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«Linke Ideologien»

Ist unser Papst
Marxist?

... lautete die Frage von Sr. Alma Pia 
im «Volksblatt» vom vergangenen 
Samstag. Ich für meinen Teil hoffe, 
dass die «führenden Zeitungen», die 
ihn anscheinend so nannten, falsch 
liegen und ich bete zu seinem direk-
ten Vorgesetzten, dass ich damit 
richtig liege. Ansonsten Gnade uns 
sein direkter Vorgesetzter! Das Evan-
gelii Gaudium habe ich nicht gele-
sen. Für dieses Gaudium hatte ich 
bisher noch nicht genügend Zeit! 
(Entschuldigung, das konnte ich mir 
jetzt nicht verkneifen!) Was ich gele-
sen habe, ist eine längere Zusam-
menfassung und verschiedene Kri-
tiken von Leuten, die von dieser Ma-
terie wesentlich mehr verstehen als 
ich. Mein Eindruck aus dieser Be-
schäftigung ist, dass sich unser 
Papst leider in einigen Passagen sei-
nes Werkes unseliger- und fataler-
weise vom sozialdemokratischen 
Zeitgeist einspannen lässt. Insbeson-
dere, wenn er die heutige Verbin-
dung aus Politik, Big Government, 
Big Business und Hochfinanz als 
Marktwirtschaft, als Kapitalismus 
(die Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung, die auf dem Privateigen-
tum an den Produktionsmitteln und 
einer Steuerung von Produktion und 
Konsum über den Markt beruht, s. 
Wikipedia) bezeichnet. Damit propa-
giert er eine der tragischsten Fehldi-
agnosen der Menschheit und macht 
sich somit zum Handlanger linker 
Ideologen. Das erklärt dann auch die 
Begeisterung für ihn aus diesen Krei-
sen. «Unglaublich vielseitig infor-
miert» mag unser Papst Franziskus 
ja sein, wie Sr. Alma Pia schreibt. 
Leider nicht auf dem Gebiet elemen-
tarer volkswirtschaftlicher Zusam-
menhänge und Gesetzmässigkeiten. 
Bei allem Respekt, aber da sollte er 
noch etwas üben.

Hans Mechnig,
Tröxlegass 46, Schaan

Glaube

Zeit, Stellung
zu beziehen
1. Woran erkennt man, dass die 
Wahrheit wirklich die Wahrheit ist? 
An den scharfen Attacken auf die-
selbe. Wenn die Wahrheit nicht 
mehr bekämpft wird, ist etwas faul 
an der Sache: Dann haben wir es 
mit einer gefährlichen Schein-Wahr-
heit zu tun. Jesus verkörperte die 
Wahrheit, daher wurde er bis aufs 
Blut bekämpft und schliesslich getö-
tet. Die Wahrheit wird immer gröss-
te dunkle Gegenkräfte auf sich zie-
hen. 
2. Die Grossmedien preisen seit 
nunmehr einem Jahr den offensicht-
lichen Richtungswechsel der Kir-
che. Ist die Kirche dieser Welt also 
auf dem richtigen Weg? Nein, im 
Gegenteil – sagen aktuelle bi-
beltreue Seher zurecht. Denn wenn 
die Kirche von den Weltmedien 
nicht mehr massiv attackiert wird, 
ist dies ein Alarmsignal – dann 
nämlich vertritt sie nicht mehr die 
Wahrheit; dann nämlich unterwirft 
sich die Kirche dem Geist der 
(dunklen) Welt.
3. Woran erkennt man wahre, gott-
gefällige Geistliche? Sie werden von 
den Grossmedien (unter anderem 
via Tatsachenverdrehung) stets un-
schön durch den Schmutz gezogen – 
wie man seit Jahrzehnten unschwer 
erkennen kann. Die Bibel bringt es 
auf den Punkt: «Die ganze Welt 
wird euch [Christen] hassen, weil 
ihr euch zu mir [Jesus] bekennt.» 
(Matth. 24,10) Modernistische Geist-
liche hingegen werden zu (weltli-
chen) Ehren kommen – ewig lockt 
die (hochgiftige!) Süsse des Stolzes. 
4. Es sei mir die Meinung erlaubt: 
Grossen Respekt vor dem ehemali-
gen Papst Benedikt XVI., vor unse-
rem Erzbischof Wolfgang Haas oder 
etwa auch vor dem Churer Bischof 
Vitus Huonder, die sich gegen die 
Diktatur des Relativismus stell(t)en 

und deshalb als Felsen in der Bran-
dung des Zeitgeistes stehen. Papst 
Benedikt XVI. brachte es einst wun-
derbar treffend auf den Punkt: 
«Werte sind nicht verhandelbar». 
Die Zehn Gebote lassen sich nicht 
modernisieren. Sünde bleibt Sünde.
5. Wenn wir für die Wahrheit ein-
stehen, werden wir dafür keine Zu-
ckerwatte geschenkt bekommen. 
Die Bibel stellt klar: «Wer nicht sein 
Kreuz nimmt und mir nachfolgt, 
der ist meiner nicht wert.» (Matth. 
10,38) Zeit, gegen den Strom zu 
schwimmen – ansonsten riskiert 
man, in einen gewaltigen dunklen 
Strudel der Täuschung gesogen zu 
werden. Woran erkennt man die 
Täuschung? An ihrem attraktiven, 
nichtigen Schein. Je später man das 
konsumierte Gift – das uns als Ho-
nig offeriert wird – als Gift erkennt, 
desto gefährlicher. Nicht umsonst 
warnte Jesus durch den bibeltreuen 
Seher John Leary (am 4. Januar 
2014): «Stellt euch ein auf diese 
[baldige Kirchen-]Spaltung und lasst 
euch nicht täuschen.»

Urs Kindle,
Binzastrasse 51, Mauren

Krach im Hause Gott 
– «Ein Komödiant 
könnt’ einen
Pfarrer lehren»
Goehtes Faust ist noch immer aktu-
ell. Was Felix Mitterer in seinem 
Schauspiel gestaltet und das Ensem-
ble Karussell überzeugend darstellt, 
ist ein Lehrstück echter christlicher 
Verkündigung.
Vielleicht bedarf es einiger theologi-
scher und biblischer Vorkenntnis, 
um mit Begeisterung wahrzuneh-
men, wie wesentliche und auch ver-
drängte biblische Botschaften und 
Inhalte des Evangeliums hier ver-
mittelt werden.
In sehr selbstkritischer Betroffen-
heit muss ich als Pfarrer erkennen, 
dass von unseren Kanzeln oft in ei-
ner Weise gepredigt wird, als hätte 
der Prediger nie Theologie studiert 
und sich mit der Bibel auseinander 
gesetzt.

Ganz anders hier bei Mitterer.
Oft dient das, was wir in den Kir-
chen sagen und hören, eher dazu, 
die Botschaft Jesu nicht ernst neh-
men zu müssen. Erfreuliche und be-
freiende Ausnahmen gibt es aller-
dings. Das Hören und Sehen und Er-
leben des Schauspiels von Felix Mit-
terer könnte ein Pflichtstück für en-
gagierte Christenmenschen sein.

Hans Jaquemar,
Rüttigass 35, Nendeln

Kindersubventionen

Durch die rosarote 
VU-Brille betrachtet
Die «DU-Fraktion auf Zickzack-Spar-
kurs», wie das «Vaterland» schreibt? 
Nein, die DU-Fraktion bleibt ihrem 
Kurs treu, was weder von VU noch 
FBP oder FL gesagt werden kann. 
Sparen ja. Unbedingt! Aber zuerst 
bei sich und dann bei den anderen! 
Bei der Abschaffung der Kindersub-
vention im Bereich der Wohn-
bauförderung werden grosso modo 
80 bis 100 Familien betroffen sein. 
Die Förderung, welche die Regie-
rung mit dieser Massnahme bis ins 
Jahr 2017 einsparen will – 5000 
Franken pro Kind, also insgesamt 
ca. 400 000 bis 500 000 Franken – 
kommt dem Mittelstand zugute. 
Wohneigentum und damit Alters-
vorsorge und Eigenverantwortung 
werden gefördert.
Die Abschaffung der Kindersubven-
tion im Wohnbauförderungsgesetz 
hat im Landtag einen imposanten 
VU/FBP-Slalom hinter sich. Die Re-
gierung Tschütscher (2009) plädier-
te auf Abschaffung. Keine Mehrheit. 
Die FBP-Fraktion versuchte via Ge-
setzesinitiative die Kindersubventi-
on (2011) zu erhöhen. Keine Mehr-
heit. Die Regierung Hasler möchte 
die Kindersubvention nun wieder 
gänzlich abschaffen, mit Unterstüt-
zung der zuständigen Ministerin 
Marlies Marxer-Amann aus der VU 
(die sich früher als Abgeordnete für 
die Beibehaltung der Kindersubven-
tion aussprach). Jetzt der DU-Frakti-
on einen Zick-Zack-Sparkurs vorzu-
werfen, ist ein weiteres Beispiel für 

die Realitätsverweigerung und Ver-
gangenheitsbewältigung, welche die 
VU konstant mit rosaroter Brille im 
Gesicht betreibt. Der Sparkurs der 
Regierung und der verantwortli-
chen Regierungskoalition von FBP 
und VU wirft da schon eher Fragen 
auf.
Die Botschaft, mit gutem Beispiel 
voranzugehen, ist halt immer noch 
nicht angekommen. Solange sich 
die Regierung in ihrem Programm 
damit begnügt, in feierlichen Phra-
sen zu beteuern, «ihr Ziel sei es, die 
Zukunft des Landes positiv zu ge-
stalten», oder solange die VU-Frak-
tion sich geschlossen gegen eine 

Auflösung des Kündigungsschutzes 
des Staatspersonals stellt, wird die 
DU-Fraktion die noch wenigen sinn-
vollen Staatsausgaben, die dem Mit-
telstand zugute kommen, mit Si-
cherheit nicht torpedieren. Zuerst 
müssen die Sparmassnahmen am 
richtigen Ort ansetzen. Die Devise 
der schwarz-roten Regierung 
scheint immer noch zu sein: Wasser 
predigen und Wein trinken.

Die DU-Fraktion

Fortsetzung der Rubrik «Leserbriefe/
Forumsbeiträge»: Seite 10.

LESERMEINUNGEN / FORUMSBEITRAG

Hans Broder
25. April 1955 – 15. März 2014

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Bruder, Schwager und Onkel

In Liebe und Dankbarkeit 

Die Trauerfamilien

Die Urnenbeisetzung mit anschliessendem Trauergottesdienst findet am Samstag, den 
29. März 2014, 10 Uhr auf dem Friedhof Sargans statt.

Wir danken allen, die unserem Bruder in seinem Leben Gutes getan haben. Besonders 
danken möchten wir dem HPZ Schaan, den Werkstätten, dem Wohnheim Birkahof und 
dem Wohnheim Besch, die ihn immer mit sehr viel Liebe betreut haben.

Allfällige Spenden dürfen gerne dem Wohnheim Besch in Schaan auf das Konto der 
Liechtensteinischen Landesbank, Vaduz 90-3253-1 überwiesen werden (mit dem Ver-
merk: Spende an Wohnheim Besch).

Traueradresse: J. Broder, Postfach 21, 9475 Sevelen

TODESANZEIGE UND DANKSAGUNG

Fassungslos und mit grosser Trauer müssen wir von unserem lieben 
Bewohner

Hans Broder
Abschied nehmen.

Er verstarb unerwartet am Samstag, den 15. März 2014 

Mit seinem Tod verlieren wir einen liebenswerten, herzlichen Mitbewohner, 
der uns mit seiner Lebensfreude tagtäglich bereicherte. 

Als interner «Hauspöstler» übte er sein Ämtli im Wohnheim mit Begeisterung 
und viel Schalk aus.

Lieber Hans, wir werden dich vermissen. Bestimmt bringst du nun im 
Himmel den Engeln die Post.

Seinen Angehörigen entbieten wir unsere tief empfundene Anteilnahme.
Wir werden Hans stets in bester und lieber Erinnerung behalten.

Schaan, den 15. März 2014

Heilpädagogisches Zentrum des 
Fürstentums Liechtenstein

Wohnheim Besch/Senioren plus
Betreuerinnen und Betreuer
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner

TODESANZEIGE

Bruno De Boni
3. Juni 1941 – 17. März 2014

Völlig unerwartet ging die grosse Reise von Bruno zu Ende.

Alles, was bleibt, sind all die schönen Erinnerungen und die Liebe.

Wir vermissen dich sehr.

Schaan, Benglen, Wettswil, den 17. März 2014

In stiller Trauer:

Edith De Boni
Urs De Boni mit Familie
Josef und Paula De Boni mit Familie
Erika und Migg Wohlwend mit Familie

Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet am Freitag, den 21. März 2014, um 10 Uhr in der Pfarrkirche in 
Schaan statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir um Unterstützung der Krebshilfe Liechten-
stein, LLB Kto. 239.322.11.

TODESANZEIGE

Der Herr bewahre dich und uns
und schenke uns
ein glückliches Wiedersehen.

Gerhard Engelsberger
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Theaterfestival «Helvetia» ab 
Mittwoch in Schaan und Buchs
Programm Das TAK richtet in dieser Spielzeit seinen Blick in die Schweiz und veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem fabriggli 
Buchs vom 26. bis 31. März 2014 das Theaterfestival «Helvetia – Szene Schweiz – Scène Suisse – Scene Svizzera – Scena Svizra».

Neben bekannten Insze-
nierungen für ein junges 
Publikum aus allen vier 
Sprachregionen bietet das 

Festival ein interessantes Rahmen-
programm mit Workshops und einer 
Ausstellung sowie eine Fachtagung 
der ASSITEJ-Zentren Schweiz und 
Liechtenstein zum Thema: Wo steht 
das Theater für ein junges Publikum 
in der Schweiz heute? 
Das international renommierte 
Schweizer Kinder- und Jugendthea-
ter ist von einer ungewöhnlichen 
Fülle an Angeboten geprägt und bie-
tet eine breite Palette an Formen, 
Themen und Stilen. Die gastieren-
den Theatergruppen «junges theater 
basel», «Die Nachbarn», «Sgara-
musch», «Kolypan», das «Figuren-
theater Michael Huber» und die 
Newcomergruppe «Bagat» zeigen 
wie vielfältig die Schweizer Theater-
kunst ist. 

Eröffnungen in Buchs und Schaan
Den Auftakt zum Schweizer Theater-
festival bildet am Mittwoch, den 26. 
März, um 16 Uhr, neben einem festli-
chen Empfang, das Stück «Wir pfei-
fen auf den Gurkenkönig» für ein Fa-
milienpublikum ab 6 Jahren im 
fabriggli in Buchs. In Liechtenstein 
wird das Festival durch das junge 
theater basel mit seinem hochge-
lobten Jugendstück «Tschick» am 
Mittwoch, den 26. März, um 19 Uhr 
im TAK in Schaan eröff net. 
Auch Literarisches findet sich auf 
dem Programm des Festivals. Einer 
Kammerjazzformation gleich geben 
die Autoren Arno Camenisch, Guy 
Krneta, Gerhard Meister und der 
Musiker Christian Brantschen des 
Autoren-Netzwerkes «Bern ist über-
all» ein Sprachkonzert und zelebrie-

ren das gesprochene Wort als Per-
formance. Sie präsentieren abwechs-
lungsweise Literatur, die nicht nur 
für die Bücher, sondern auch (oder 
gar ausschliesslich) für die Bühne 
geschaffen wurde. 

Eine Begegnung im Raum
«Trickster-P» stellt die sinnliche Er-
fahrung in den Mittelpunkt seines 
künstlerischen Schaffens. Einen 
Zwischenstand seiner aktuellen Ar-
beit in Schaan präsentiert das Tessi-
ner Künstlerduo, das während des 
Festivals im Rahmen eines Artist in 
Residence in Liechtenstein weilt: 
«Sights», geplant als eine Interventi-
on im öffentlichen Raum, stellt alte 
Audioguide-Münzautomanten in 

den Mittelpunkt, die an verschie-
denen Standorten aufgestellt und 
ausserhalb ihres eigentlichen Kon-
textes eingesetzt werden. Die Zu-
sammenarbeit mit blinden Per-
sonen, als Stimmen und Mittel-
punkt des Projekts, spielt eine aus-
schlaggebende Rolle und fügt einen 
wertvollen Aspekt hinzu: das Ge-
wohnte umkehren, um das Unge-
wöhnliche hervorzubringen. Die 
endgültige Version von «Sights» 
wird in der nächsten Spielzeit in 
Schaan zu sehen sein. In der derzei-
tigen Phase sind die Zuschauer ein-
geladen, mit den beiden Künstlern 
ins Gespräch zu kommen und den 
künstlerischen Prozess rund um 
dieses Projekt zu ref lektieren. Das 

Festival klingt mit dem Gastspiel 
der Zürcher Compagnie Kolypan 
mit ihrem Stück «Miiis!» aus. Beim 
Familiensonntag erhalten alle Er-
wachsenen, die in Begleitung eines 
Kindes die Vorstellung besuchen, 
ermässigten Eintritt.  (pd)

Programm im Überblick
Mittwoch, den 26. März
 10 Uhr: «Der Gurkenkönig» im fabriggli 

 16.30 Uhr: Festivaleröffnung in Buchs
 16 Uhr: «Der Gurkenkönig» im fabriggli

 19 Uhr: Festivaleröffnung in Schaan mit 

«Tschick» im TAK

Donnerstag, den 27. März
 10 Uhr: «Der Gurkenkönig» im fabriggli

 14 Uhr: «Tschick» im TAK

 14 Uhr: «Bobelog – Figurentheater» im TAKino

 20.09 Uhr: «Tschick» im TAK

Freitag, den 28. März
 10 Uhr: «Ils Bandits – Bagat» im HPZ Schaan

 10 Uhr: «Bobelog – Figurentheater» im TAKino

 13.30 Uhr «Ils Bandits – Bagat» in Schule Grabs

 14 Uhr «Dem Wort eine Bühne – Bern ist 

überall» im Gymnasium Vaduz

 19 Uhr: «Bern ist überall» im TAK-Foyer

Samstag, den 29. März
 13.30 Uhr: Fachtagung – Theaterkunst für ein 

junges Publikum im TAK-Foyer

 17 Uhr: «Mädchen» im TAKino

 19 Uhr: Schweizer Abend (für geladene 

Gäste) im TAK-Foyer

Familiensonntag, den 30. März
 10.30 Uhr: «Sights – Trickster-P» im TAK-Foyer

 16 Uhr: «Miiis! – Kolypan» im TAK

Montag, den 31. März
 10 Uhr: «Miiis! – Kolypan» im TAK

Weitere Infos und Karten unter +423 237 59 69, 
vorverkauf@tak.li oder auf www.tak.li

«Helvetia» besticht mit einem bunten Programm. Hier: Das Stück «Tschick». (Foto: ZVG)

«Erlebe SOL» mit Rheinberger-Werken am Sonntag in Vaduz
Kammermusik Am kom-
menden Sonntag, den 23. 
März, findet um 11 Uhr im 
Rathaussaal Vaduz das erste 
von insgesamt vier Konzerten 
der Reihe «Erlebe SOL» statt. 

Nach der erfolgreichen Einführung 
des Kammermusikzyklus im vergan-
genen Jahr wird «Erlebe SOL» 2014 
mit vier Konzerten fortgesetzt. Die 
Eröffnungsmatinee im Rathaussaal 
Vaduz am 23. März 2014 steht ganz 
im Zeichen des liechtensteinischen 

Komponisten Josef Gabriel Rhein-
berger, dessen kompositorisches 
Schaffen anlässlich seines 175. Ge-
burtstags im Fürstentum besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Auf dem Programm 
stehen seine Sonate 
für Violine und Kla-
vier in Es-Dur, op. 77 
sowie das Sextett 
für Flöte, Oboe, Kla-

rinette, Horn, Fagott und Klavier in 
F-Dur, op. 191b. Die Stücke werden 
von Andreas Domjanic (Klavier), Sa-
ra Plank (Violine), die sich jüngst für 
das Finale des Eurovision Young 
Musicians Wettbewerb 2014 qualifi-
zierte, Werner Gloor (Fagott), Gabi 

Gruber-Ellensohn (Flö-
te), Adrian Buzac 

(Oboe), Georg 
V i n c i g u e r a 

(Klarinette) und 
Viktor Prax-

m a r e r 
( H o r n ) 
m u s i -

ziert. Fern jeder spätromantischen 
Klangbombastik finden sich in den 
Werken Josef Gabriel Rheinbergers 
(1839–1901) Anklänge an Mozart, 
Schubert und Johannes Brahms. 

Beachtliches Gesamtwerk
Der Komponist widmete sich allen 
gängigen Musikgattungen, aller-
dings setzte sich in der Rezeptions-
geschichte seine Kirchenmusik am 
nachhaltigsten durch. Neben sakra-
len, Orchester-, Orgel- und Musik-
theaterwerken ist auch das kam-
mermusikalische Œuvre beachtlich. 
Es umfasst Streichquartette, 

Streichquintette und Klaviertrios 
sowie Sonaten für Soloinstrumente 
und Klavier.  (red/pd)

Weitere Informationen auf: 
www.sinfonieorchester.li

Einzelticketbestellung: 
info@sinfonieorchester.li oder per Telefon 
unter (+423) 262 63 51

Pianist Andreas 
Domjanic und 
Violinistin Sara 
Plank. (Foto: ZVG)

Medienpartner  Volksblatt
 Rheinzeitung

GROSSE 
AUTOVERLOSUNG
Wir verlosen unter allen Volksblatt-Abonnenten 2014
einen SUBARU XV 2.0 Swiss Two für ein Jahr 
inkl. Versicherung, zur Verfügung gestellt von der NUFA in Vaduz 
+ 1000 Franken Benzingeld
Jeden Monat weitere tolle Preise wie Städtereisen, Ski- und Wellnesswochenenden usw.
Die Hauptverlosung des Autos findet Ende 2014 statt.

Die Preise können nicht in anderer Form bezogen werden. Die Preise sind nicht übertragbar und können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Entscheide 
sind endgültig, und über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden von der Liechtensteiner Volksblatt AG benachrichtigt. 
Angestellte der involvierten Betriebe dürfen am Wettbewerb nicht teilnehmen. Die Liechtensteiner Volksblatt AG behält sich das Recht vor, Einträge vom 
Wettbewerb auszuschliessen und Mehrfacheinträge zu löschen, wenn Unstimmigkeiten vorliegen oder wenn der Verdacht auf technische Manipulationen 
besteht. Die persönlichen Daten aller Einträge werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahmeberechtigung ab 18 Jahren.

ANZEIGE

Scala-«Hooligans» 

Pfi ff e und Buhrufe 
vergiften Opernklima
MAILAND Alexander Pereira, der am 
1. Oktober 2014 als neuer Scala-In-
tendant sein Amt antritt, hat einen 
Appell an die anspruchsvollen «Log-
gionisti», die berühmt-berüchtigten 
Habitués der Mailänder Oper, ge-
richtet, die oft mit ihren Buhrufen 
und Pfiffen das Klima vergiften. 
«Ich verfüge über die besten Sänger. 
Viele wollen jedoch nicht an der 
Scala auftreten, weil sie verschüch-
tert, ich würde sagen gar terrori-
siert sind. Das können wir uns nicht 
erlauben», sagte Pereira nach Anga-
ben der Mailänder Tageszeitung 
«Corriere della Sera» am Donners-
tag. «Nicht jede singt wie die Tebal-
di, doch wir müssen vor allem mit 
jungen Talenten grosszügig sein. Ich 
werde von allen Künstlern hundert-
prozentige Leistungen verlangen, 
doch auch Pavarotti hatte gelegent-
lich schlechtere Abende. Callas und 
Caruso werden nicht mehr zurück-
kommen», kommentierte der 
66-Jährige. Pereira gab zu, dass er 
mehr die Pfiffe der «Loggionisti» als 
die Suche nach Geldern für das The-
ater befürchte.  (sda/apa)

Arme Römer

Bulgari restauriert 
Spanische Treppe
ROM Der Juwelier Bulgari stellt der 
verschuldeten Stadt Rom 1,5 Millio-
nen Euro für die Restaurierung der 
Spanischen Treppe zur Verfügung. 
Die Renovierungsarbeiten werden 
drei Jahre lang dauern, berichteten 
italienische Medien. «In Italien gibt 
es so viele Kunstschätze, dass der 
Staat nicht alle restaurieren kann. 
Privatgesellschaften sollten ihren 
Beitrag leisten», sagte Konzernpräsi-
dent Paolo Bulgari. Er folgt dem Bei-
spiel des Schuhproduzenten Diego 
Della Valle, der 25 Millionen Euro für 
die Restaurierung des Kolosseums lo-
ckergemacht hat – das römische Mo-
dehaus Fendi trägt zur Restaurierung 
des Trevi-Brunnens bei.  (sda/apa)
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FBP-Termine

Jahresversammlung 
der FBP Balzers
BALZERS Die FBP-Ortsgruppe Balzers 
lädt am 29. April alle Einwohnerin-
nen und Einwohner zur Jahresver-
sammlung ins Restaurant Riet in 
Balzers ein. Um 19 Uhr informieren 
Christine Wohlwend, Landtagsabge-
ordnete, und Helmuth Büchel, Stell-
vertretender Landtagsabgeordneter, 
über die Unterschiede sowie die Vor- 
und Nachteile der jeweiligen Pensi-
onskassenlösung «Win-Win» im Ver-
gleich zum Regierungsvorschlag. 
Um 20 Uhr startet der offizielle Teil 
der Jahresversammlung. Anschlies-
send offeriert die FBP-Ortsgruppe 
Balzers einen kleinen Imbiss und 
rundet den Abend bei gemütlichem 
Zusammensein ab.

FBP-Ortsgruppe Balzers

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40, Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Dank «Volksblatt» Hans Chesi gewinnt iPad
VADUZ/SCHAAN «Volksblatt»-Abonnenten sind nicht nur bestens informiert, sie 
profi tieren während des ganzen Jahres von zahlreichen Gewinnspielen und kom-
men dank der Vorteilskarte in den Genuss vieler Ermässigungen. Einmal mehr hat 
das «Volksblatt» nun unter seinen Abonnenten attraktive Preise verlost, dieses Mal 
drei iPad-Air-Geräte – mit freundlicher Unterstützung von Quaderer Autoelektrik in 
Schaan (www.quaderer.li). Unser Foto zeigt Gewinner Hans Chesi aus Vaduz und 
Susanne Hehli, Abo-Verantwortliche des «Volksblatts». In den vergangenen Wochen 
konnten sich bereits die «Volksblatt»-Abonnenten Werner Sartor aus Mauren und 
Erika Gerster aus Vaduz über jeweils ein iPad-Air-Gerät freuen. (Text: vb; Foto: Vollmar)

Acht-Prozent-Sperrklausel

Liechtenstein-Institut 
erarbeitete Bericht
VADUZ Die Regierung hat bereits am 
Dienstag die Stellungnahme betref-
fend die parlamentarische Initiative 
zur Senkung der Acht-Prozent-Sperr-
klausel bei Landtagswahlen auf fünf 
Prozent zuhanden des Landtags ver-
abschiedet. Dies teilte das Ministeri-
um für Inneres, Justiz und Wirt-
schaft am Mittwoch mit. An der 
Landtagssitzung im vergangenen 
Dezember hatten insbesondere Fra-
gen nach den Konsequenzen der Ini-
tiative und allfälligen Alternativen 
für kontroverse Diskussionen ge-
sorgt. Zur Klärung dieser Fragen 
wurde der parlamentarische Vor-
stoss der Abgeordneten der Freien 
Liste an die Regierung zur Stellung-
nahme überwiesen. Diese wiederum 
beauftragte das Liechtenstein-Insti-
tut, mit Zahlenbeispielen verschie-
dene Varianten zur Ausgestaltung 
des Wahlrechts bezüglich einer 
Sperrklausel darzustellen. Der vor-
liegende Bericht thematisiert jedoch 
nicht nur die Höhe der Sperrklausel 
oder deren Abschaffung, sondern 
auch die Frage nach dem Erforder-
nis eines Grundmandats für die 
Mandatszuteilung in einem Wahl-
kreis. Auch werden im Bericht die 
Geschichte der Sperrklausel in 
Liechtenstein sowie die verschiede-
nen Versuche, die seit 1973 beste-
hende Acht-Prozent-Sperrklausel zu 
senken oder abzuschaffen, aufge-
zeigt. Der Landtag wird die Stellung-
nahme voraussichtlich in seiner Sit-
zung im Juni behandeln. (red/ikr)

Sozialversicherungsabkommen 
mit Österreich besprochen 
Arbeitsbesuch Regierungsrat Mauro Pedrazzini empfing am Mittwoch Österreichs Sozialminister Rudolf Hundstorfer.
Im Mittelpunkt des Treffens stand das geplante Sozialversicherungsabkommen zwischen Liechtenstein und Österreich.

Der österreichische Sozialmi-
nister Rudolf Hundstorfer 
besuchte am Mittwoch auf 
Einladung von Regierungs-

rat Mauro Pedrazzini Liechtenstein. 
Zentrales Thema des Treff ens bildete 
der Austausch der Ratifi kationsur-
kunden zum Sozialversicherungs-
abkommen zwischen Liechtenstein 
und Österreich, teilte das Ministeri-
um für Gesellschaft mit. Dieses wei-
tet demnach den Geltungsbereich 
der Wanderarbeitnehmerverord-
nung auf Drittstaatsangehörige aus, 
die in einem Mitgliedstaat wohnen 
und in einem anderen Mitgliedstaat 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 
«Konkret betrifft dies in Österreich 
wohnhafte Drittstaatsangehörige 

und deren Familienangehörige, die 
in Liechtenstein arbeiten. Diese Per-
sonen waren bis jetzt nicht vom An-
wendungsbereich der Verordnung 
und der damit einhergehenden Har-
monisierung europäischer Sozialver-
sicherungssysteme erfasst», wird Re-
gierungsrat Mauro Pedrazzini in der 
Presseaussendung zitiert.

Nach einer kurzen Führung durch 
das Landtagsgebäude besuchte die 
Delegation um Minister Hundstor-
fer, der erstmals in Liechtenstein 
weilte, überdies die Auxilia-Werk-
stätte des Heilpädagogischen Zent-
rums in Schaan. Hier wird Men-
schen mit einer Behinderung und/
oder einer Entwicklungsstörung ei-

ne verbesserte Eingliederung in die 
Gesellschaft ermöglicht. «Mit den 
verschiedenen Bereichen des HPZ 
(Sonderpädagogische Tagesschule, 
Therapie, Werkstätten, Wohnen) be-
steht ein bewährtes Angebot für die 
betreuten Menschen», heisst es in 
der Medienmitteilung abschlies-
send.  (red/ikr)
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Knorr Quick Soup 
diverse Sorten

z.B. Knorr 
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Aktion
6.40

Evian 
mit Sportverschluss 
Pet
6 x 7,5 dl

Zweifel Chips  
Paprika / Nature 
280 g / 300 g

Aktion
5.80

Baguettino Bianco Primo Cotto / 
Baguettino Rustico Primo Cotto   
Stück

Aktion
4.95

ANZEIGE

ANZEIGE

www.kleininserate.li

Regierungsrat Mauro Pedrazzini und Sozialminister Rudolf Hundstorfer (Mitte) im Gespräch mit HPZ-Stiftungsratspräsident Philipp Wanger. (Foto: IKR/Brigitt Risch)



SAMSTAG
3. MAI 2014�|�  Inland�|�3

Der elektrische Antrieb von 
Eisenbahnzügen und Stras-
senbahnen ist seit mehr 
als einem  Jahrhundert ei-

ne Selbstverständlichkeit. Die 
Stromversorgung und damit die 
Energiezufuhr erfolgt dabei  über 
Leitungen von aussen. Für einen da-
von unabhängigen Transport muss 
man die elektrische Antriebsenergie 
in dafür geeigneten Energieträgern 
mitführen. Diese müssen in kurzer 
Zeit wiederaufladbar sein. Man be-
zeichnet sie als Sekundärbatterien, 
auch Akkumulatoren genannt. Die 
bekannteste Sekundärbatterie ist 
der Bleiakkumulator. Sein Nachteil 
liegt in seinem hohen spezifischen 
Gewicht oder umgekehrt, in seiner 
geringen spezifischen Energiedichte 
von nur 40 Wattstunden pro Kilo-
gramm (WH/kg). Sie ist rund 300 
mal geringer als die von Benzin und 
Dieselöl. Deshalb ist erst mit der 
Entwicklung von Sekundärbatterien 
höherer spezifischer Energiedichte 
das Elektroauto in greifbare Nähe 
gerückt.
Die gegenwärtig höchste spezifische 
Energie unter den Sekundärbatteri-
en von 140 Wattstunden pro Kilo-
gramm besitzen Lithium-Ionenbatte-
rien. Ihre spezifische Energie ist 
aber immer noch rund 80 mal nied-
riger als die von  Benzin oder Diesel-
öl. Der Vergleich fällt allerdings für 
die Batterien günstiger aus wenn 
man berücksichtigt, dass elektrische 
Energie im Elektromotor fast voll-
ständig in die für den Antrieb benö-
tigte mechanische Energie umge-
wandelt werden kann. Bei Benzin 
und Dieselöl beträgt dagegen die 
Ausbeute an mechanischer Energie 
höchstens ein Drittel der im Treib-
stoff  enthaltenen Primärenergie. 

Der Grund ist, dass in Verbren-
nungsmotoren die Energieumwand-
lung über die Erzeugung von Wärme 
erfolgt. Wärme lässt sich aber nach 
einem Naturgesetz  nur zu einem 
Bruchteil in mechanische Energie 
umwandeln. Berücksichtigt man, 
dass eine Sekundärbatterie im Inter-
esse einer hohen Lebensdauer nie 
vollständig entladen wird, so ist bei 
gleicher Reichweite die Batterie ei-
nes Elektroautos rund 30 mal schwe-
rer ist als der Treibstoff eines Ver-
brennungsmotors. 

Über Widerstandskräfte
Ein Fahrzeugantrieb muss folgende 
Widerstandskräfte überwinden: 
 Den Radwiderstand: Er ist von 
der Bodenbeschaffenheit und dem 
Reifendruck abhängig. Auf glatter 
Strasse beträgt er rund 1,5 Prozent 
des Fahrzeuggewichts.
 Den Luftwiderstand: Er wird von 
der Grösse des Querschnitts und 
der aerodynamischen Formgebung 
des Fahrzeugs bestimmt. Er nimmt 
mit dem Quadrat der Geschwindig-
keit zu, ist also bei 150 Stundenkilo-
metern neunmal grösser als bei 50 
km/h. 
 Den Steigungswiderstand: Er ist 
abhängig von der Neigung der Fahr-
bahn.
 Den Beschleunigungswider-
stand: Er setzt sich zusammen aus 
der geradlinigen Beschleunigung 
der Masse des Fahrzeugs und der  
Rotationsbeschleunigung  aller ro-
tierenden Teile des Fahrzeugs. Er 
kommt immer mehr zur Wirkung, 
je öfter das Fahrzeug seine Ge-
schwindigkeit wechselt, wie es auf 
den Stadtverkehr zutrifft.
Multipliziert man diese Widerstän-
de mit der zurückgelegten Wegstre-

cke, so erhält man die dem Fahr-
zeug zugeführte Energie. Man kann 
sie wahlweise in Newton-Meter oder 
in Wattsekunden oder Kilowattstun-
den ausdrücken.
Bezüglich des  Energiebedarfs, der 
bei Bergfahrten durch den Stei-
gungswiderstand verursacht wird, 
hat der Elektroantrieb den Vorzug 
gegenüber dem Verbrennungsmo-
tor, dass man im Idealfall bei der 
Talfahrt  die gewonnene Energie 
der Lage wieder zurückgewinnt, 
wenn man den Motor auf Genera-
torbetrieb umschaltet und mit der 
dabei gewonnene Energie die Batte-
rie auflädt. Beim Verbrennungsmo-
tor wird dagegen bei der Talfahrt 
die nach der Bergfahrt gewonnene 
Energie der Lage durch Bremsung 
in nutzlose Wärme verwandelt. 
Analoges gilt für jeden Bremsvor-
gang. Hierzu ein Richtwert: Die 
Wiederaufnahme einer Geschwin-
digkeit von 50 Stundenkilometern 
nach jedem Halten an einer Ver-

kehrsampel  erfordert dieselbe 
Energie wie ein Fahrstrecke von 
rund 400 Meter. Die energetischen 
Vorteile des Elektroantriebs fallen 
deshalb vorwiegend ins Gewicht bei 
Fahrten in bergigem Gelände und 
bei Stadtfahrten mit häufigem An-
halten und Wiederanfahren. Bei 
Überlandfahrten mit konstanter Ge-
schwindigkeit auf der Ebene kom-
men sie weniger zur Geltung. Ein 
weiterer  Vorteil des Elektroan-
triebs besteht natürlich in der Ver-
meidung der örtlichen Umweltbe-
lastung durch Abgase, die in Gross-
städten bereits bedenkliche Aus-
masse angenommen hat.
Die noch nicht gelöste Frage ist je-
doch die Erzeugung der mit der Ein-
führung des Elektroautos zusätzlich 
benötigten elektrischen Energie. Nur 
wenn sie durch erneuerbare Energie 
oder Kernkraft erzeugt wird, bringt 
das Elektroauto die angestrebte Ver-
minderung der CO2-Emissionen mit 
sich. Vom gegenwärtigen weltweiten 
Petroleumverbrauch von rund 12 
Millionen Tonnen pro Tag entfallen 
nämlich zwei Drittel auf Transport 
und Verkehr. Sie verursachen rund 
25 Prozent der globalen CO2-Emissi-
on. Auf absehbare Zeit wird die Welt 
aber Mühe haben, allein den jetzigen 
Bedarf an elektrischer Energie 
durch neue Quellen, wie erneuerba-
re Energien, zu decken. Andererseits 
könnten aber die Sekundärbatterien 
der Elektroautos zur Speicherung 
von kurzzeitig überschüssiger rege-
nerativer Energie dienen. Der ent-
sprechende Ausbau von Energiezapf-
stellen würde sich jedoch vermutlich 
über Jahrzehnte  hinziehen.

Problem der Speicherung
Günstiger verhält es sich mit dem 

Hybridantrieb. Bei ihm arbeitet be-
kanntlich ein Verbrennungsmotor 
parallel beziehungsweise alternativ 
zu einem von einer Sekundärbatte-
rie gespeisten Elektromotor. Der 
reine Elektroantrieb wird sich auf 
Fahrzeuge für den Stadtverkehr be-
schränken.
Zu den elektrischen Antrieben ge-
hören auch die mit Brennstoffzellen 
statt mit Batterien betriebenen Mo-
toren. In Brennstoffzellen wird die 
in Wasserstoff  enthaltene chemi-
sche Energie durch Reaktion mit 
Luftsauerstoff mit einer Ausbeute 
von 60 Prozent direkt in elektrische 
Energie umgewandelt. Ihre Energie-
dichte ist rund viermal grösser als 
die mit Sekundärbatterien erreich-
bare. Die Schwierigkeit liegt in der 
Versorgung der Fahrzeuge mit Was-
serstoff und dessen Speicherung. 
Die Behandlung dieses Themas wür-
de den Rahmen dieses Beitrags 
überschreiten.

Über den Verfasser
Zum beruflichen Werdegang von Dr. Peter 

Schoeck, 88, amerikanischer Staatsbürger, wohn-

haft in Triesen, gehört neben der Weltraum-und 

geophysikalischen Polarforschung in den USA, 

die mehrjährige Leitung des Unternehmensbe-

reichs Forschung und Entwicklung von Bosch mit 

über 1500 wissenschaftlichen Mitarbeitern. Dar-

unter fiel auch die Entwicklung von Brennstoff-

zellen und Batterien für elektrische Antriebe von 

Fahrzeugen und Booten, ein Gebiet, das Gegen-

stand des vorliegenden Beitrags ist. 

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion über übereinstimmen.

Gastkommentar

Vom Wesen 
des Elektroautos

PETER SCHOECK

NATURWISSENSCHAFTLER

Freizeitanlage Weiherring

Gemeinderat für 
Halfpipe-Abbruch
MAUREN Die 1996 errichtete Halfpipe 
in der Freizeitanlage Weiherring in 
Mauren befindet sich laut Experten 
in einem schlechten und sicherheits-
technisch kritischen Zustand. Sie 
wird deshalb abgebaut und entsorgt, 
die frei werdende Fläche soll mit ei-
nem Teerbelag versehen werden: 
Das beschloss der Gemeinderat von 
Mauren in seiner Sitzung am Mitt-
woch. Die Abbrucharbeiten können 
laut Gemeinderatsprotokoll durch 
den Werkbetrieb ausgeführt werden, 
der Kostenvoranschlag für das Kof-
fermaterial und den Teerbelag be-
läuft sich auf ca. 6000 Franken. (mb)

Gesundheitsförderung

Bewegungspark am 
Weiherring geplant
MAUREN Im Sommer 2014 soll in der 
Freizeitanlage Weiherring in Mau-
ren ein Bewegungspark realisiert 
werden. Der Gemeinderat geneh-
migte am Mittwoch einstimmung 
ein Kostendach in Höhe von 135 000 
Franken. «Dieser Park soll der Be-
völkerung eine kostenlose und 
sportliche Tätigkeit mittels einfa-
cher und multifunktionaler Geräte 

zu jeder Tageszeit ermöglichen. Der 
positive physische und psychische 
Nutzen einer solchen Einrichtung 
wurde sportwissenschaftlich bestä-
tigt», heisst es im aktuellen Gemein-
deratsprotokoll. Zur Erholung sind 
ausserdem Sitzgelegenheiten und 
Schattenplätze sowie ein nahegele-
genes WC vorgesehen. Der Bewe-
gungspark soll mit Kunstrasen aus-
gestattet werden, die Geräte sind be-
schädigungsresistent und witte-
rungsbeständig.  (mb)

Der Bewegungspark in Rankweil dient 
als Vorbild für Mauren. (Foto: RM)

Erste Hilfe für die Seele: Das KIT 
Liechtenstein leistet wichtige Arbeit
Soforthilfe Nach schweren Verkehrsunfällen, Bränden und anderen Notsituationen steht das Kriseninterventionsteam 
Liechtenstein (KIT) bereit. Im vergangenen Jahr leisteten die Mitarbeiter 76 Einsätze und 253 Einsatzstunden.

VON SILVIA BÖHLER

Ereignisse wie ein schwerer 
Unfall, der plötzliche Tod 
einer Bezugsperson oder 
Gewaltakte sind ein tiefer 

Einschnitt im Leben eines Menschen 
und für viele nur schwer zu ver-
kraften. Die Mitarbeiter des Krisen-
interventionsteams Liechtenstein 
(KIT) kümmern sich um Menschen, 
die unerwartet von einem Unglück 
oder einem aussergewöhnlichen 
Ereignis betroff en, körperlich aber 
unverletzt sind. Das können Opfer, 
Zeugen, Angehörige aber auch Ein-
satzkräfte der Rettung, Feuerwehr 
oder Polizei sein. Das KIT steht den 
Menschen zur Seite, hört zu, gibt 
Halt und macht Mut und leistet sozu-
sagen psychische «Erste Hilfe» in ei-
ner Akutsituation.  «Oft geht es auch 
einfach darum, das Schweigen mit-
zutragen», weiss Geschäftsführerin 
Karin Rüdisser-Quaderer. Ziel sei es, 
den Menschen so zu helfen, dass ein 
gesunder und heilender Verarbei-
tungsprozess in Gang gesetzt werde, 
und die Betroff enen wieder in eine 
eigenständige Handlungsfähigkeit 
zurückkehren können.

Strenge Richtlinien zu beachten
Im vergangenen Jahr wurde das KIT 
zu 76 Einsätzen gerufen. Das sind 4 
Einsätze weniger als im Jahr 2012. 
Mit insgesamt 253 Stunden leisteten 
die Mitarbeiter jedoch 41 freiwillige 
Stunden mehr als im Vorjahr. Im 
Schnitt waren sie rund drei Stunden 
pro Einsatz vor Ort. Das Kriseninter-
ventionsteam besteht aus knapp ei-
nem Dutzend Mitarbeiter, welche 
Fachkräfte in den Bereichen der Psy-
chologie und Psychiatrie, Medizin, 
Sozialarbeit und Pädagogik sind. Sie 
helfen Menschen, die extremen Be-
lastungen ausgesetzt sind.
Über die Hälfte der Klienten (45 Pro-
zent) hatten mit einer psychischen 
Krise (Ärger, Verzweif lung, Trauer 
oder Lebensüberdruss) zu kämpfen. 

16 Prozent waren mit aussergewöhn-
lichen Todesfällen konfrontiert, 10 
Prozent mit Straftaten. Die Alarmie-
rung erfolgte in 54 Prozent der Fälle 
über die Landespolizei – aber auch 
Schulen, Gemeinde- oder Landes-
verwaltung, Spitäler und das Heilpä-
dagogische Zentrum (HPZ) suchten 
die Unterstützung der professionel-
len Mitarbeiter.

Netzwerke sind entscheidend
Gerade in einer Krisensituation ist 
es wichtig, dass alle beteiligten Hel-
fer ein gut funktionierendes Team 
bilden. «In diesem Sinne haben wir 
das vergangene Jahr unter den Leit-
spruch ‹In der Krise Köpfe kennen› 
gestellt», sagt Rüdisser-Quaderer. 

Man habe sich intensiv bemüht, mit 
anderen Organisationen den guten 
Kontakt zu fördern, zu intensivieren 
und Gespräche zu führen. «Es ist 
uns ein wichtiges Anliegen, dass 
sich die Mitarbeiter der Rettungsor-
ganisationen untereinander kennen 
und auch Schulen, Verwaltungen 
und Betriebe wissen, welche Aufga-
ben das KIT übernimmt», so die Ge-
schäftsführerin. Nur so könne die 
Zusammenarbeit aller involvierter 
Organisationen erleichtert und eine 
schnelle und unbürokratische Un-
terstützung geleistet werden.

Wechsel in der Führungsriege
Gemeinsam mit Walter Kranz und 
Pepo Frick gründete Karin Rüdis-

ser-Quaderer 1998 das KIT. Im ver-
gangenen Jahr wurde sie für ihren 
Einsatz vom Magazin «Das war 
Liechtenstein 2013» zur Person des 
Jahres 2013 gewählt. Den erhaltenen 
Check über 2000 Franken hat sie 
dem Kriseninterventionsteam ge-
spendet.
Mit dem neuen Jahr gab es auch ei-
nen Wechsel in der Führungsriege. 
Seit Anfang 2014 wird Rüdisser-Qua-
derer von Vanessa Schafhauser-
Kindle als stellvertretende Ge-
schäftsführerin unterstützt. Den 
ausgeschiedenen Stiftungsräten Ad-
rian Hasler und Franz Näscher fol-
gen Jules Hoch, Chef der Landespo-
lizei, und der Schaaner Psychiater 
Marc Risch nach.

Mitarbeiter des KITs kümmern sich um Menschen, die von aussergewöhnlichen Ereignissen betroff en sind. (Foto: ZVG)



6�|�Inland �|�DONNERSTAG
22. MAI 2014  

Lieber Sigi, Dir sprechen wir unseren grössten Dank aus. Du bist unserer 
Mama so viele Jahre treu zur Seite gestanden.  

Tief berührt von so vielen Zeichen der Verbundenheit und der Anteilnahme 
danken wir allen, die mit uns Abschied genommen haben von meiner lieben 
Lebensgefährtin, unserer Mama, Nana, Urnana, Schwiegermama, Schwester, 
Tante und Gotta

Irene Maria Strässer-Thöny
19. September 1934 – 24. März 2014

Die grosse Anteilnahme hat uns tief berührt und uns in der schmerzvollen 
Zeit sehr geholfen. 

Ein ganz besonderer Dank geht an 
Dr. med Hermann Bürzle und das Notfallteam
Pater Anto Poonoly für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes 
und für seine tröstenden Worte 
die Mesmer Heinrich Senti und Domenico Albanese
den Kirchenchor Schaanwald und den Organisten für die musikalische 
Umrahmung
die Sargträger und die Ministranten 
das Bestattungsinstitut Marxer 

Ebenso bedanken wir uns recht herzlich für die grosszügigen Spenden 
sowohl für die Hilfsprojekte wie auch für die gestifteten hl. Messen  und den 
Grabschmuck.

Schaanwald, im Mai 2014  Die Trauerfamilien

DANKSAGUNG

Dem Auge fern, 
dem Herzen ewig nah

PVS-Sanierung

Lügt die
Darlehenslüge?

Herausgegriffen aus dem Leserbrief 
von Herrn Ossi Oehri vom 14. Mai. 
Ich zitiere: «Die Verzinsung des Dar-
lehens gemäss Vorschlag von ‹Win-
Win› erfolgt natürlich nur auf das 
Darlehen selbst und ergibt bei dem 
staatlich wieder aufgefüllten Ge-
samtvolumen der Kasse von 1 Milli-
arde Franken nur eine Belastung 
des Gesamtergebnisses im Null-
Komma-Prozent-Bereich.» Dazu fol-
gender Vergleich oder anders er-
klärt: Herr Müller geht zur Bank 
und bittet um einen Hypothekar-
kredit von 100 000 Franken. Der 
Bankangestellte: «Geht! Der Zins-
satz 2,75 %.» Herr Müller: «Aber 
marktgerecht beträgt der Zins zur 
Zeit etwa 1,2 % für ein Darlehen?!» 
Der Bankangestellte: «Richtig, aber 
schauen Sie. Sie haben ein Haus mit 
Grundstück, das eine Million wert 
ist! Wenn Sie für die 100 000 Fran-
ken jährlich 2750 Franken bezah-
len, dann ist das auf Ihr Millionen-
vermögen nur eine Belastung im 
Null-Komma-Prozent-Bereich, ge-
naugenommen 0,275 %. Das ist ja 
viel weniger als die marktüblichen 
1,2 %! Kapiert??!!!» Es darf ange-
nommen werden, dass Herr Müller 
auf das Darlehen verzichtet oder ei-
ne andere Bank aufgesucht hat! 

Walter Meier,
Binzastrasse 28, Mauren

Irgendeine Sau wird 
immer durch’s Land 
getrieben!

Diese Aussage, welche mir in den 
letzten Tagen zu Ohren gekommen 
ist, machte mich nachdenklich. Ak-
tuell sind es wohl die Angestellten 
der Landesverwaltung, welche 
landauf-landab getrieben und ver-
handelt werden. Zugegeben, die 
Thematik rund um die Pensionskas-
sa ist nicht nur komplex, sondern 
für uns Steuerzahler leidig. Schon 

abendfüllend wurde über die ver-
meintlichen Verursacher des Deba-
kels geredet und gern hätte man 
vielleicht einen von ihnen greifbar, 
welchen man «durch Land treiben 
könnte».
Bis Dienstagabend konnte ich eini-
gen wenigen Überlegungen von 
«Win-Win»-Vater Nikolaus Frick 
noch einigermassen folgen. Nach 
der Veranstaltung in Eschen ist für 
mich aber klar, dass ich den Plänen, 
welche Nikolaus Frick mit seinen 
«Win-Win»-Initiativen verfolgt, defi-
nitiv nicht meine Zustimmung ge-
ben kann. An dieser Stelle ein Lob 
an Regierungschef Adrian Hasler 
für sein souveränes Auftreten in ei-
ner für ihn bestimmt auch nicht nur 
feinen Situation.
Es wurde mir klar, dass mit der Re-
gierungsvorlage Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber (also wir Steuerzahler) 
jeweils einen vertretbaren Beitrag 
leisten für eine Situation, welche we-
der von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Landesverwaltung 
noch von uns Bürgerinnen und Bür-
gern verursacht wurde. Das Dilem-
ma rund um die Pensionskassa der 
Landesverwaltung auf dem Rücken 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern auszutragen, ist unfair.
Die Annahme einer der «Win-Win»-

Initiativen hat aus meiner Sicht 
nicht nur Folgen im Sinne eines ho-
hen weiteren Sanierungsrisikos, 
sondern wird, so befürchte ich, zu 
einer erheblichen Verschlechterung 
des persönlichen Engagement bei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
führen können. Das grösste Kapital 
einer Unternehmung sind die Mitar-
beitenden. Dem Sorge zu tragen ist 
Aufgabe des Arbeitgebers.
In diesem Sinne müssen wir (als in-
direkte Arbeitgeber) auch zu unse-
ren Mitarbeitenden bei der Landes-
verwaltung Sorge tragen: Darum 
ein doppeltes Nein am 15. Juni.

Daniel Hasler,
Kohlmahd 19, Nendeln

Seriös? (Teil 3)

«Win-Win» ist reine Augenauswi-
scherei und letztlich eine Neidiniti-
ative, auch wenn N. Frick bei «Win-
Win» eine gleich hohe Rente ver-
spricht, wie es die Regierungsvorla-
ge vorsieht. In diesem Fall wäre ei-
ne Abstimmung eigentlich überflüs-
sig und es könnte ein nicht unbe-
trächtlicher Betrag gespart werden. 
Bei einer Annahme von «Win-Win» 
wird es nur Verlierer geben: die 

Versicherten der PVS, deren Rent-
ner, die Wirtschaft des Landes so-
wie das Land als Ganzes, wenn der 
Sanierungsfall ins schier Endlose 
prolongiert werden muss. Winner 
sehen anders aus! Die neue Pensi-
onsversicherung darf nicht mit der 
Hypothek einer Verzinsung des Dar-
lehens neu starten, sondern muss 
die Chance bekommen, unter mög-
lichst günstigen Voraussetzungen 
zu gesunden. Die betroffenen Versi-
cherten und Rentner tragen trotz 
stetig steigender Kosten (besonders 
im Gesundheitswesen) schliesslich 
einen massgeblichen Teil dazu bei. 
Erhöhte Beiträge, Rentenkürzungen 
und der Wechsel zum Beitragspri-
mat sind spürbare und für viele 
schmerzhafte Einschnitte in eigent-
lich garantierte Leistungsverspre-
chen, die aber angesichts der deso-
laten Situation der PVS akzeptiert 
wurden. Dabei muss man sich im 
Klaren sein, dass alle diese Betroffe-
nen an der Misere schuldlos sind 
und sich auf die verantwortlichen 
Stellen verlassen haben, die nun ih-
rerseits aber angeblich nicht zur 

Verantwortung gezogen werden 
können. Deshalb dürfen die Versi-
cherten und Rentner nicht zusätz-
lich bestraft werden in Form von 
weiteren Kürzungen, wie es durch 
die Initiativen von N. Frick vorgese-
hen ist – und dies bei gleichzeitig 
höherem Risiko eines Scheiterns 
der geplanten Sanierung. 
In diesem Sinne hoffe ich, dass die 
Stimmberechtigten vernünftig und 
verantwortungsvoll entscheiden, 
die Regierungsvorlage annehmen 
und gleichzeitig beide «Win-Win»-
Initiativen ablehnen. Auch wenn es 
auf dieser Welt für nichts eine Ga-
rantie gibt: Das Vertrauen in die 
grosse Mehrheit der vor gut einem 
Jahr von uns selbst gewählten 
Volksvertreter darf hier und heute 
doch ungleich grösser sein als jenes 
in einen Populisten und seine unbe-
kannten Hinterleute, die bei dieser 
Aktion wenig Seriöses zu bieten 
und letztlich nichts zu verantwor-
ten oder gar zu verlieren haben. 

Hannes Willinger
Täscherlochstr. 20, Triesenberg

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 maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverlet-
zendem Inhalt. Wir bitten Sie, uns 
die Leserbriefe – inklusive der vol-
len Anschrift des Unterzeichners –
bis spätestens 16 Uhr zukommen zu 
lassen. Für die Rubrik «Forum» bit-
ten wir, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Die Sanierung der
PVS bleibt das Thema 
Nummer eins in Liechten-
stein. Die Abstimmung 
fi ndet am 15. Juni statt. 
(Foto: Nils Vollmar)

Erwachsenenbildung

Berufl iche
Weiterbildung:
Texten fürs Internet
SCHAAN Das Internet hat eigene Re-
geln. Das gilt auch für die Leser – 
und das Texten von Websites. Im In-
ternet wollen wir Interaktion, den 
User steuern und Orientierung bie-
ten. Die Teilnehmenden lernen, Tex-
te für das Internet so zu schreiben, 
dass sie gern gelesen werden. Sie op-
timieren ihren Schreibstil, Aufbau 
und Struktur der Texte. Sie werden 
damit benutzerfreundlicher. Ange-
sprochen sind Personen, die für 
Werbung oder PR zuständig sind 
und solche, die für das Internet oder 
für gedruckte Werbemittel texten 
und ihre Texte entscheidend opti-
mieren wollen. Das Seminar (535) 
unter der Leitung von Jutta Metzler 
(Trainerin für Text, Werbelehre und 
Öffentlichkeitsarbeit) findet am 
Donnerstag, den 5. Juni, um 9 Uhr 
im Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan (Telefon-
nummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
info@steinegerta.li). (pd)

ANZEIGE

Wir trauern um unseren lieben Bruder, Schwager, Götti, Onkel, Neff e und 
Freund

Walter Hilti
2. März 1951 – 20. Mai 2014

Für uns alle unerwartet hat sein Herz aufgehört zu schlagen.

Du fehlst, wir vermissen Dich alle.

Schaan, Triesen, Longmont-Denver, den 20. Mai 2014

In stiller Trauer:

Brigitte und Remo Beck
Urs und Evelyne Hilti
Eugen Hilti

Philipp und Heidi
Marcel und Patricia mit Lara und Alessia
Arnold
Urs und Susi mit Lukas, Christoph, Magnus und Gina
Martin und Alexandra mit Julia und Moritz

Eugen und Peggy Hemmerle

Anverwandte und Freunde

Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Schaan aufgebahrt.

Wir gedenken seiner in der Abendmesse am Freitag, den 23. Mai 2014, um 19 Uhr in 
der Pfarrkirche Schaan.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Verabschiedung findet am Samstag, den 
24. Mai 2014, um 10 Uhr in Schaan statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Im Sinne des Verstorbenen bitten wir um Unterstützung des Heilpädagogischen Zen-
trums Schaan (HPZ), LLB Konto 205.344.06.

TODESANZEIGE

Und immer sind irgendwo
Spuren Deines Lebens,
Gedanken und Bilder,
die uns in Liebe an Dich erinnern.
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«History does not re-
peat itself, but it 
does rhyme.»
     Mark Twain

Real, Atlético Madrid 
und Österreich
Im Jahr 1966 gewann Real Madrid 
den Titel in der europäischen Kö-
nigsklasse. Dies schafften die König-
lichen auch dieses Jahr gegen Atléti-
co Madrid. Atlético wiederum si-
cherte sich vor 48 Jahren den Meis-
tertitel, was ihnen vor zwei Wochen 
wiederum gelang. Und Udo Jürgens 
gewann 1966 für Österreich mit 
dem Song «Merci, Chérie» den Eu-
rovision Song Contest, was Conchita 
Wurst, ebenfalls für Österreich sin-
gend, dieses Jahres schaffte.
Real, Atlético und Österreich sei 
Dank – dem WM-Titel für England 
steht nichts mehr im Wege … Oder 
war doch etwa der Gastgeber ge-
meint, dessen Rolle 1966 von Eng-
land gespielt wurde?
Das menschliche Gehirn hat die 
Tendenz, Muster zu suchen, um 
aufgrund dieser Muster Entscheide 
zu treffen, nur um in der Folge der 
Kontrollillusion zu verfallen, sofern 
die Aktion «erfolgreich» verlaufen 

ist. An den Finanzmärkten werden 
oft historische Korrelationen be-
müht und Kausalitäten suggeriert, 
um die Zukunft zu prognostizieren.

Mustererkennung 
und Kontrollillusion
Oft zitiert werden steigende Noten-
bankgeldmengen, die zu steigenden 
Aktienkursen geführt haben. Oder 
dass die Sommermonate zu sinken-
den Aktienkursen führen werden 

(«Sell in May and Go Away»). Diese 
Mustererkennung ist im menschli-
chen Gehirn seit Urzeiten fest ver-
ankert und half auf der Suche nach 
Nahrung respektive bei der Vermei-
dung von Gefahren. Aber hilft sie 
auch bei der Suche nach weisen An-
lageentscheiden? 
Hier führt die Mustererkennung oft 
zur Konfusion zwischen Kausalität 
und Korrelation und in der Folge 
zur Kontrollillusion. In Tat und 
Wahrheit ist die Mustererkennung 
wahrscheinlich sogar das Grund-
übel, das zu Anlageblasen (und de-
ren Zerplatzen) führt. Die Vermi-
schung zwischen Korrelation und 
Kausalität bei der Suche nach Mus-
tern ist ein Trugschluss. 
Der «Trugschluss des Glückspielers» 
ist wohl der bekannteste Trug-
schluss beim Investieren. Landet 
beispielsweise eine Münze beim 
Werfen dreimal hintereinander auf 
Kopf, sehen viele Leute ein Muster 
und wetten, dass sie auch das vierte 
Mal auf Kopf landet. Eine kleinere 
Gruppe mag wohl argumentieren, 
dass sie auf Zahl lande, da die 
Wahrscheinlichkeit gegen eine wei-
tere Kopflandung stehe. Die Argu-
mente beider Gruppen sind trug-
schlüssig, da die Wahrscheinlich-
keit jeweils 50 % beträgt, auf Kopf 

oder Zahl zu landen, unabhängig 
der Ereignisse vorgängiger Würfe.

Irrationales Handeln 
und selbsterfüllende 
Prophezeiungen

Eigentlich suchen Investoren immer 
nach der Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens eines bestimmten Ereig-
nisses. Unabhängig davon, wie irra-
tional das Verhalten erscheinen 
mag, müssen alle Daten berücksich-
tigt werden, da die Investorenmasse 
oft irrational handelt. Erwartet bei-
spielsweise die Anlegermasse, dass 
die Aktienkurse steigen, weil eine 
bestimmte Fussballmannschaft die 
Meisterschaft gewonnen hat, so 
kann tatsächlich die Illusion er-
weckt werden, dass die Umstände 
günstig sind, um Aktien zu kaufen. 
So führt das Ganze zu steigenden 
Aktienkursen und einer selbsterfül-
lenden Prophezeiung.
Einfach ausgedrückt sollte man 
nicht durch die Muster getäuscht 
werden, ja gar nicht nach Mustern 
suchen, denn man findet sie jeder-
zeit und überall, wohin man schaut.        
 (Anzeige)

Markus Jordi, 
David Vogt Holding, Balzers 
www.vogt.li

Expertenanalyse

Korrelation 
bedeutet nicht 
Kausalität

MARKUS JORDI

Mitgliederzuwachs und hohes Fördervolumen
Rückblick Am 21. Mai 2014 fand in den Räumlichkeiten der  Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein (HPZ) in Schaan die Mitgliederversamm-
lung der Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen e.V. (VLGS) statt. 

Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung standen der Bericht über 
die Tätigkeit der Vereinigung 
im Jahre 2013, die Aufnahme 

von neuen Mitgliedern, die Wahl 
des Vorstandes und die Kenntnis-
nahme der Resultate einer Daten-
erhebung über das Fördervolumen 
liechtensteinischer gemeinnütziger 
Stiftungen. 

Ausbau des Netzwerks
Im Januar 2013 wurde die VLGS ein-
stimmig als Mitglied von DAFNE 
(Donors and Foundations Network 
in Europe) aufgenommen. Diese 
Vereinigung von 24 nationalen eu-
ropäischen Stiftungsverbänden bie-
tet der VLGS die Möglichkeit der Zu-
sammenarbeit und des Erfahrungs-
austausches. Gleichzeitig erlaubt sie 
ein Monitoring europäischer und 
nationaler Rechtsentwicklungen. 
Mit Swissfoundations, der schwei-
zerischen Vereinigung der Förder-
stiftungen bestehen enge Beziehun-
gen. Es fand ein Treffen der beiden 
Vorstände statt, welches in Zukunft 
jedes Jahr durchgeführt werden 
soll.  Die guten Kontakte zum EFC 
(European Foundation Center) ka-
men im Referat von Hanna Surmatz  
über «Die Europäische Stiftung» 
zum Ausdruck. Auf nationaler Ebe-
ne hat die VLGS auf der Basis eines  
Antrages aus dem Jahre 2012, worin 
der Regierung der Abschluss einer 
Leistungsvereinbarung vorgeschla-
gen wurde, Gespräche mit Regie-
rungsvertretern geführt. Daraus 
hat sich ergeben, dass die VLGS als 
Vertreter in der Philanthropie in 
die Arbeiten für die liechtensteini-
sche Finanzplatzstrategie einge-
bunden ist. Damit kann die VLGS 
direkt dazu beitragen, dass die Phi-
lanthropie und damit die gemein-
nützigen Stiftungen einen wichti-
gen Stellenwert erhalten.  Wichtige 
Partner der Vereinigung bildeten 
weiter, die Universität Liechten-
stein mit Francesco Schurr, Lehr-
stuhl für Gesellschaft, Stiftungs- 
und Trustrecht und das Center for 
Philanthropic Studies (CEPS) der 
Universität Basel mit Georg von 
Schnurbein.

Aufbau der Organisation
Am 1. Oktober 2013 hat Dagmar Büh-
ler-Nigsch die Geschäftsführung der 
Vereinigung übernommen und 
stellt. Die VLGS ist in kurzer Zeit zu 
einer wichtigen Adresse und Anlauf-
stelle für alle Fragen im Zusammen-
hang mit den liechtensteinischen ge-
meinnützigen Stiftungen geworden. 
Die VLGS dankt der VP Bank Stif-
tung für die Unterstützung der per-

sonellen Rahmenbedingungen und 
der VP Bank für die Zurverfügung-
stellung des Büros der Geschäftsfüh-
rerin. Ebenso dankt sie Alois Beck 
für die engagierte Wahrnehmung 
der Geschäftsführung bis im Mai 
2013 und Ingrid Hasler für die kom-
petente Erledigung der administrati-
ven Arbeiten bis zum Eintritt der 
neuen Geschäftsführerin.

Längerfristige Schwerpunkte
Neben dem Ausbau der Geschäfts-
führung wurde ein Finanzplan für 
die kommenden 5 Jahre erstellt und 
dessen Finanzierung durch die Mit-
gliederbeiträge sowie grosszügige 
Beiträge von Partnern sichergestellt. 
Die Arbeit der VLGS erfährt durch 
Beträge seitens der Maiores Stiftung, 
der First Advisory Group, der Do-
mar Treuhand- und Verwaltungs-
Anstalt, des Allgemeinen Treuunter-
nehmens und der Administral An-
stalt eine massgebliche Unterstüt-
zung in den kommenden Jahren. Die 
VLGS wird auf dieser Grundlage ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
Rahmenbedingungen der Interes-
senvertretung im Inland in verstärk-
tem Masse wahrnehmen können 
und gleichzeitig Öffentlichkeitsar-
beit und internationale Zusammen-
arbeit zu steigern vermögen. Die 
VLGS ist für diese erhebliche Zusatz-
finanzierung sehr dankbar.  Die län-
gerfristige Planung enthält konkrete 
Projekte zur Förderung des Stif-
tungsstandorts, welche in Zusam-
menarbeit mit  Partnern insbeson-
dere mit der Universität Liechten-
stein, der Treuhandkammer und an-

deren Berufsverbänden durchge-
führt werden sollen. Die Vereini-
gung weist seit ihrem Bestehen eine 
stetig steigende Anzahl Mitglieder 
auf. So konnten an der Versamm-
lung 8 neue Stiftungen als Mitglieder 
aufgenommen werden und 3 bisheri-
ge Assoziierte Partner wurden eben-
falls als Mitglieder aufgenommen. 
Damit zählt die VLGS nunmehr 33 
Mitglieder. Dies stellt nach wenigen 
Jahren des Bestehens der Vereini-
gung eine erfreuliche Entwicklung 
dar. Der bisherige Vorstand mit 
Hans Brunhart (Präsident), Egbert 
Appel, Peter Goop, Angelika Moos-
leithner und Christian Verling wur-
de einstimmig für eine weitere Man-
datsdauer bestätigt.

Fördervolumen
Die VLGS führte in den vergangenen 
Wochen erstmals eine Datenerhe-
bung des Fördervolumens liechten-
steinischer gemeinnütziger Stiftun-
gen durch. Mit diesen Daten möchte 
die VLGS auf die grosse Bedeutung 
und die positiven Effekte der Förde-
rung von kulturellen, sozialen Pro-
jekten, von Bildungseinrichtungen 
und ökologischen Anliegen hinwei-
sen. Die Fördertätigkeit liechtenstei-
nischer gemeinnütziger Stiftungen 
hat im Inland eine erhebliche Be-
deutung und trägt durch Förderakti-
vitäten im Ausland zur positiven 
Wahrnehmung des Standorts Liech-
tenstein bei. Die Auswertung zeigt, 
dass im Jahr 2012 von den 82 an der 
Umfrage beteiligten gemeinnützigen 
Stiftungen ein Fördervolumen von 
110 Millionen Franken ausgeschüttet 

wurde. 9 % der Fördergelder wurden 
in der Region Liechtenstein/Rhein-
tal und 91  % international im Aus-
land vergeben. 

Stiftungsgovernance 
Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung hielt Goran Studen, 
Rechtsanwalt und Oberassistent für 
Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht 
am Rechtswissenschaftlichen Insti-
tut der Universität Zürich, ein Refe-
rat zu Thema «Stiftungsgovernance 
im internationalen Kontext». Dabei 
stellte er eindrücklich den zu beob-
achtenden tiefgreifenden Wandel 
im Stiftungsrecht dar. Er gab auf 
diesem Hintergrund einen Über-
blick über die Situation in einzel-
nen Ländern und die aktuellen Dis-
kussionen im Rechtsvergleich. Aus-
gehend von der Feststellung, dass 
die «Foundation Governance» eines 

der beherrschenden Themen des 
Stiftungsrechts ist, ging er mithilfe 
des von Dominique Jakob entwi-
ckelten Stiftungsrechts Indexes auf 
die Merkmale der Stiftungsrechts-
ordnungen der Schweiz, Deutsch-
lands und Liechtensteins ein. In ei-
ner Zusammenfassung hielt er fest, 
dass das seit 2009 geltende liech-
tensteinische Stiftungsrecht in Eu-
ropa zum «State of the Art» zählt. 
Der «Abbau von Altlasten» und die 
Positionierung im international 
umkämpften Gemeinnützigkeits-
sektor müssen Hand in Hand gehen. 
Nach der Modernisierung des Stif-
tungsrechts ist jetzt der Sektor 
selbst gefordert, durch Transpa-
renz, Offenheit und längerfristig 
mit Zahlen, Fakten und statisti-
schen sowie empirischen Grundla-
gen für Liechtenstein als Philan-
thropiestandort zu werben.  (pd)

Von links: Peter Goop (Vorstand), Goran Studen (Referent), Christian Verling (Vorstand), Dagmar Bühler-Nigsch (Geschäftsführerin), Hans Brunhart (Präsident), 
Egbert Appel (Vorstand), Philipp Wanger (Präsident Stiftung HPZ, Gastgeber). (Foto: Nils Vollmar)

gemäß § 6 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 4. Juli 2013, wie durch
einen Nachtrag von Zeit zu Zeit ergänzt. Für die unten aufgeführten Zertifikate beginnt
das öffentliche Angebot am 30. Mai 2014.

Emittentin: UBS AG, Niederlassung London

UBS Open End Zertifikate bezogen auf den

- Solactive Robotics and Drones Total Return Index (USD) (ISIN CH0243217012)
- Solactive Robotics and Drones Total Return Index (EUR) (ISIN CH0243217038)
- Solactive Robotics and Drones Total Return Index (CHF) (ISIN CH0243217020)

Die Endgültigen Bedingungen werden ab dem 30. Mai 2014 bei der Emittentin zur
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und auf der Internet-Seite www.ubs.com/keyinvest
veröffentlicht.

Zürich/Basel im Mai 2014

Bereithaltung von Endgültigen Bedingungen

ANZEIGE

Kundenzufriedenheit

Oerlikon verzeichnet 
höchste Ratings
PFÄFFIKON/BALZERS Oerlikon Systems 
ist in der Kundenzufriedenheitsstu-
die von VLSIresearch zu einem der 
besten Zulieferer ernannt worden. 
Die Auszeichnung basiert auf den Er-
gebnissen der jährlichen Befragung 
von VLSIresearch, die als Massstab 
der Kundenzufriedenheit in der 
Halbleiterindustrie gilt. Wie das Un-
ternehmen mitteilt, wurde die Oerli-
kon Business Unit wurde in drei ver-
schiedenen Umfragekategorien prä-
miert: Neben einer Top-10-Platzie-
rung in der Kategorie «10 BEST for 
Focused Suppliers of Chip Making 
Equipment» und einer Topwertung 
in der Kategorie «THE BEST Sup-
pliers of Fab Equipment» belegte 
Oerlikon Systems auch den ersten 
Platz in der Kategorie «Deposition 
Equipment». Oerlikon Systems 
schaffte es das sechste Jahr in Folge 
unter die Topplatzierten der Katego-
rie «THE BEST Suppliers of Fab 
Equipment». Darüber hinaus gewann 
das Unternehmen das fünfte aufein-
anderfolgende Jahr einen Award als 
einer der «10 BEST Focused Suppliers 
of Chip Making Equipment».  (pd/hf)
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Als Volksblatt-

Abonnent jetzt

traumhafte Preise 

gewinnen...

Für Volksblatt-Abonnenten 
gibt es jetzt die 

Glückslose von 
„Viva La Musica“ 
für CHF 40.– statt 50.–
Zu bestellen unter:
abo@volksblatt.li

Mit der Vorteilskarte können Sie
jede Woche von bestimmten Preis-
vorteilen bei diversen Einkäufen,
Konzertbesuchen, Kinobesuchen,
vielen Veranstaltungen in 
Liechtenstein profitieren und bares
Geld sparen. 

Als Volksblatt-Abonnent haben
Sie also einen spürbaren Vorteil!

Des Weiteren verlosen wir nur
unter unseren Abonnenten jeden
Monat tolle Preise wie Wellness-
wochenenden, Kurzurlaube und 
etliche weitere attraktive Sach-
preise – also, 
worauf warten Sie noch? 
Holen Sie sich Ihre persönliche 
Volksblatt-Vorteilskarte.

ANZEIGE

Buchvorstellung

Fische und Krebse 
des Fürstentums 
Liechtenstein
VADUZ Fische und Krebse (das Foto 
von Rainer Kühnis zeigt einen Edel-
krebs) sind an das Gewässersystem 
gebunden und führen dort ein für 
unser Auge verborgenes Dasein. 
Dies und ihr urtümliches Erschei-
nungsbild machen die Faszination 
bei den Menschen für diese Organis-
mengruppen aus. Doch welche Ar-
ten kommen aktuell in Liechten-
stein vor und welche Perspektiven 
bieten sich ihnen längerfristig? Im 
Auftrag der Regierung hat ein fünf-
köpfiges Autorenteam das aktuelle 
Vorkommen unter die Lupe genom-
men und das bisherige Wissen sowie 
die Ergebnisse der früheren Unter-
suchungen in einer informativen 
Übersicht zusammengefasst. Der 
Band Nr. 30 der Naturkundlichen 
Forschung im Fürstentum Liechten-
stein stellt die neuesten Ergebnisse 
seit der letzten grossen Untersu-
chung vor und vergleicht die aktuel-
le Situation mit den Resultaten aus 

dem Fisch- und Krebsatlas 2001. 
Das Produkt der Arbeit ist ein reich 
illustriertes Buch, aus dem am 
Dienstag, den 10. Juni, um 18 Uhr im 
Liechtensteinischen Landesmuse-
um exemplarisch einige Themen in 
Vorträgen vorgestellt werden. Inter-
essierte sind zu den Vorträgen und 
der anschliessenden Diskussion mit 
Apéro eingeladen. (red/ikr)

HPZ: Projekt «Steckergass» soll
Ende September eröff net werden
Rückblick An der 46. Mit-
gliederversammlung des 
Vereins für Heilpädagogische 
Hilfe in Liechtenstein (HPZ) 
berichtete Präsident Philipp 
Wanger über die Schwer-
punkte der Vereinstätigkeiten 
im vergangenen Jahr. 

VON HARTMUT NEUHAUS

«Nachdem im vergan-
genen Jahr am Pro-
jekt ‹Steckergass› 
gearbeitet wurde, 

freut es uns, dieses nun in die Tat 
umzusetzen», betonte der Präsident 
des Vereins HPZ, Philipp Wanger, 
in seinen Ausführungen zum ver-
gangenen und laufenden Jahr. Das 
Projekt sei eine einmalige Gelegen-
heit, die Werkstätten Servita, Atelier 
und Textrina am selben Standort im 
Zentrum von Schaan unterbringen 
zu können. Der Verkaufsladen liege 
dann am Puls des Geschehens. So 
können die Chancen eines zentralge-
legenen und professionell geführten 
Ladens in Bezug auf den Verkauf von 
Eigenprodukten sowohl fi nanziell 
als auch integrativ genutzt werden. 
Dies habe zur Folge, dass das HPZ 
seinen Bekanntheitsgrad massiv er-
höhen könne. Es sei geplant, dass 65 
zeitgemässe und geschützte Arbeits-
plätze errichtet werden. 

Eine Million Eigenkapital
Damit das Projekt «Steckergass» ein 
Erfolg wird, muss für den Innenaus-

bau des Gebäudes rund eine Million 
Franken aufgewendet werden. Für 
die Möblierung sind dann noch ein-
mal 500 000 Franken nötig. Wäh-
rend der Innenausbau vor allem 
durch Spenden zustande kommen 
soll, hofft der Verein für die Möblie-
rung auf Naturalspenden. Natürlich 
werden durch das HPZ auch Eigen-
leistungen erbracht. Die Betriebs-
kosten, wie zum Beispiel die Miete, 
werden auf der Grundlage einer 
Leistungsvereinbarung vom Land 
übernommen. Der Präsident rief in 
der Versammlung alle auf, einen 
schönen Betrag zu spenden, damit 
das Projekt einen erfreulichen Start 

erfährt. Natürlich können Gönner 
oder Spender ihren Beitrag medial 
nutzen. Auf Wunsch ist auch eine 
Nennung im Gebäude als Partner 
möglich. Anlässlich der Werkstatter-
öffnung wurde ein Festkomitee zu-
sammengestellt, welches ein grosses 
Einweihungsfest mit exklusivem 
Abendprogramm am 26. September 
2014 plant.

Neues Vorstandsmitglied
Die Traktanden wurden alle sehr zü-
gig abgearbeitet und es wurde ein-
stimmig den Anträgen des Vorstan-
des entsprochen. Bei den Wahlen 
wurde Michael Wellenzohn als neu-

es Mitglied für den Vorstand vorge-
stellt. Er wurde einstimmig und mit 
grossem Applaus gewählt.
Zahlreiche Mitarbeiter wurden für 
ihre langjährige Mitarbeit geehrt. 
Ursula Frick, Erika Kindle und Mar-
lies Walser wurden für ihr 30-jähri-
ges Jubiläum gefeiert, während Max 
Lampert, Andrea Gassner und Fran-
co Biancotti schon seit 35 Jahren mit 
dabei sind. Alle Jubilare wurden mit 
einem grossen Applaus und einem 
Blumenstrauss geehrt.

Spenden für das Projekt «Steckergass» sind auf 
dem Konto LI21 0880 0543 5968 9200 1 bei der 
Liechtensteinischen Landesbank möglich.

Bei der Versammlung des Vereins für heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein wurden zahlreiche Mitglieder geehrt. (Foto: PT)
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Harmoniemusik Balzers

Collage – Ein Abend 
voller Musik

BALZERS Der Verein Kultur-Treff 
Burg Gutenberg veranstaltet auch 
dieses Jahr in der malerischen Kulis-
se des Burginnenhofes ein interes-
santes, musikalisches Kulturpro-
gramm. Im Rahmen dieses Kultur-
programmes wird die Harmoniemu-
sik Balzers am Samstag, den 28. Juni 
2014, um 20 Uhr ein Konzert geben. 
Restkarten sind an der Abendkasse 
erhältlich.

Weitere Infos fi nden Sie unter 
www.hmb.li oder www.burg-gutenberg.li

Die Harmonie-
musik Balzers 

gibt am 28. Juni 
2014 ein Kon-

zert. (Foto: ZVG)

SPIELREGELN

Gern veröffentlichen wir auch Ihre 
Beiträge jeweils am Dienstag und 
Freitag in den Vereinsnachrichten des 
«Liechtensteiner Volksblatts». Dabei 
wird ein Beitrag von 30 Franken pro 
Publikation erhoben. Stecken Sie den 
Betrag einfach in ein Couvert und 
schicken Sie dieses an: «Liechtenstei-
ner Volksblatt AG», Vereinsnachrich-
ten, Im alten Riet 103, 9494 Schaan. 
Den Text mit höchstens 800 Zeichen 
(inklusive Leerschläge) und ein Foto 
(im jpg-Format sowie guter Qualität 
und Grösse) mailen Sie an:
vereinsnachrichten@volksblatt.li. 

Winzergenossenschaft

«7. Vadozner Truuba-
gässler-Fäscht»

VADUZ Gern laden wir Sie alle wie-
der ein zum traditionellen «7. Vadoz-
ner Truubagässler-Fäscht» am Sams-
tag, den 28. Juni, ab 16 Uhr, oberhalb 
der Rebberge im Vaduzer Mitteldorf. 
Schon bald beginnt die Blüte der Re-
ben in den Vaduzer Weinbergen. 
Zeit also für unser traditionelles 
Truubagässler-Fäscht. Unserem be-
währten Motto «Wein und Gesang» 
entsprechend, freuen wir uns dieses 
Jahr ganz besonders, den Männerge-
sangverein Sängerbund Vaduz als 
Mitwirkende begrüssen zu dürfen. 
Veranstaltungsort ist wie immer das 
Verbindungsgässle zwischen der 
Kasperigass und der Hintergass im 
Vaduzer Mitteldorf. Der Anlass fin-
det bei jeder Witterung statt. Wir 
freuen uns, wieder möglichst viele 
Besucher zu einem gemütlichen Fest 
mit Unterhaltung begrüssen zu dür-
fen.

Die Winzergenossenschaft Vaduz freut sich auf viele Besucher. (Foto: ZVG)

Winzer am Eschnerberg

Traditioneller Winzerausfl ug der
Winzer am Eschnerberg

ESCHEN Aktiv- und Passivmitglieder 
der Winzer am Eschnerberg (WaE) 
trafen sich am 19. Juni 2014 zum tra-
ditionellen Winzerausflug. Als erste 
Station durften wir den HPZ Wingert 
in Schaan besichtigen und wurden 
dort zu unserer Überraschung durch 
Vorsteher Daniel Hilti und Walter 
Frick (HPZ) begrüsst. Nebst interes-
santen Infos zum HPZ Wingert durf-
ten wir natürlich auch die hauseige-
nen Produkte verkosten. Die zweite 
Station führte uns zum Wingert von 
Sebastian Gunsch und anschlie-
ssend zum Wingert von Friedrich 

Hemmerle in Vaduz. Im «Roten 
Haus» erfuhren wir durch Gerri Bü-
chel interessante Details vom ältes-
ten Torkel Europas. Zum Ausklang 
lud uns die Winzergenossenschaft 
Vaduz zu einem Apéro in die Hofkel-
lerei ein. Beim anschliessenden Im-
biss sangen wir bis spät in den Abend 
und tauschten «Weinwissen» aus. Im 
Namen der WaE ein herzliches Dan-
keschön an alle, die zum gelungen 
Winzerausflug beigetragen haben.

Weiter Infos zum Verein: 
www.facebook.com/winzerameschnerberg

Der Winzerausfl ug war ein voller Erfolg. (Foto: ZVG)

Harmoniemusik Eschen

Vier Jubilare wurden anlässlich der Generalversammlung geehrt
MAUREN Anlässlich der diesjährigen 
Generalversammlung und des Ver-
bandsmusikfestes in Mauren wur-
den vier Aktivmitglieder der Harmo-
niemusik Eschen (HME) für ihre 
langjährige Vereinstreue geehrt. 
35 Jahre Vereinszugehörigkeit feiert 
Roland Risch in diesem Jahr. Er ist 
1971 der HME als Jungmitglied beige-
treten und war bei der Entstehung 
der Jugendharmonie ( JHE) im Jahr 
1973 als Gründungsmitglied dabei. 
Nach zwei mehrjährigen, berufsbe-
dingten Unterbrüchen kann die 
HME nun seit 2011 wieder auf seine 
Unterstützung zählen. In all den Jah-

ren ist er seinem Instrument, dem 
Bariton, treu geblieben und hat die 
HME auch organisatorisch im Vor-
stand sowie als Mitglied von  Organi-
sationskomitees unterstützt. 
Bettina Kranz, Fagott, Gerhard Ger-
ner, Tuba, und Fredy Meier, Fähn-
rich, blicken auf eine 30-jährige Mit-
gliedschaft zurück. Alle drei haben 
ihre Laufbahn bei der JHE begonnen 
und musizieren seit rund 25 Jahren 
bei der HME. Die Jubilare engagie-
ren sich nicht nur musikalisch, son-
dern unterstützen den Verein auch 
als Vorstandsmitglieder und in Kom-
missionen. Bettina Kranz hat unter 

anderem massgeblich an der Gestal-
tung der heutigen Uniform mitge-
wirkt, während sich der Verein mit 
Gerhard Gerner und Fredy Meier auf 
zwei engagierte Mitglieder verlassen 
kann, wenn es um die Mitwirkung in 
Festkomitees und die tatkräftige 
Mithilfe bei Aufbauarbeiten und 
Transporten geht. 
Die Harmoniemusik Eschen dankt 
Roland Risch, Gerhard Gerner, Bet-
tina Kranz und Fredy Meier für ihre 
Treue und freut sich auf viele weite-
re gemeinsame Jahre.

Weitere Infos unter www.hme.li

Die diesjährigen 
Jubilare der 

Harmoniemusik 
Eschen (v. l.): 

Gerhard Gerner, 
Roland Risch, 

Fredy Meier 
und Bettina 

Kranz. (Foto: ZVG)

Frauenchor Ruggell

«Crazy Chicken uf'm Burahof»:
Bangshof in Ruggell wird zur Show-Bühne
RUGGELL Es erwatet Sie ein sommer-
licher Unterhaltungsabend mit dem 
Frauenchor Ruggell am Samstag, 
den 28. Juni 2014, um 19 Uhr im 
Bangshof Ruggell, Fallagass 41.
Die Unterhaltungsabende des Frau-
enchors im Gemeindesaal Ruggell 
haben Tradition und sind noch in 
guter Erinnerung. Da wurde auf der 
Bühne gesungen, getanzt und ge-
rockt – auch manch schauspieleri-
sches Talent wurde entdeckt und ge-
fördert. Ende Juni 2014 wechseln 

wir den Schauplatz. Der bekannte 
«Bangshof» im Ruggeller Riet wird 
für unseren grossen Konzert- und 
Unterhaltungsabend zur Show-Büh-
ne umgestaltet.
Für unser Publikum haben wir ein 
abwechslungsreiches Programm 
vorbereitet. Da wird gegackert, ge-
goggelt und natürlich auch viel ge-
sungen und gelacht – kurzum, unse-
re Gäste  erwartet ein fröhliches und 
beschwingtes Abendprogramm. Mit 
dabei sind auch bekannte Musiker 

aus unserer Region. Markus Meier 
wird auf humorvolle Art durchs Pro-
gramm führen. Norman und Isabel 
mit ihrer Bangshof-Crew werden ab 
17.30 Uhr für das leibliche Wohl sor-
gen. Der Anlass wird übrigens bei je-
der Witterung stattfinden.
Also nun gilt: «Her met mina Henna, 
der Goggola ischt do … der Frau-
achor ischt do.»

Weitere Infos fi nden Sie unter 
www.frauenchor-ruggell.com

Die Damen des Frauenchors Ruggell erwarten an ihrem Unterhaltungsabend im 
«Bangshof» in Ruggell viele Besucher. (Foto: ZVG)
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In grosser Trauer und unendlicher Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

unserer lieben Mama, Ahna, Urahna, Schwiegermama, Schwägerin, Tante 
und Gotta

Dorli Bühler-Beck
8. September 1924 – 26. Juni 2014

Aus unserem Leben bist du gegangen, aber in unseren Herzen lebst du 
weiter.

Dass wir dich so lange haben durften, war ein Geschenk, das uns bereichert 
hat.

Triesenberg, Balzers, den 26. Juni 2014

In Liebe und Dankbarkeit:

Sophie und Max
Erika und Rudolf
Myrta und Ronald
Engelbert und Irene
Cornelia und Helmut
Elly mit Familie
Dorli mit Familie
Enkelkinder:
Patrick, Myrta, Michael, Jürgen, Myriam,
Christoph, Judith, Kevin, Rony
Urenkelkinder:
Ilja, Laurin, Gian, Lionel, Nuria, Noé, Valeria, Diego
Anverwandte und Bekannte

Die liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Triesenberg aufgebahrt.

Wir gedenken ihrer in der Abendmesse am Sonntag, den 29. Juni 2014, um 19.15 Uhr in 
der Pfarrkirche Triesenberg.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Beerdigung findet am Montag, den 30. 
Juni 2014, um 9.30 Uhr in Triesenberg statt.

Den Siebenten halten wir am Sonntag, den 6. Juli 2014, und den Dreissigsten am Sonn-
tag, den 27. Juli 2014, jeweils um 19.15 Uhr in der Pfarrkirche Triesenberg.

Traueradresse: Sophie Tercka, Bodastrasse 29, 9497 Triesenberg

TODESANZEIGE

Ihr sollt nicht um mich weinen,
ich habe ja gelebt.
Der Kreis hat sich geschlossen,
der zur Vollendung strebt.

Glaubt nicht, wenn ich gestorben,
dass wir uns ferne sind.
Es grüsst euch meine Seele
als Hauch im Sommerwind.

Und legt der Hauch des Tages
am Abend sich zur Ruh,
send ich als Stern vom Himmel
euch meine Grüsse zu.

«Dank für Bereitschaft» Drei neue Fischereiaufseher vereidigt
VADUZ Auf Einladung von Regierungsrätin Marlies Amann-Marxer wurden am Freitag drei Fischereiaufseher feierlich im Regierungsgebäude vereidigt. «Die Regie-
rung dankt den neu bestellten Funktionären für ihre Bereitschaft und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Erfolg», teilte die Regierung am Freitag 
mit. Das Foto zeigt die als Fischereiaufseher vereidigten Personen mit Regierungsrätin Marlies Amann-Marxer (rechts), von links: Rainer Kühnis (Vaduz), Nadine 
Walser (Vaduz) und Christian Marxer. (Text: red/ikr; Foto: IKR/Brigitt Risch)

Erwachsenenbildung I

Pilates mit 
Beckenbodentraining
VADUZ Der Kurs vermittelt den Teil-
nehmenden in angepassten Schwie-
rigkeitsgraden verschiedene Übun-
gen aus dem Pilateskonzept unter 
Berücksichtigung der wichtigsten 
Prinzipien: Konzentration auf Kör-
per und Geist, Kontrolle der Bewe-
gung, bewusste Atmung, Zentrie-
rung der Körpermitte, Bewegungs-
f luss. Der Kurs 307 unter der Lei-
tung von Karin Elsensohn beginnt 
am Donnerstag, den 21. August, um 
20 Uhr im Kinderarten Ebenholz in 
Vaduz. Informationen und Anmel-
dungen bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Telefon 232 48 22 oder 
E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung II

Schnupperstunde 
Aqua Fit
SCHAAN Die Teilnehmenden bekom-
men einen Einblick ins Aqua Fit. 
Aqua Fit bietet sich zur Prävention 
von Erkrankungen, zur Rehabilitati-
on und als Fitnesstraining an. Es op-
timiert immer das Herz-Kreislauf- 
System und ist gut für den Stoff-
wechsel. Der Auftrieb schont die Ge-
lenke, fördert aber zugleich Muskel-
kraft und Ausdauer. Der Kurs 303 
unter der Leitung von Wolfram Jack-
mann findet am Dienstag, den 19. 
August, von 18.15 bis 19.05 Uhr im 
Hallenbad HPZ in Schaan. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail: info@steinegerta.li  (pd)

Stein-Egerta-Studienreise

Perlen der Adria: Ravenna und Venedig
RAVENNA/VENEDIG Die Erwachsenen-
bildung Stein Egerta veranstaltet vom 
Sonntag, den 12., bis Samstag, den 18. 
Oktober, eine Studienreise nach Ra-
venna und Venedig unter der Leitung 
von Markus Hofer. Auf dem Pro-
gramm stehen Ravenna und Venedig 
– beides Juwelen aus dem kunsthisto-
rischen Schatz Italiens. Mit dem Bus 
geht die Reise zuerst nach Ravenna, 
berühmt für seine frühchristlichen 
Mosaike. Diese gehören zu den be-
deutendsten Schätzen abendländi-
scher Kultur. Am Dienstag führt die 
Reise weiter nach Venedig – ein 
Traum auf dem Wasser. Während vier 
Tagen erkundet die Gruppe das zau-
berhafte Labyrinth von Gassen, Ka-
nälen, prunkvollen Palästen und Plät-
zen, eine Welt ohne Autoverkehr – 
nur zu Fuss oder mit dem Schiff. Je-
weils am Vormittag geht es zu den 
Schönheiten und Kunstschätzen der 

Stadt, während die Nachmittage zur 
freien Verfügung stehen. Erkundet 
werden bekannte Venedig-Highlights 
wie der Dogenpalast, der Markus-
platz mit der Basilika, die Seufzerbrü-
cke, das weltberühmte Theater La Fe-
nice, die Glasbläserinsel Murano, die 
Rialto-Brücke, die Frari-Kirche mit 
den Gemälden von Tizian und weiter 
die Insel Burano und die Friedhofsin-
sel S. Michele.
Geleitet wird die Studienreise von 
Markus Hofer aus Götzis (Studium 
der Kath. Theologie, Philosophie, 

Germanistik und Kunstgeschichte). 
Er führte bereits zahlreiche erfolg-
reiche Studienreisen durch und 
kennt Venedig ausgezeichnet. Die 
Studienreise (Kurs 232) dauert von 
Samstag, den 12., bis Samstag, den 
18. Oktober. Spezialprospekt erhält-
lich; es stehen noch Restplätze (Dop-
pelzimmer) zur Verfügung. Aus-
kunft und Anmeldung bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefonnummer 232 48 22 
oder per E-Mail an die Adresse
info@steinegerta.li. (pd)

Für die von Herzen kommende Anteilnahme beim Abschied meines lieben 
Sohnes, unseres Neff ens, Cousins und Freundes

Jakob Wachter
1966 – 2014

danken wir allen. Ein herzliches Dankeschö n fü r die mitfühlenden und 
tröstenden Worte, jeden Händedruck und jede Umarmung.

Vergelts Gott dem Pfarrer Florian Hasler für den geistlichen Beistand und 
Kaplan Rainer Bandel fü r die feierliche Gestaltung des Trauergottesdienstes 
und der Beisetzung.

Wir danken für die Blumen-, Geld- und Messespenden sowie die 
Zuwendungen an wohltätige Institutionen.

Jakob, du wirst in meinem Herzen weiterleben.

Schaan, im Juni 2014

 Deine Mama Lina Wachter

DANKSAGUNG

Nicht Deine Jahre zählen,
sondern was Du uns gegeben hast. 

Erwachsenenbildung

Besuch des
Klosters Disentis
DISENTIS Das Kloster Disentis feiert 
den 1400. Jahrestag seiner Grün-
dung. Die Abtei kann auf eine wech-
selvolle Geschichte zurückblicken. 
Alltag und die Gegenwärtigkeit des 
Klosters prägen und beeinf lussen 
heute noch die Talschaft. Die Kul-
turfahrt (Kurs 212) ins Benediktiner-
kloster Disentis gewährt einen span-
nenden Einblick in die Abtei, ihre 
Geschichte und das Gerüst des Klos-
teralltags. In einem Impulsreferat 
erfahren die Teilnehmenden mehr 
über Benedikt, seine Regeln und de-
ren Bedeutung in der Gegenwart. 
Dazu gehört eine Führung durch 
Kirche, Krypta und Museum. Sie ler-
nen zudem den Alltag im Kloster 
kennen. Die Exkursion findet am 
Samstag, den 27. September 2014, 
von 11 bis 19.30 Uhr statt. Anmelde-
schuss: Montag, 15. September 2014. 
Informationen und Anmeldung 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Telefonnummer 
232 48 22 oder per E-Mail: info@-
steinegerta.li  (pd) 
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Firmung in Mauren Eigenständiger Eintritt in die katholische Kirche
MAUREN Am Wochenende haben zahlreiche Kinder in Mauren, gestärkt durch den Heiligen Geist, ihren eigenständigen Eintritt in die katholische Kirche zusammen 
mit ihren Paten und ihrer Familie gefeiert. Das Foto zeigt die Firmlinge in Mauren mit Erzbischof Wolfgang Haas und Pater Anto Poonoly. (Text: red/Foto: Zanghellini)

Werden Sie jetzt «Volksblatt»-Abonnent und

bestellen Sie GRATIS Ihre «Volksblatt» Vorteilskarte
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beim Kauf von 3 Rösle Produkten 
den günstigsten gratis! Aktion 
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ANZEIGE

LESERMEINUNGEN

CO2 und das Klima

Aber, aber, 
Herr Doktor 
Peter Schoeck

Doktor Schoeck legt in seiner illust-
ren Auslegung: «CO2 und das Kli-
ma» Erstaunliches vor und erklärt 
zu Beginn seiner Odyssee durch die 
erdumhüllende Gasglocke aus Sau-
erstoff, Methan, Wasserdampf, Flu-
orkohlenwasserstoffe etc; dass das 
sagenumwobene CO2 nur einen 
Bruchteil der uns bedrohenden Ge-
fahr ausmacht, aber dass wir ohne 
es längst erfroren wären. Denn oh-
ne CO2 wäre die Erdtemperatur 
nämlich 33 Grad unter null. Weiter 
erwähnt Herr Schoeck, dass die Be-
rechnungen der zu erwartenden 
Temperaturerhöhungen durch die 
Treibhausgase weit auseinander ge-
hen. Staub in der Luft und frei wer-
dendes Methan würden unter ande-
rem zu unberechenbaren, aber 
treuen Kameraden der Klimawis-
senschaftler werden. Zu seinen um-
spannenden Theorien, die durchaus 
einen eventuellen Wahrheitsgehalt 
beheimaten mögen, setzt er uns 
noch eine Grafik vor die Nase, wel-
che den Zusammenhang von CO2 
und der Erdtemperatur beweisen 
soll.  Saublöderweise zeigt auch sei-
ne Grafik konträr seiner eigenen Be-
hauptung, dass der CO2-Gehalt im-
mer erst nach der Veränderung der 
globalen Temperatur gestiegen oder 
gesunken ist. Sie hindert ihn aber 
nicht darzulegen, dass in den letz-
ten 130 Jahren die globale Tempera-
tur «infolge» der höheren CO2-Ge-
haltes um 0,8 Grad angestiegen sein 
soll. Aber gut, so kleine menschen-
gemachte Fehler können sich halt 
eben einschleichen, sind sie doch 
ein geeignetes Mittel, jeden an den 
Pranger zu stellen, der den Zusam-
menhang zwischen CO2 und Kli-
maänderung anzweifelt. Weiter 
meint Schöck, dass die Antarktis 
derzeit ja gar nicht schmilzt. Dass 
sich Arktis und Antarktis im Gefri-
er- und Auftaueffekt genau abwech-
seln, erwähnt er nicht. Wir wissen 
heute, dass sich zum Beispiel die Al-
pengletscher schon seit nunmehr 
180 Jahren zurückbilden. Also 
schon sehr lange, bevor die Indus-
trialisierung einsetzte. Wir wissen 
auch, dass sich die globale Tempe-
ratur immer erst nach dem Anstieg 
vom CO2-Gehalt erhöht und nicht 
umgekehrt, wie man uns unentwegt 
weismachen will. Locker vom Ho-
cker schrieb Peter von dem 4000 
Meter dicken Eispanzer der Antark-
tis. Gut, dort ist die dickste, auch 
nur an einer einzigen Stelle gemes-
sene Eisschicht aber nur 3864 Me-
ter. Die durchschnittliche Dicke der 
gesamten Eisschicht liegt sehr weit 
darunter. Aber warum sich um den 
Durchschnitt kümmern, wo doch 
das Extreme so viel mehr geeignet 
ist, Stimmung zu machen? Jeannine 
Luczak meint dazu: Früher war die 
Naturwissenschaft ein Mittel zur 
Abwendung von Naturkatastrophen. 
Heute zur Anwendung.

Jo Schädler
Badäl 134, Gamprin

Forum

Regierung gegen 
DLZ Triesen
Wie die Medien schon berichtet ha-
ben, hat die Regierung den Be-
schwerdeführern gegen das DLZ 
Triesen in allen wesentlichen Punk-
ten recht gegeben. Die Entscheidung 
kann auf der Homepage der Freien 
Liste nachgelesen werden. Die Freie 
Liste hat sich als einzige Partei von 
Anfang an klar gegen dieses Baupro-
jekt ausgesprochen. Entsprechend 
freuen wir uns über diesen wichti-
gen Etappensieg.

Edgar Bargetze, Freie Liste
Dorfgruppe Triesen

www.volksblatt.li

Erwachsenenbildung I

Grillmarinaden
BALZERS «Gluschtige» Marinaden für 
Fleisch, Fisch, Gemüse. Verschiede-
ne Grillmarinaden gemeinsam her-
stellen und gemeinsam erarbeiten, 
welche Marinade für welche Lebens-
mittel passend sein könnte. Die her-
gestellten Marinaden werden von 
den Teilnehmenden mit nach Hause 
genommen. Der Kurs 394 unter der 
Leitung von Klaus Reiter findet am 
Donnerstag, den 2. Juli, von 18.30 
bis 22 Uhr in der Realschule in Bal-
zers statt. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Tel, 232 48 22 oder 
per E-Mail: info@steinegerta.li.  (pd)

Erwachsenenbildung II

Pilates mit Becken-
bodentraining
VADUZ Mit gezielten Übungen zu 
mehr Wohlbefinden und besserer 

Körperhaltung. Der Kurs vermittelt 
den Teilnehmenden in angepassten 
Schwierigkeitsgraden verschiedene 
Übungen aus dem Pilateskonzept 
unter Berücksichtigung der wich-
tigsten Prinzipien: Konzentration 
auf Körper und Geist, Kontrolle der 
Bewegung, bewusste Atmung, Zent-
rierung der Körpermitte, Bewe-
gungsfluss. Der Kurs 302 unter der 
Leitung von Karin Elsensohn be-
ginnt am Montag, den 18. August, 
um 19.30 Uhr im Kindergarten Eben-
holz in Vaduz. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan, Telefonnum-
mer 232 48 22 oder per E-Mail: info@
steinegerta.li.  (pd)

Erwachsenenbildung III

Schnupperstunde 
Aqua Fit
SCHAAN Die Teilnehmenden bekom-
men einen Einblick ins Aqua Fit. 
Aqua Fit bietet sich zur Prävention 
von Erkrankungen, zur Rehabilitati-

on und als Fitnesstraining an. Es op-
timiert immer das Herz-Kreislauf- 
System und ist gut für den Stoff-
wechsel. Der Auftrieb schont die Ge-
lenke, fördert aber zugleich Muskel-
kraft und Ausdauer. Der Kurs 303 
unter der Leitung von Wolfram Jack-
mann findet am Dienstag, 19. Au-
gust, von 18.15 bis 19.05 Uhr im Hal-
lenbad HPZ in Schaan statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefon 232 48 22 oder per E-Mail: 
info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung IV

KIeine, runde Tört-
chen bunt dekoriert
NENDELN An diesem Vormittag ba-
cken wir die Cupcakes mit besten 
Zutaten. Nach dem Abkühlen wer-
den sie liebevoll von kreativer Hand 
verziert. Der Kurs 393 unter der Lei-
tung von Bernarda Haas findet am 
Samstag, den 28. Juni, von 9 bis 14 
Uhr in der Primarschule in Nendeln 

statt. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan, Telefon 232 48 22 oder 
per E-Mail: info@steinegerta.li.  (pd)

Erwachsenenbildung V

Fit Gymnastik – 
Ganzkörper-Fitness-
training
VADUZ Schnupperkurs – Vom Bauch 
über den Rücken, die Beine, Schul-
tern, Arme und wieder zurück zum 
Rumpf. Absolut intensives Ganzkör-
pertraining für Mann und Frau, bei 
dem der ganze Körper aktiviert und 
trainiert wird. Der Kurs 309 unter 
der Leitung von Tamara Ospelt be-
ginnt am Montag, den 25. August, 
um 18 Uhr im Kindergarten Haber-
feld in Vaduz und dauert vier Aben-
de zu je 1 Stunde. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail: info@steinegerta.li.  (pd)
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Die Abbildung zeigt ein Gemälde von Ludwig Schnüriger, dem ehemaligen Pfarrer 
von Vaduz, zu fi nden in der Friedhofskapelle Spiringen (Kanton Uri). (Foto: ZVG)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Friedrich Marxer
28. Juni 1938 – 29. Juni 2014

Friedrich, unser Papa durfte friedlich, einen Tag nach seinem 76. Geburtstag 
im Kreise seiner Familie einschlafen.  

Mauren, Ruggell, Horgen, Trübbach, den 29. Juni 2014

In stiller Trauer:

Magdalena 
Sigrid und Herbert mit Martin und Tanja 
Andrea und Thomas mit Yannick 
Wolfgang und Jutta mit Pablo, Selma und Melina 
Daniela 
Monika und Hanspeter 
Alexander  

Geschwister, Verwandte und Freunde 

Seelenrosenkranz:  Dienstag, den 1. Juli 2014, 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Mauren.  

Beerdigung mit anschliessendem Trauergottesdienst: Mittwoch, den 2. Juli 2014, 
10.00 Uhr in der Pfarrkirche Mauren.  

Den siebten Todestag gedenken wir am 6. Juli 2014, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche 
Mauren.  

Anstelle von Blumenspenden bitten wir, das HPZ, Wohnheim Birkahof Mauren (LLB, 
LI21 0880 0543 5968 9200 1) oder die Special Olympics Liechtenstein (LLB, LI 48 
0880 0000 0228 8716 0) zu unterstützen.

TODESANZEIGE

Wenn ihr mich sucht, 
sucht mich in eurem Herzen. 
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, 
lebe ich in euch weiter.
Rainer Maria Rilke

Wir trauern um unseren Geschäftsgründer

Friedrich Marxer

der am Sonntag, den 29. Juni 2014, in seinem 77. Lebensjahr verstorben ist.   
Er durfte friedlich im Kreise seiner Familie einschlafen. 

Unsere Gedanken sind bei dir und dein Wissen wird uns immer ein Vorbild 
sein.

 In stiller Trauer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Raumin Friedrich Marxer AG

Wir nehmen Abschied von unserer geschätzten Mitarbeiterin

Marlies Zeller
6. Februar 1958 – 29. Juni 2014

Sie trat im Mai 1973 in die Liechtensteinische Landesbank ein und war zuletzt 
als Stellvertretende Abteilungsleiterin in der Abteilung Client Master Files tätig. 
Wir haben Marlies Zeller als besonders herzliche, engagierte und 
aufgeschlossene Mitarbeiterin sehr geschätzt. Als zentrale Stütze des Teams 
zeichnete sie sich durch ihr angenehmes, hilfsbereites und ausgeglichenes 
Wesen aus. 
Wir verlieren mit ihr eine kollegiale und positive Persönlichkeit, welche 
sich kompetent und unermüdlich für ihre Aufgaben einsetzte.  Wir werden 
sie als überaus loyale Mitarbeiterin und gute Arbeitskollegin in dankbarer 
Erinnerung behalten.
Ihrer Familie und Angehörigen sprechen wir unser Mitgefühl und unsere 
herzliche Anteilnahme aus.

Verwaltungsrat, Geschäftsleitung 
und Mitarbeitende der Liechtensteinischen Landesbank AG

TODESANZEIGE

Mit schönen, unvergesslichen Erinnerungen nehmen wir Abschied von 
meiner geliebten Frau, unserer Schwiegertochter, Schwester, Schwägerin, 
Tante, Gotta und Freundin

Marlies Zeller-Nigg
6. Februar 1958 – 29. Juni 2014

Sie ist heute nach langer mit grosser Geduld ertragener Krankheit von uns
gegangen.

Möge ihre Herzensgüte in unser aller Erinnerung weiterleben.

Balzers, Gams, den 29. Juni 2014

Roman Zeller
Hanspeter und Hedy Nigg mit Familie
Ernst und Lusane Nigg mit Familie
Hedy Nigg
Theresia und Anton Marxer mit Familie
Albertina und Adolf Lampert mit Familie
Silvio und Marinella Nigg mit Familie
Christel Nigg
Josef und Marlies Zeller
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir gedenken ihrer am Donnerstag, den 3. Juli 2014, um 19 Uhr in der Mariahilf 
Kapelle in Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 
4. Juli 2014, um 9 Uhr in Balzers statt.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir, die Familienhilfe Balzers, LLB Kto. Nr. 
393.684.08 oder den Liechtensteinischen Behindertenverband, LLB Kto. Nr. 
204.925.02, zu unterstützen.

Wir bitten, von Handkondolenzen abzusehen.

Traueradresse: Roman Zeller, Heraweg 45, FL-9496 Balzers

TODESANZEIGE

Wenn Du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es Dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.
Antoine de Saint-Exupéry
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Das  Landgericht hat, sobald 
eine Rechtsache der streiti-
gen oder freiwilligen Ge-
richtsbarkeit anhängig 

wird, seine Zuständigkeit von Amts 
wegen zu prüfen. Diese Prüfung er-
folgt in bürgerlichen Streitsachen 
aufgrund der Angaben des Klägers, 
sofern diese dem Gericht bereits als 
unrichtig bekannt sind.
Danach erfolgt die Zuständigkeits-
prüfung nach den liechtensteini-
schen Bestimmungen grundsätzlich 
nur aufgrund der Angaben in der 
Klage. Daraus folgt, dass der Kläger 
in der Klage ausdrücklich und kon-
kret jene Tatsachen behaupten 
muss, die den besonderen Gerichts-
stand begründen. Wenn die beklag-
te Partei eine Unzuständigkeitsein-
rede erhebt, hat das Gericht bei sei-
ner Entscheidung alle Tatsachen zu 
berücksichtigen, die der Beklagte in 
seiner Einrede vorbringt und theo-
retisch auch beweist.

www.anwaltspartner.li

Rechtstipp

Zuständigkeit des 
FL-Landgerichtes

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, VADUZ

Nach mehr als 20 Jahren

Stefano Näscher
verabschiedet
VADUZ Im Rahmen einer Feier wurde 
der langjährige Leiter der Dienst- 
beziehungsweise Stabsstelle für 
Sport, Stefano Näscher, am Mitt-
woch von der Regierung verabschie-
det, teilte das Ministerium für Infra-

struktur und Umwelt sowie Sport 
mit. Er war demnach über 20 Jahre 
auf der staatlichen Seite des Sports 
tätig. Im Namen der Regierung wür-
digte Sportministerin Marlies 
Amann-Marxer seine Verdienste 
und Leistungen für das hiesige 
Sportwesen. «Die Regierung 
wünscht Näscher für seine neue Tä-
tigkeit alles Gute und viel Erfolg», 
heisst es abschliessend. (red/pd)

Sportplatz Rheinwiese

Geld und Ausweise aus
Umkleidekabine gestohlen
SCHAAN Am Dienstagabend verübte 
eine bislang unbekannte Täterschaft 
in den Umkleideräumlichkeiten des 
Sportplatzes Rheinwiese in Schaan 
einen Diebstahl. Wie die Landespoli-
zei am Mittwoch mitteilte, entwende-
te die Täterschaft Bargeld und Aus-

weisdokumente aus einem Geldbeu-
tel. Personen, die sachdienliche Hin-
weise machen können, werden gebe-
ten, sich mit der Landespolizei (Tele-
fonnummer: +423 236 71 11; E-Mail-
Adresse: info@landespolizei.li) in 
Verbindung zu setzen. (red/lpfl)

Erwachsenenbildung I

Pilates-Kurs mit 
Beckenbodentraining
VADUZ Konzentration auf Körper und 
Geist: Der Kurs vermittelt den Teil-
nehmenden in angepassten Schwie-
rigkeitsgraden verschiedene Übun-
gen aus dem Pilateskonzept unter 
Berücksichtigung der wichtigsten 
Prinzipien. Kurs 307 (Leitung: Karin 
Elsensohn) beginnt am Donnerstag, 
den 21. August, um 20 Uhr im Kin-
derarten Ebenholz in Vaduz. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Erwachsenenbildung II

Schnupperstunde 
Aqua Fit
SCHAAN Die Teilnehmer bekommen 
einen Einblick ins Aqua Fit. Diese 
Art der Bewegung optimiert das 
Herz-Kreislauf-System und ist gut 
für den Stoffwechsel. Der Wasser-
auftrieb schont die Gelenke, fördert 
zugleich Muskelkraft und Ausdauer. 
Kurs 303 findet am Dienstag, den 19. 
August, von 18.15 bis 19.05 Uhr im 
Hallenbad HPZ in Schaan statt. An-
meldung und Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan (Telefon: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

ANZEIGE

www.kleininserate.li

«Träumt gross und glaubt daran»
Zeugnisübergabe Am gestrigen Mittwochabend fand die Abschlussfeier der Oberschule Triesen in der bis auf den letzten 
Platz gefüllten Aula der Weiterführenden Schulen statt.

Die Schüler der dritten Klas-
sen organisierten gemein-
sam mit ihren Lehrper-
sonen für ihre Kameraden 

aus den vierten Klassen und für die 
und Absolventen des Intensivkurses 
Deutsch als Zweitsprache eine bun-
te, unterhaltsame und abwechs-
lungsreiche Abschlussfeier. Schul-
leiter Thomas Würbel bemerkte in 
seiner Rede treff end, dass Bildung 

dazu befähigen soll, eine eigenstän-
dige Persönlichkeit auszubilden. 
«Träumt gross und glaubt daran», 
diese Worte gab er den Absolventen 
mit auf ihren weiteren Lebensweg.

Neuer Lebensabschnitt
Im Anschluss übergab der Vertreter 
des Schulamtes, Oberschulinspektor 
Walter Noser, die Zeugnisse an die 
Absolventen der Oberschule und des 

Intensivkurses Deutsch als Zweit-
sprache. Die Klassen waren sich be-
wusst, dass für sie nun ein neuer Le-
bensabschnitt beginnt, und bedank-
ten sich bei ihren Lehrpersonen für 
die Unterstützung, Geduld und – 
wenn nötig – für die Strenge wäh-
rend der vergangenen vier Schuljah-
re mit einem kleinen Abschiedsge-
schenk. Neben den Zeugnissen durf-
ten noch einige Absolventen eine Ur-

kunde für ihre hervorragenden Leis-
tungen und ihr tadelloses Verhalten 
während der gesamten Schulzeit in 
Empfang nehmen. Gemeinsam mit 
Eltern, Verwandten und Lehrperso-
nen konnten die Absolventen den 
Abend bei einem gemütlichen Apéro 
ausklingen lassen.  (pd/red)

An der Oberschule Triesen konnten die  Schüler gestern ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. (Foto: Nils Vollmar)

www.volksblatt.li
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Danke für die vielen Zeichen liebevoller Anteilnahme, die wir beim Abschied 
von unserer lieben Mama, Schwiegermama, Ahna, Urahna, Schwester, 
Schwägerin, Gotta und Tante

Elisabeth Frick-Wolfi nger
(Elis)

31. Mai 1927 – 3. Mai 2014

entgegennehmen durften. 

Herzlichen Dank für die zahlreichen tröstenden Beileidsbezeugungen, für 
die gestifteten hl. Messen, für die Blumenspenden sowie die Geldspenden 
zu Gunsten wohltätiger Zwecke.

Besonders danken wir Dr. Anton Wille und Dr. Tonio Wille für die ärztliche 
Betreuung sowie dem Pfl egepersonal des APH Schlossgarten für die 
liebevolle Zuwendung und fürsorgliche Pfl ege.

Ein Vergelt’s Gott auch an Pfarrer Christian Schlindwein und Kaplan Pirmin 
Zinsli für die Besuche und Gespräche, die gespendete Krankensalbung 
sowie die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes.

Danke an alle, die Elis mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.

Balzers, im Juni 2014  Die Trauerfamilie

DANKSAGUNG

Dein Leben war ein grosses Sorgen,
war Arbeit, Liebe und Verstehen,
war wie ein heller Sommermorgen –
und dann ein stilles Von-uns-gehen.

LESERMEINUNG

Mit der Erinnerung an schöne und gute Zeiten nehmen wir Abschied von 
meinem geliebten Mann, unserem herzensguten Papa, Sohn, Bruder, 
Schwiegersohn und Götti

Andreas Maier-Toth
1. Juli 1969 – 3. Juli 2014

Er ist durch einen tragischen Verkehrsunfall aus unserer Mitte gerissen 
worden.

Schaan, den 3. Juli 2014

In Liebe trauern um dich:

Petra
Thomas, Jasmine, Sandra, Patrick
Margoth und Alex
Wolfgang, Tùnde, Àrpàd, Sabine, Janine mit Familien
Anni
Freunde und Bekannte

Den Seelenrosenkranz beten wir am Dienstag, den 8. Juli 2014, um 19 Uhr in der Pfarr-
kirche in Schaan.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Verabschiedung findet am Mittwoch, 
den 9. Juli 2014, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Schaan statt.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bitten wir um Unterstützung des Heilpäda-
gogischen Zentrums HPZ in Schaan, LLB Kto. Nr. 205.344.06.

Wir bitten von Handkondolenzen abzusehen.

Traueradresse: Familie Maier, Im Besch 32, FL-9494 Schaan

TODESANZEIGE
Es fragt uns keiner,
ob es uns gefällt,
ob wir das Leben lieben oder hassen,
wir kommen ungefragt auf diese Welt
und müssen sie auch ungefragt verlassen.
Mascha Kaléko

Burg Gutenberg Konzert vor historischer Kulisse
BALZERS Der Balzner Verein Kultur-Treff  Gutenberg setzt sich seit 2002 für die Belebung der Burg Gutenberg ein. Im Rahmen des diesjährigen Sommerprogramms stand am vergangenen Samstag das 
Konzert «Casare piccolo teatro» auf dem Programm, ein Singspiel in einem Bild von 14 Komponisten. (Text: red/Fotos: Michael Zanghellini)

Erwachsenenbildung

Warum machen zu 
viele Kohlenhydrate 
schlapp und krank?

ESCHEN Ernährungsvortrag. Verste-
hen, wieso Eiweisse beim Gewicht 
Verlieren und vor allem beim Ge-
wicht Halten eine so wichtige Rolle 
spielen. Welche Aufgabe haben Vita-
mine im Stoffwechsel und warum 
machen zu viele schnelle Kohlenhy-
drate unseren Körper schlapp und 
krank! Mit den richtigen Lebensmit-
teln zur richtigen Zeit können wir 
schlank, gesund und fit werden und 
bleiben. Der Vortrag (Kurs 247) un-
ter der Leitung von Eliane Vogt fin-

det am Montag, den 25. August, von 
19 bis 20.30 Uhr in den Pfrundbau-
ten in Eschen statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail: info@steinegerta.li.  (pd)

Gestalten mit Metall

TRIESEN Schweissen – Schmieden – 
Formen. Die Teilnehmenden lernen 
verschiedenartige Metallbearbei-
tungsmöglichkeiten kennen, um da-
mit eigene Ideen gestalterisch um-
zusetzen. Der Kurs 126 beginnt am 
Dienstag, den 19. August 2014, um 
19.30 Uhr in der Spoerry-Fabrik in 
Triesen. Anmeldung und Auskunft 

bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Telefon 232 48 22 
oder per E-Mail: info@steinegerta.li.
  (pd)

Slacklining

BALZERS Die Teilnehmenden erler-
nen das Aufspannen und das Gehen 
auf der Slackline und erhalten einen 
Einblick in die Vielfalt von mögli-
chen Bewegungsformen auf dem 
Band. Der Kurs 308 unter der Lei-
tung von Tobias Rodenkirch findet 
am Samstag, den 23. August, von 13 
bis 17 Uhr im Klettergarten Ellhorn 
in Balzers statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-

fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail: info@steinegerta.li.  (pd)

Vinyasa Power Yoga

MAUREN Bewegung als Meditations-
form. Im Vinyasa Yoga wird viel 
Wert auf den f lüssigen Übergang ge-
legt, anders als bei anderen Yoga 
Formen, wo die Asanas über mehre-
re Minuten gehalten werden. Der 
Kurs 276 unter der Leitung von Ro-
bina Ritter beginnt am Donnerstag, 
21. August, 13.30 Uhr im Kindergar-
ten Wegacker in Mauren. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail: info@steinegerta.li  (pd)

Zeugen gesucht

Wieder Märchenfi gur 
an der Wangerberg-
strasse gestohlen

Zwergendieb hat wieder zugeschla-
gen! Die «Hexe» aus dem Zwergen-
wald mit grünem Mantel und 
schwarzem Hut ist etwa 80 cm 
gross und wurde trotz Befestigung 
unter den Nagel gerissen.
Zwergendieb, du hast die Hexe ge-
stohlen, gib sie wieder her! Sonst 
wird dich der Besitzer holen, mit 
dem Fotoapparat.
Sein grosser, guter Fotoapparat 
schiesst von dir gute Fotos, dass du 
erkannt und überführt wirst.
Lieber Zwergendieb, lass dir raten, 
sei doch kein Dieb: Nimm, du 
brauchst nicht gestohlene Zwerge 
und Hexen, mit selbst gekauften Fi-
guren vorlieb.
Einen Appell an den Dieb: Bitte 
bringe die Hexe und die Zwerge zu-
rück und merke dir: «Ein reines Ge-
wissen ist ein sanftes Ruhekissen», 
und man kann sich doch nicht ein-
fach bedienen und anderen Leuten 
die Sachen wegnehmen.
Der rechtmässige Besitzer der Gar-
tenzwerge und der Hexe appelliert 
an den oder die Täter, die liebge-
wonnenen Gesellen wieder an den 
Standort zurückzubringen oder ein-
fach vor das Haus zu stellen. Da wä-
ren der Besitzer und viele Passan-
ten und Kinder wieder glücklich.
Personen, denen die 80 cm grosse 
«Hexenfigur» irgendwo auffällt, 
werden gebeten, sich bei Daniel 
Beck, Tel. +423/263 00 77, zu mel-
den.

Daniel Beck, 
Wangerbergstrasse 60, Triesenberg

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» 
einer Planung bedarf, bitten wir un-
sere Leser, sich möglichst kurz zu 
halten und als Limite eine maximale 
Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive 
Leerzeichen) zu respektieren. Wir 
bitten Sie, uns die Leserbriefe – in-
klusive der vollen Anschrift des Un-
terzeichners – bis spätestens 16 Uhr 
zukommen zu lassen. Für die Rubrik 
«Forum» bitten wir, die 3000-Zei-
chen-Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li
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Augenzeugen greifen ein

Holzfi gur bei HPZ 
angezündet
SCHAAN In der Nacht auf Montag ha-
ben zwei unbekannte männliche 
Personen gegen 23.40 Uhr eine Holz-
figur auf dem Rasen beim Heilpäda-
gogischen Zentrum in Schaan ange-
zündet. Wie die Landespolizei in 
mitteilte, wurde die Figur komplett 
zerstört, weitere Beschädigungen 
konnten jedoch durch das Löschen 
des Feuers durch Augenzeugen ver-
hindert werden. Die Höhe des ent-
standenen Sachschadens ist noch 
nicht bekannt, so die Landespolizei 
abschliessend. (red/lpfl)

Gemeinde Vaduz

Äulestrasse aufgrund 
von Bauarbeiten nur 
einspurig befahrbar
VADUZ Die Gemeinde Vaduz wird ab 
dem 9. Juli die Instandsetzung diver-
ser Schachtbauten zwischen dem 
Adlerkreisel und Lindenkreisel vor-
nehmen. «Aufgrund der starken Ver-
kehrsbelastung werden die anste-
henden Arbeiten in den Abendstun-
den und an Samstagen ausgeführt. 
Während der Bauarbeiten kann die 
Äulestrasse nur einspurig befahren 
werden. Die Verkehrsregelung er-
folgt durch Verkehrslotsen», teilte 
die Gemeinde Vaduz mit. Bei 
schlechten Witterungsverhältnissen 
werde der Arbeitsbeginn auf den 16. 
Juli verschoben, «die Gemeinde Va-
duz ist bemüht, die Bauarbeiten zü-
gig und emissionsarm durchzufüh-
ren und dankt für das Verständnis. 
Für Auskünfte steht Ihnen der Sach-
bearbeiter der Gemeinde Vaduz, Ab-
teilung Tiefbau, Gerold Harder, Te-
lefonnummer +423 237 78 63 zur 
Verfügung», teilte die Gemeinde Va-
duz mit. (red/pd)

Die Bauzeiten
 Mittwoch, den 9. Juli, bis Freitag, den 25. Juli: 
jeweils in den Abendstunden ab 18.30 bis 23 Uhr; 
samstags von 7 bis 18 Uhr

Bei «Aquafit»-Einheit

74-jährige Frau 
stirbt im Walensee 
WALENSTADT Am Montagmorgen ist 
eine 74-jährige Frau im Walensee ge-
storben. Laut der Medienmitteilung 
der Kantonspolizei St. Gallen mach-
te sie beim Hafen in Walenstadt 
«Aquafit»-Übungen. Ein aufmerksa-
mer Passant bemerkte dann, dass 
die Frau bäuchlings im Wasser trieb. 
Er schwamm zu ihr und brachte sie 
an Land. Sofort wurde mit der Re-
animation begonnen. Trotz eines 
aufgebotenen Notarztes, eines Ret-
tungsteams und der Rega konnte die 
Frau nicht mehr gerettet werden.
 (red/pd)
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Endspurt auf den WM-Meilen
Bilanz Vier Spiele noch, dann steht fest, wer sich Fussballweltmeister 2014 nennen darf. Vier Spiele aber auch für die Fans in 
Liechtenstein, um bei einer der Public-Viewing-Veranstaltungen dabei zu sein. Ein erstes Fazit fällt schon jetzt positiv aus.

VON HOLGER FRANKE

Brasilien, Deutschland, Nie-
derlande oder Argentinien: 
Eine dieser vier Mannschaf-
ten wird sich am kommen-

den Sonntag als Weltmeister krönen. 
Mit dabei sein werden dann auch 
wieder zahlreiche Liechtensteiner, 
die die noch verbleibenden Spiele 
auf einer Public-Viewing-Veranstaltung 
in Vaduz, Schaan oder Eschen ver-
folgen werden. Markus Goop, Or-
ganisator der grössten WM-Meile in 
Liechtenstein, blickt schon jetzt sehr 
erfreut auf die vergangenen Wochen 
im Vaduzer Städtle zurück: «Wir 
sind sehr zufrieden mit dem Verlauf 
der WM-Meile in Vaduz. Es herrschte 
eine tolle Stimmung und es gab viele 
positive Emotionen auf allen Seiten 
und wir freuen uns über sehr viele 
Besucher.» Spanien, Italien und Por-
tugal – Publikumsmagnete der ver-
gangenen Jahre – sind zwar schon 

lange nicht mehr im Turnier, der 
Freude tut dies aber offenbar kaum 
Abbruch: «Wir hatten hohe Erwar-
tungen bezüglich der Besucheran-
zahl, diese wurden aber übertroffen. 
An vielen Abenden war der Rathaus-
platz bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Allein am vergangenen Freitag und 
Samstag bei den Viertelfinalspielen 
waren über 4000 Besucher an der 
WM-Meile.» Goop selbst berichtet 
von einer friedlichen Stimmung auf 
der WM-Meile, bislang sind auch von- 
seiten der Landespolizei keine grös-
seren Vorfälle bekannt geworden. 
Eine gute Atmosphäre also, genau so 
soll es ja auch sein. 

Bereit für die letzten Spiele
In Vaduz rüstet man sich nun für die 
verbleibenden Spiele. Aufgrund des 
mässigen Wetterberichts wird die 
Infrastruktur der Vaduzer WM-Meile 
für die heute und morgen standfin-
denden Halbfinalspiele nun etwas 

umgebaut. «Wir wollen, dass mög-
lichst viele Leute Platz im Zelt fin-
den», so Goop. Für das Finale seien 
zudem weitere spezielle Aktivitäten 
geplant. Es ist angerichtet, auf den 
Public-Viewing-Plätzen im Land, in 
Vaduz, Schaan und Eschen – bleibt 
nur noch die Frage, wer denn nun 
Weltmeister wird. In Vaduz gibt sich 
das Team der WM-Meile unent-
schlossen – oder lässt sich mit dem 
Tipp Brasilien oder Deutschland ei-
ne doppelte Chance offen, um am 
Ende vielleicht so oder so jubeln zu 
dürfen. Bereits vor der WM (das 
«Volksblatt» berichtete am 24. April) 
hatte Walter Risch vom Restaurant 
Central in Schaan auf Deutschland 
oder Italien getippt. Das könnte also 
noch aufgehen, ebenso wie der Tipp 
des Schaaner Vorstehers Daniel Hil-
ti, der ebenfalls auf Deutschland ge-
tippt hatte. Der Vaduzer Bürger-
meister Ewald Ospelt liegt mit sei-
nem Titeltipp Brasilien ebenfalls 

noch sehr gut im Rennen. Doch am 
Ende werden vermutlich ohnehin al-
le jubeln, wenn sie auf die WM 2014 
und die Public-Viewing-Veranstal-
tungen im Land, zurückblicken.

Die Vaduzer WM-Meile erwies sich auch diesmal als Publikumsmagnet. (Fotos: ZVG) Auch wenn nicht immer alle jubeln konnten.

Geselligkeit und Gemütlichkeit, in friedlicher Atmosphäre. Viele Fans werden sich vielleicht auch schon auf die EM 2016 freuen.

FUSSBALL-WM 2014

Nur noch 

vier Spiele

Halbfinale
  Dienstag, 8. Juli, 22 Uhr:

Brasilien – Deutschland

  Mittwoch, 9. Juli, 22 Uhr:
Niederlande – Argentinien

Spiel um Platz 3
 Samstag, 12. Juli, 22 Uhr

Finale
 Sonntag, 13. Juli, 21 Uhrwww.volksblatt.li



Tennis

Laaksonen weiter, 
Marti gescheitert
GSTAAD Die zweite Schweizer Garni-
tur gefällt am Crédit Agricole Suisse 
Open Gstaad. Yann Marti scheiterte 
gestern zwar in den Achtelfinals, 
dank Henri Laaksonens Sieg über Gi-
anni Mina (7:6, 7:6) blieb aber ein 
letzter Schweizer im Turnier. Damit 
haben in der heurigen Austragung 
Yann Marti und Henri Laaksonen, 
die Nummern 4 und 5 der Schweiz, 
im Gstaader Haupttableau doppelt 
so viele Spiele gewonnen wie vor ei-
nem Jahr Roger Federer (0) und Sta-
nislas Wawrinka (1). Diese Ausbeute 
übertraf gewiss alle Erwartungen.
Henri Laaksonen (ATP 319) kam zum 
ersten Sieg an einem ATP-Turnier 
seit mehr als einem Jahr, seit der 
Achtelfinalqualifikation in Bastad 
Anfang Juli 2013. Der finnisch-
schweizerische Doppelbürger ge-
wann gegen den französischen Qua-
lifikanten Gianni Mina 7:6 (7:5), 7:6 
(7:3). Es war im vierten Anlauf Laak-
sonens erster Sieg in Gstaad. Die 
Partie gegen Gianni Mina (ATP 399) 
war am Vortag wegen Dunkelheit 
beim Stand von 7:6, 4:4 vertagt wor-
den. Nach der Wiederaufnahme dau-
erte es 27 Minuten, bis Laaksonen 
den ersten Saisonsieg an einem 
grossen Turnier unter Dach und 
Fach gebracht hatte. Seine vorange-
gangenen zwei Teilnahmen in 
Hauptfeldern endeten beide schon 
in der Startrunde.

Yann Marti hatte sich nach dem 
Erstrundensieg in Gstaad gegen Da-
niel Gimeno-Traver viel vorgenom-
men. Gestern jedoch wurden dem 
26-jährigen Walliser von Marcel Gra-
nollers (ATP 28) die Limiten aufge-
zeigt. Marti unterlag dem Gstaader 
Turniersieger von 2011 in 74 Minuten 
mit 1:6, 4:6. Im ersten Satz, der nur 
24 Minuten dauerte, verlor Marti 
zweimal bei eigenem Aufschlag vier 
Ballwechsel hintereinander und kas-
sierte so die Breaks zum 0:2 und 1:5. 
Marti verschlug einfache Schmetter-
bälle und verlor nicht nur den Satz, 
sondern zwischenzeitlich auch die 
Nerven. Erst im zweiten Satz fand er 
besser ins Spiel, er führte sogar 2:0 
und realisierte zwei Aufschlagdurch-
brüche, in ernsthafte Bedrängnis 
vermochte er Granollers aber nicht 
mehr zu bringen.
Marcel Granollers, die Nummer 2 
des Turniers, erreichte als erster 
und vorerst einziger Gesetzter die 
Viertelfinals. Guillermo Garcia-Lo-
pez (Nummer 3) und Federico Del-
bonis (Nummer 5) schieden in den 
Achtelfinals aus, beide allerdings ge-
gen starke Gegner. Garcia-Lopez un-
terlag Juan Monaco, der vor zwei 
Jahren noch als Nummer 10 der Welt 
grüsste, Delbonis scheiterte an Tho-
maz Bellucci, der das Gstaader Tur-
nier schon 2009 und 2012 gewonnen 
hat und in der Höhenlage stets zu 
Höchstform aufläuft. (si)

Crédit Agricole Suisse Open in Gstaad
ATP-Turnier (485 670 Euro/Sand). Einzel, 1. 
Runde: Henri Laaksonen (Sz) s. Gianni Mina (Fr) 
7:6 (7:5), 7:6 (7:3). – Achtelfinals: Marcel Granol-
lers (Sp/2) s. Yann Marti (Sz) 6:1, 6:4. Juan Mona-
co (Arg) s. Guillermo Garcia-Lopez (Sp/3) 6:2, 
2:6, 6:4. Thomaz Bellucci (Br) s. Federico Delbonis 
(Arg/5) 6:4, 6:4. Pablo Andujar (Sp) s. Blaz Rola 
(Sln) 6:3, 6:3.
Doppel, 1. Runde: Facundo Bagnis/Federico Del-
bonis (Arg) s. Adrien Bossel/Michael Lammer (Sz) 
6:3, 5:7, 10:5 (Master-Tiebreak). Dominik Meffert/
Philipp Oswald (De/Ö) s. Marin Draganja/Florin 
Mergea (Sln/Rum/2) 7:5, 7:5.

U18-EM in Klosters
Junioren. Einzel. 3. Runde: Johan Nikles (Sz) s. 
Andrea Pellegrino (It) 6:4, 6:2. Tim van Rijthoven 
(Ho/9) s. Gabriele Moghini (Sz) 6:2, 6:2. David 
Poljak (Tsch/13) s. Raphael Baltensperger (Sz) 
7:5, 3:6, 6:2.
Juniorinnen. Einzel. 3. Runde: Jil Teichmann 
(Sz/3) s. Melis Bayraktaroglu (Tür) 6:1, 6:1. Jele-
na Ostapenko (Lett/1) s. Sarah Ottomano (Sz) 
6:2, 6:4. Bianca Turati (It/11) s. Chiara Frapolli 
(Sz) 6:3, 4:6, 6:1.

DONNERSTAG
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Kompetenz und Herz mal zwei
Special Olympics Dass der Stiftungsrat von Special Olympics Liechtenstein (SOLie) mit Ex-Weltklasseskifahrer Marco Büchel 
und Resi Frick-Heeb zwei neue Mitglieder erhält, ist seit geraumer Zeit bekannt. Gestern erfolgte ihre offi  zielle Aufnahme.
VON OLIVER BECK

Es war eine Gruppe von durch-
aus stattlicher Grösse, die 
sich am späteren Nachmittag 
auf dem Bauernhof Schurti 

in Triesen eingefunden hatte. Ganz, 
wie sich das bei einem offi  ziellen Ein-
stand nun mal gehört. Stifungsräte, 
Funktionäre, Freunde und natürlich 
auch das Herzstück von Special Olym-
pics, die Athleten, waren gekommen, 
um die neuen Ratsmitglieder Marco 
Büchel und Resi Frick-Heeb in ihren 
Reihen zu begrüssen. «Vielen Dank 
für euren Einsatz», bekamen die bei-
den sogleich von den Sportlern zu 
hören. Und ein Versprechen: «Ihr 
werdet viel erleben. Denn bei Special 
Olympics ist immer etwas los.»
Dieses Hinweises hätte es freilich 
gar nicht mehr bedurft. Sowohl Bü-

chel als auch Frick-Heeb sind mit 
dem bunten Treiben innerhalb der 
SOLie-Familie längst vertraut. 
«Büxi», wie er landlauf und -ab geru-
fen wird, kam vor einigen Jahren 
erstmals mit der Bewegung in Be-
rührung. «An einem Fussballturnier 
war das», erinnerte er sich und er-
gänzte schmunzelnd: «Ich hatte so-
fort eine Riesengaudi mit allen.» Da-
ran hat sich bis heute nichts geän-
dert, wie er die versammelte Mann-
schaft gestern wissen liess: «Ich füh-
le mich unglaublich wohl bei euch.» 
Deshalb sei es für ihn auch eine 
Selbstverständlichkeit gewesen, den 
Posten eines Stiftungsrats zu beklei-
den. «Als ich im Februar während 
der Olympischen Spiele in Sotschi 
deswegen angefragt wurde, habe ich 
mich riesig gefreut. Lange überlegen 
musste ich da nicht.»

Resi Frick-Heeb sammelte ihre ers-
ten Erfahrungen mit geistig handi-
capten Sportlern noch einige Jahre 
früher als ihr prominenter Ratskol-
lege. Schon weit vor 2009, als Spe-
cial Olympics Liechtenstein mit 
Prinzessin Nora von Liechtentein als 
Stifterin in seine heutige Organisati-
onsform überging, habe sie ver-
schiedenste Aufgaben übernom-
men, erzählte sie. «Dabei durfte ich 
miterleben, wie Special Olympics ge-
wachsen ist – eine grandiose Erfah-
rung.» Für sie sei es eine Ehre und 
grosse Freude, die «tolle Organisati-
on» nun als Stiftungsrätin zu unter-
stützen.

Erfahrung in vielen Bereichen
Als ehemalige Mitarbeiterin des HPZ 
und ausgebildete Behindertensport-
trainerin verfügt Frick-Heeb über 

beste Voraussetzungen, die Lücke 
auszufüllen, die Röbi Kubik-Risch 
mit seinem Ausscheiden als Fach-
person für Menschen mit Handicap 
im Gremium hinterlassen hat. Marco 
Büchels Aufgabenbereich hingegen 
ist noch nicht genau definiert. «Ich 
bin selbst gespannt», meinte er la-
chend. Er wolle an den nächsten Sit-
zungen des Stiftungsrats jedenfalls 
aufmerksam zuhören und sich einen 
Überblick über die Abläufe verschaf-
fen. Eine Ahnung hat er allerdings 
schon: «Ich kann mir gut vorstellen, 
dass mein Background als ehemali-
ger Sportler gefragt sein wird.» Ob 
da womöglich auch das eine oder an-
dere Training mit Skilehrer «Büxi» 
möglich sein könnte? «Wenn ich Zeit 
habe, klar. Sehr gerne.»
Informationen zu Special Olympics Liechten-
stein fi nden Sie auf www.specialolympics.li

Die neuen Stiftungsräte Resi Frick-Heeb und Marco Büchel umrahmt von den Athletenvertretern diverser SOLie-Sportarten (v. l.): Helga Frick, Pius Biedermann, 
Sonja Hämmerle, Johann Kirschbaumer, Andreas Meile, Stephanie Ritter und Marie Lohmann. (Foto: Nils Vollmar)

Henri Laaksonen in Aktion. (Foto: RM)

Weiterer Triumph für Goldjunge Stefan Küng
Rad Dem Swiss-Cycling-
Nachwuchs ist der Auftakt 
zur U23- und U19-EM der 
Bahnfahrer in Anadia (Por) 
nach Wunsch geglückt. 
Durch Stefan Küng (Gold) 
und Tom Bohli (Bronze) gab 
es gleich zwei Medaillen in 
der U23-Einzelverfolgung, 
dazu Bronze in der U19-
Teamverfolgung.

Stefan Küng entwickelt sich in die-
sen Wochen zum Goldjungen des 
Schweizer Radnachwuchses. Der 
Thurgauer hatte schon am vorletz-
ten Wochenende bei der Heim-EM in 
Nyon sowohl im Strassenrennen wie 
auch im Zeitfahren der U23-Katego-
rie als Sieger jubeln dürfen. In den 
wenigen Tagen seither gelang ihm 
die Umstellung auf die Bahn ein-
wandfrei, wie der Triumph in Ana-
dia beweist. Nach überlegener Best-
zeit und Schweizer Rekord in der 
Qualifikation (4:18,794) liess das erst 
20-jährige Talent aus Wilen bei Wil 
auch im Final der U23-Einzelverfol-
gung über 4 km gegen Kirill Swe-
schnikow nichts anbrennen. Er un-
terbot seine Qualifikationszeit noch 
um eine Tausendstelsekunde und 

besiegte seinen Konkurrenten per 
Überrundung. Für Küng bedeutete 
dies in dieser Disziplin die Titelver-
teidigung, bei der Elite ist er in der 
Einzelverfolgung aktuell WM-Zwei-
ter.

Um Platz 3 kam es in Portugal eben-
falls zum Duell Schweiz gegen Russ-
land. Tom Bohli, schon in der Quali-
fikation leicht schneller als Viktor 
Manakow, bezwang seinen osteuro-
päischen Gegner auch im Direktdu-

ell. Der Schweizer beendete die 4 km 
in 4:25,373 und war damit fast zehn 
Sekunden schneller als Manakow.
Stark war am ersten Wettkampftag 
aus Schweizer Sicht auch Leistung in 
der Teamverfolgung der U19-Katego-
rie. Der Schweizer Bahnvierer holte 
sich in der Besetzung Gino Mäder, 
Patrick Müller, Lukas Rüegg und 
Martin Schäppi im Duell mit Frank-
reich mit über vier Sekunden Vor-
sprung die Bronzemedaille. Gold 
ging an Russland, das im Final 
Grossbritannien bezwang.

Stefan Küng ist auf den Radbahnen dieser Welt nur schwer zu schlagen. (Foto: KEY)

TEAMVERFOLGUNG

Küng doppelt nach

ANADIA Nur einen Tag nach seinem 
Goldcoup in der Einzelverfolgung er-
oberte Stefan Küng gestern spät-
abends seinen zweiten Titel an der 
U23-Bahn-EM. In der Teamverfol-
gung waren er und seine Schweizer 
Nationalmannschaftskollegen Tom 
Bohli, Frank Pasche und Théry Schir 
eine Klasse für sich und bewältigten 
die vier Final-Kilometer in lediglich 
4:04,248 Minuten. Gegner Russland 
hatte nicht den Hauch einer Chance. 
Bronze sicherte sich Deutschland, 
das im Duell um Rang drei Weiss-
russland besiegte. (bo)
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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Dienstag

Gottfried Geir
Ramschwagweg 26, Balzers,
zum 91. Geburtstag

Herta Öhri
Dorfstrasse 8, Ruggell,
zum 86. Geburtstag

Gerhard Heutschi
Bildgass 39, Schaan,
zum 81. Geburtstag
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Menschen in Liechtenstein

Von der Melodie verzaubert
Musikalisch Von der 
Harfe ist Larissa Negele seit 
zwölf Jahren ganz fasziniert. 
Auch das Singen begeis-
tert sie. Seit Kurzem hat sie 
die Schauspielerei für sich 
entdeckt. 

VON KATJA WOHLWEND

Eine Geschichte über Engel, die auf 
Wolken Harfe spielten, faszinierte 
Larissa Negele mit acht Jahren so 
sehr, dass sie die Harfe kennen und 
lieben lernte. Die Klänge dieses Ins-
truments begleiten die junge Frau 
heute noch. Mittlerweile ist es zu ih-
rer grössten Leidenschaft gewor-
den, die ihr einen willkommenen 
Ausgleich zum stressigen Alltag bie-
tet. Es sind der warme Klang und 
die spezielle Erscheinung der Harfe, 
die Negele so faszinieren. Ihr Talent 
konnte sie schon mehrmals vor be-
geistertem Publikum unter Beweis 
stellen, und nahm sie zusammen mit 
einer Freundin mehrmals am 
liechtensteinischen Musikwettbe-
werb teil, wobei sie einige Auszeich-
nungen erhielten.

Vielseitig interessiert 
Die 20-Jährige begleitet sich mit ih-
rer Harfe auch gern beim Singen. 
Seit fünf Jahren nimmt sie Gesangs-
unterricht. Larissa Negele liebt Mu-
sik aller Art, und singt von Pop über 
Musicals bis hin zu Klassischem aus 

der Oper. Besondere Freude bereitet 
es ihr, Hochzeitsfeiern musikalisch 
zu umrahmen. Die talentierte Frau 
hatte die Möglichkeit, am Musical 
«Stadtlichter» mitzuwirken, wo sie 
Gefallen an der Schauspielerei fand. 
In andere Charaktere zu schlüpfen, 
auf der Bühne zu stehen und dabei 
das Publikum zu unterhalten, macht 
ihr viel Spass. Abseits des Rampen-
lichts bastelt Negele sehr gern. Häu-
fig verschenkt sie Selbstgemachtes, 
weil dies eine ganz persönliche Note 
hat. Am Wochenende oder im Ur-

laub nimmt sich Larissa Negele Zeit, 
um zu lesen. Fachthemen zur Psy-
chologie begeistern sie ebenso wie 
packende Biografien und spannen-
de Krimis. An das Werk «Die letzte 
Zeugin» von der Schriftstellerin No-
ra Roberts kann sie sich besonders 
gut erinnern, denn sie konnte das 
Buch kaum aus den Händen legen.

Der Mensch an sich
Wenn Larissa Negele mal Zeit zum 
Nachdenken braucht, geht sie gern 
spazieren. Ihr Lieblingsweg ist der 

«Flüchtlingsweg» in Balzers. Ent-
lang dieses Pfades kann sie ihren 
Gedanken freien Lauf lassen, fri-
sche Luft schnappen und sich die 
Füsse vertreten. Ausserdem fin-
det sie beim Spazieren Ablen-
kung vom Lernen, denn die Balz-
nerin ist Pädagogikstudentin 
und hat einiges um die Ohren. 
Es ist aber nicht das Lehren, was 
der Oberländerin an ihrer Aus-
bildung so gefällt, sondern die 
Arbeit mit den Menschen an 
sich sowie die Persönlichkeit 
des Individuums. Die ehrgeizige 
Studentin interessiert sich sehr 
für Psychologie und kann sich 
durchaus vorstellen, in diesem 
Bereich irgendwann Fuss zu 
fassen. Doch wichtiger ist ihr 
vor allem eines: «Ich möchte ei-
nen Beruf, der mich wirklich 
glücklich macht.»

ZUR PERSON

Name: Larissa Negele
Geburtstag: 2. August 1994
Hobbys: Harfe spielen, Singen, 
Basteln, Lesen und Spazieren 
Beruf: Pädagogikstudentin 
Das mag ich: Musicals, Pferde, 
Schauspielerei und Psychologie
Das mag ich nicht: Spinnen und 
Unehrlichkeit 
Ich schätze an Liechtenstein: 
Man kennt sich, die Kleinheit und 
Sicherheit

Larissa Negele hat nun auch die Schauspielerei für sich entdeckt. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung I

Problemzonen der 
Frauen bekämpfen
MAUREN «Bodyforming» zeichnet 
sich durch ein exakt aufeinander ab-
gestimmtes Programm aus, das Mus-
kelübungen und Dehnungen gezielt 
einsetzt. Vor allem ist das Training 
auf die Problemzonen der Frau aus-
gerichtet. Der Kurs 301 unter der 
Leitung von Robina Ritter beginnt 
am Montag, den 18. August, um 18.15 
Uhr im Kindergarten Wegacker in 
Mauren. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan (Telefon: 232 48 
22; E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

Erwachsenenbildung II

«Aqua Fit»-
Schnupperstunde
SCHAAN Die Teilnehmer bekommen 
einen Einblick ins Aqua Fit. Aqua Fit 
bietet sich zur Prävention von Er-
krankungen, zur Rehabilitation und 
als Fitnesstraining an. Es optimiert 
immer das Herz-Kreislauf-System 
und ist gut für den Stoffwechsel. Der 
Auftrieb schont die Gelenke, fördert 
aber zugleich Muskelkraft und Aus-
dauer. Der Kurs 303 unter der Lei-
tung von Wolfram Jackmann findet 
am Dienstag, den 19. August, von 
18.15 bis 19.05 Uhr im Hallenbad HPZ 
in Schaan statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-Ad-
resse: info@steinegerta.li). (pd)

Haus Gutenberg

Das Recht von Kindern auf Raum und Bewegung
BALZERS Die Kinderlobby Liechten-
stein widmet sich jedes Jahr einem 
spezifischen Kinderrecht, heuer ist 
es das Recht des Kindes auf Bewe-
gung und Raum. Dazu führt sie ver-
schiedene Veranstaltungen durch. 
Besonders am internationalen Tag 
der Kinderrechte tritt die Kinderlob-
by Liechtenstein ins Zentrum der öf-
fentlichen Aufmerksamkeit, wenn 
sie ein Fest zu diesem besonderen 
Tag organisiert, das dieses Jahr am 
20. November stattfindet. Um auch 
während des Jahres auf die Anliegen 

der Kinder aufmerksam zu machen, 
veranstaltet die Kinderlobby in Zu-
sammenarbeit mit dem Haus Guten-
berg am Mittwoch, den 20. August, 
einen Abend zum genannten The-
ma. Corina Dürr, Leiterin der Time-
out Schule in Liechtenstein, widmet 
sich mit praktischen Anregungen 
dem Recht auf Raum und Bewegung: 
«Die Sozial- und Erlebnispädagogin 
weiss, wie gemeinsame freie Zeit 
und gemeinsamer Raum gestaltet 
werden kann, ohne dass auf die Ani-
mation von Freizeitparks zurückge-

griffen werden muss», heisst es in 
der Einladung von dieser Woche. 
«Erleben und lernen in und von der 
Natur ohne finanzielle Auslagen: 
wie Kinder (und Eltern) dazu moti-
viert, neue Spielmöglichkeiten ken-
nengelernt und alte aufgefrischt 
werden können, wird sie am Mitt-
wochabend, dem 20. August, den 
Teilnehmern vermitteln.» (pd)

Weitere Informationen und Anmeldungen im 
Internet auf www.haus-gutenberg.li.

ANZEIGE

www.kleininserate.li

Tierschutzhaus Schaan

Wer vermisst diese 
Achatschnecke? 

SCHAAN Die Mitarbeiter des Tier-
schutzhauses machen auf das fol-
gende Findeltier aufmerksam:

 Achatschnecke Jim: Sie wurde 
am Donnerstag, den 24. Juli, in 
Vaduz gefunden.

Wer etwas über dieses Findeltier 
weiss, soll sich bei den Mitarbei-
tern des Tierschutzhauses unter 
der Telefonnummer 239 65 65 
melden, heisst es in der Medien-
mitteilung vom Montag.

Aussergewöhnliche Funde
Jim die Achatschnecke – die Art 
kann eine Gehäuselänge von bis 
zu 20 und eine Körperlänge von 
bis zu 30 Zentimetern erreichen – 
ist nicht der erste ungewöhnliche 
Fund des Tierschutzhauses in 
jüngster Vergangenheit. So wurde 
heuer im «Volksblatt» bereits um 
Informationen zu zwei Findel-
Schildkröten und einem Findel-
Wellensittich gebeten. (red)

Mehr Informationen im Internet auf
www.tierschutzhaus.li.



6�|�Inland �|�SAMSTAG
9. AUGUST 2014 

Bewegung am Staatsfeiertag 
Gesundheitsbewusst Ganz nach dem Jahresmotto der Kinderlobby Liechtenstein, das die Bewegung und Freiräume
junger Menschen ins Zentrum stellt, wird das Aha – Tipps und Infos für junge Leute, seinen Stand am Staatsfeiertag ausrichten.

Denn wo Jugend sei, «ist 
immer auch Bewegung(-s-
drang), und das für Körper 
und Geist», heisst es in der 

Pressemitteilung von dieser Woche. 
Für die geistige Bewegung steht dem-
nach auch das neue EU-Programm 
«Erasmus+», das jungen Leuten zahl-
reiche Möglichkeiten in ganz Euro-
pa eröff net: «Erasmus+» vereint die 
Bereiche Bildung, Jugend und Sport 
– für den Bereich Bildung ist die 
Agentur für Internationale Bildungs-
angelegenheiten (kurz: Aiba) zustän-
dig, während das Aha das Programm 
für den Bereich Jugend umsetzt. 

Unter der Post zu finden
Beim Aha-Stand am Staatsfeiertag 
gibt es beide Formen der Bewegung: 

mit Slackline, Korbball und Pedalos 
werden Bewegung und Gleichge-
wicht ausgetestet, während mit ei-
nem Quiz das Denken «angekurbelt 
wird». «Bei allen Aktivitäten gibt es 

Preise zu gewinnen», heisst es wei-
ter. Den Aha-Stand mit der Nummer 
30 finden Interessierte direkt unter-
halb des Vaduzer Postgebäudes 
(Aeulestrasse). Mit von der Partie 
sind beim Aha-Aktionsstand auch 
Vertreter des Kinder- und Jugendbei-
rates, die Ombudsfrau, Margot Sele, 
und natürlich das Aha-Team mit der 

neuen Mitarbeiterin der National-
agentur «Erasmus+»/«Jugend in Akti-
on», Angelika Korner.  (red/pd)

ANZEIGE

ANZEIGE

Jubiläumsparty Naturtrüeb begeisterten mit Musik aus vergangenen Jahrzehnten
MALBUN Nachdem die Jubiläumsparty «10 Jahre Chilbi, 10 Jahre Panorama, 5 Jahre Rock around Malbun» mit dem Konzert von Naturtrüeb im Rahmen der
Malbuner Summer Chilbi aufgrund der sehr schlechten Witterungsverhältnisse kurzfristig abgesagt werden musste, fand die Jubiläumsparty mit dem Konzert
von Naturtrüeb gestern im Hotel Restaurant Turna Malbun statt. Fans von Rockmusik aus den Sechziger- und Siebzigerjahren kamen voll auf ihre Kosten. Organisa-
tor Markus Meier (links) und Louis Gassner von Triesenberg Malbun Steg Tourismus stossen auf den gelungenen Abend an. (Text: red/pd; Foto: Nils Vollmar)

Glaube

Brot und Rosen 

So heisst unser Spirituelles Zentrum 
in St. Elisabeth, das Kraft und Freu-
de, Fülle des Lebens, aus dem Glau-
ben vermitteln möchte. Viele den-
ken dabei an die Legende der heili-
gen Elisabeth, die gegen den Willen 
der Schlossherrin den Armen Brot 
brachte. Als man sie harsch zur Re-
de stellte, öffnete sie ihren Mantel – 
und im Korb dufteten Rosen. Das 
passt natürlich auch zum Namen 
unseres Hauses und der Realschule 
St. Elisabeth. Wir werden zum 
Schulbeginn wieder die Kinder seg-
nen und nach der Eucharistiefeier  
auch das «Brot» und die Freude  – 
«Rosen» – teilen. 
Dieses Binom ist schon über 100 
Jahre alt. 1912 gründeten Fabrikar-
beiterinnen in Chicago die erste 
USA-Frauenbewegung als Protest 
gegen die Hungerlöhne und betitel-
ten ihr Kampflied «Brot und Ro-
sen». Es wurde auch zum Slogan 
der Frauenbewegung in Europa. Ihr 
Kampflied endete so: «Frauen, die 
sich wehren, wehren aller Men-
schen Plag. Zu Ende sei, dass kleine 
Leute schuften für die Grossen! Her 
mit dem ganzen Leben: Brot und 
Rosen!» Der Mensch braucht beides. 
Beides wurzelt in der gelebten Fro-
hen Botschaft.
Inzwischen haben sich Frauen viele 
Rechte und Positionen erkämpft, 
aber Hungerlöhne gibt es immer 
noch, vor allem auf der Südhalbku-
gel! F. Marugg verglich die heutigen 
CH-Grosskonzerne mit den Legio-
nen der Kolonialzeit, weil sie die 
Reichen immer reicher und die Ar-
men immer ärmer machen. Folge: 
Umweltzerstörung, Arme verhun-
gern, Reiche schlucken schon als 
Kinder Anti-Depressiva, weil sie all 
die Angebote an Bildung und Unter-
haltung nicht «verdauen» können. 
Jemand fragte: Müssen wir an die 
Wand fahren, bis wir merken, dass 
wir auf dem falschen Weg sind?
Masshalten tut Leib und Seele gut; 
wenn wir gerecht teilen, kann die 
uns von Gott geschenkte Mutter Er-
de Brot und Rosen schenken!

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

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 maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverlet-
zendem Inhalt. Wir bitten Sie, uns 
die Leserbriefe – inklusive der vol-
len Anschrift des Unterzeichners –
bis spätestens 16 Uhr zukommen zu 
lassen. Für die Rubrik «Forum» bit-
ten wir, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNG

Erwachsenenbildung

Aqua-Fit-
Schnupperstunde
SCHAAN Die Teilnehmer bekommen 
einen Einblick ins Aqua Fit. Dieses 
bietet sich zur Prävention von Er-
krankungen, zur Rehabilitation und 
als Fitnesstraining an. Es optimiert 
immer das Herz-Kreislauf-System 
und ist gut für den Stoffwechsel. Der 
Auftrieb schont die Gelenke, fördert 
aber zugleich Muskelkraft und Aus-
dauer. Kurs 303 unter der Leitung 
von Wolfram Jackmann findet am 
Dienstag, den 19. August, 18.15 bis 
19.05 Uhr im HPZ-Hallenbad in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft 
bei der Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mailadres-
se: info@steinegerta.li). (pd)

Blandina Kaiser-Wanger
6. Februar 1929 – 11. Juni 2014

Herzlichen Dank
... für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben,

... für einen Händedruck, wenn Worte fehlten,

... für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft,

... für die vielen Spenden,

... allen, die Mama auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Mauren, im August 2014 Die Trauerfamilien

Du hast gesorgt, Du hast geschafft,
wohl manchmal über deine Kraft.
Nun ruhe aus Du gutes Mutterherz,
die Zeit wird lindern unsern Schmerz.

Wir trauern um

Gertrud Schaedler geb. Kunz
20. September 1927 – 7. August 2014

Nach längerer Krankheit nehmen wir schweren Herzens Abschied.

Wir werden dich nie vergessen. Unsere Gedanken sind stets bei dir und du 
bist stets bei uns.

Vaduz, den 7. August 2014

Dr. Emil Schaedler, Gatte
Karin und Enrico von Büren-Schaedler, Tochter und Schwiegersohn
Verwandte
Anverwandte
Freunde und Bekannte

Die liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Vaduz aufgebahrt.

Die Beerdigung findet am Dienstag, den 12. August 2014, um 9 Uhr auf dem Friedhof 
in Vaduz statt.

Anschliessend Trauergottesdienst in der Domkirche Vaduz.

Es war der Wunsch der Verstorbenen, anstelle von Blumen einer caritativen Institu-
tion zu gedenken.

Traueradresse: Dr. Emil Schaedler, Vaistligasse 4, FL-9490 Vaduz

TODESANZEIGE
Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
fl og durch die stillen Lande,
als fl öge sie nach Haus.

Josef von Eichendorff 
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Herzliche
Glückwünsche
unserer Jubilarin
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Dienstag

Heidi Grigis
Oberfeld 76, Triesen,
zum 80. Geburtstag

Dienstjubiläum in
der Industrie
Jörg Kammerer aus Haag feiert 
heute sein beachtliches 40-Jahr-
Dienstjubiläum bei der Firma 
Hilti Aktiengesellschaft in 
Schaan. Der Jubilar ist dort als 
Head of Materials Management 
BU Direktbefestigung in der 
Konzernzentrale Schaan be-
schäftigt.

Van Phu Nguyen, wohnhaft in 
Eschen, feierte am 7. August 
sein 25-Jahr-Dienstjubiläum bei 
der Firma ThyssenKrupp Presta 
AG. Der Jubilar ist dort als Fach-
kraft Maschinen- und Anlagen-
bedienung tätig.

Susanne Zudrell, ebenfalls aus 
Eschen, feierte auch am 7. Au-
gust ihr 25-Jahr-Dienstjubiläum 
bei der Firma ThyssenKrupp 
Presta AG. Die Jubilarin ist dort 
als Produktionsplanerin be-
schäftigt.

Der Gratulation der Firmenlei-
tung schliesst sich die Liechten-
steinische Industrie- und Han-
delskammer gerne an.

PERSÖNLICH

ARZT IM DIENST
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Menschen in Liechtenstein

Gegen den Strom
Fiktion Werner Stocker 
ist ein riesiger Science-
Fiction-Fan. Seine Begeis-
terung lebt er in Büchern 
und Filmen aus und konnte 
sich vor Kurzem einen lang 
gehegten Traum erfüllen.

VON KATJA WOHLWEND

Werner Stocker ist mit der moder-
nen Technik bestens vertraut. Zu 
Hause verbessert er unheimlich 
gern das heimische Entertainment: 
Immer wieder schraubt er sowohl 
an der Stereoanlage als auch am 
Fernseher herum. Auch mit der 
Computertechnik setzt er sich re-
gelmässig auseinander. Ausserdem 
hilft er seiner Frau in ihrem Ge-
schäft, indem er ihr bei der Gestal-
tung ihrer Homepage behilf lich ist. 
«Computer sind sehr durchschau-
bar – das gefällt mir», so Stocker 
über sein Hobby. Der computer- und 
technikbegeisterte Mann besitzt 
auch eine grosse DVD-Sammlung, 
die er mittlerweile auf seinen Com-
puter übertragen hat: «So gestaltet 
es sich einfacher», findet er. Am 
liebsten mag er Science-Fiction- und 
Fantasiefilme. Allzu viele Explosio-
nen und knallende Effekte mag er 
aber nicht. «Viel lieber habe ich 
Filme, die ihren Fokus auf die Hand-
lung legen», erläutert er. Vor allem 
die mehrteiligen Werke wie «Herr 
der Ringe» und «Matrix» begeistern 
Werner Stocker. 
Ebenso wie an Filmen erfreut sich 
der Oberländer auch an Büchern. 
Auch hier setzt Werner Stocker auf 
Fantasie und Science Fiction. Am 
liebsten liest er tiefgründige Lektü-
ren. Als Nächstes möchte er «Das 

Lied von Feuer und Eis» lesen – eine 
Fantasiesaga vom berühmten ameri-
kanischen Fantasie- und Horror-
schriftsteller und Drehbuchautor 
George R. R. Martin. Dieser mehrtei-
lige Roman besteht aus zehn Teilen, 
die je 700 Seiten umfassen: «Das hat 
mich am Anfang total erschreckt. 
Ich war mir nicht bewusst, was mir 
bevorstehen würde, doch ich möch-
te es trotzdem wagen», erzählt die 
Leseratte. Am liebsten liest er in den 
Arbeitspausen oder unterwegs im 
Bus und in der Bahn. 

Harmonische Klänge
Nun hat sich Werner Stocker selbst 
einen grossen Traum erfüllt und 
veröffentlichte seinen ersten Ro-
man. 26 Jahre hat er an seinem Werk 
gearbeitet, ehe er es im vergange-

nen November endlich veröffentli-
chen durfte. Ein Korrektorat hat 
ihm bei der Überarbeitung des Bu-
ches geholfen, was für den Buchau-
tor eine wichtige Erfahrung war. 
«Dadurch habe ich noch besser 
schreiben gelernt», berichtet er. 
Sein Buch namens «Anomalie-
Schicksal» umfasst 400 Seiten, und 
ist – wie könnte es anders sein – ein 
Science-Fiction- Fantasieroman. In 
diesem Werk konnte der 38-Jährige 
seinem Einfallsreichtum freien Lauf 
lassen, was ihm riesige Freude be-
reitete. Seine jahrelange Arbeit so-
wie sein Fleiss wurden belohnt, 
denn bisher erhielt er nur gute Kri-
tiken. Gerade ist er dabei, sein zwei-
tes Buch zu schreiben und hofft, 
dass auch dies erfolgreich sein wird. 
Dabei nutzt Werner Stocker seinen 

Künstlernamen «Thorben Perth», 
der ein Wortspiel ist. Der Vorname 
ist vom Donnergott «Thor» abgelei-
tet, denn in seinem Buch spielt der 
Donner eine tragende Rolle. Der 
Nachname wiederum ist der engli-
sche Ausdruck für Dornenhecke. 
Der Buchautor erklärt: «Schliess-
lich ist es eine stachelige Angele-
genheit, ein Buch zu schreiben.» 
Ansonsten hört der Familienvater 
auch gern elektronische Musik. 
Trance und Psychodelic sind seine 
Lieblingsmusikrichtungen. «Die 
Klänge bilden eine Harmonie, die 
ich sehr mag und die nach drei 
Minuten nicht einfach so zu Ende 
sind, denn sie dauern meist län-
ger als andere Musikstücke», 
schwärmt er. Werner Stocker tanzt 
immer wieder aus der Reihe – 
und das ist ihm durchaus be-
wusst. Dazu meint er lachend: 
«Ich schwimme nicht gern mit 
dem Strom – ich bin eben anders.»

ZUR PERSON

Name: Werner Stocker
Geburtstag: 27. Dezember 1975
Wohnort: Balzers
Beruf: IT-Sicherheitsbeauftragter 
und Buchautor
Hobbys: Computer, Musik, Filme, 
Schreiben und Lesen
Ich mag: Meine Familie, meine 
Freunde und meine Arbeit
Ich mag nicht: Kleinkariertheit, 
Unzuverlässigkeit und Lügen
Ich schätze an Liechtenstein: 
Das «Hoi» und das Fürstenhaus
Mein Lebensmotto: Nur nicht 
stressen – das Leben ist zu kurz, 
um zu sterben

Nach 26 Jahren Arbeit veröff entlichte Stocker seinen ersten Roman. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Fit in den Herbst
VADUZ Den Körper für den Herbst fit 
machen. Die Trainingsstunde hilft, 
ihn elastisch, stark und schlank zu 
formen – und zu halten. Der Kurs 313 
unter der Leitung von Claudia Daus 
beginnt am Dienstag, den 26. Au-
gust, um 19.10 Uhr im Kindergarten 
Schwefel in Vaduz. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Serie: Ungewöhnliche Tiere in Liechtenstein, Teil 3

«Klingeling»
sagt der Kakadu
Buntes Einige der rund 150 
exotischen Vögel im Vogelpa-
radies «Birka» haben bemer-
kenswerte und amüsante An-
gewohnheiten. Ihre Haltung 
ist allerdings kostspielig.

VON MANUEL BECK

Sittiche, Aras, Amazonen, 
Pfauen, Papageien und Fa-
sane: Die Anzahl der bunt-
gefi ederten Ganz-Jahres-Fas-

nächtler in Mauren ist gross. Schon 
von weither ist ihr Pfeifen und Ge-
kreische zu vernehmen. Wer kennt 
es nicht? Das Vogelparadies «Birka» 
ist nicht mehr aus Mauren wegzu-
denken. «Das gehört hierhin wie 
die Gemeindeverwaltung», meint 
Josef Meier, Präsident des Ornitholo-
gischen Vereins Mauren, nach einem 
Vergleich suchend. Circa 150 exo-
tische Vögel, darunter 25 verschie-
dene Arten leben hier neben ein 
paar heimischen Geissen und Enten. 

Ungewöhnliche Gewohnheiten
Viele sind handzahm, werden gele-
gentlich sogar aus dem Käfig genom-
men. Südamerika, Asien, Afrika, 
Australien sind ihre Ursprungslän-
der. Einige Vögel in Mauren befin-

den sich gar auf 
der Roten Liste. 
Sie umfasst alle 
i n t e r n a t i o n a l 
gefährdeten Ar-
ten. Ungewöhn-

lich bunt in der Art, ungewöhnlich 
eigenartig sind auch einige ihrer 
Verhaltensweisen: Was bei uns Men-
schen für rote Köpfe sorgen kann, 
ist auch in der Vogelwelt zu beob-
achten: Nervosität und Aufregung 
macht sich beim Gelbbrust-Ara 
durch Errötung seines normalerwei-
se weissen, fein befiederten Kopfes 
bemerkbar. Im Vogelparadies ist 
dies manchmal der Fall, wenn sich 
Fremde seiner Volière nähern. 

Clown der Anlage
Ein paar «lustige Vögel», lächelt Ge-
org Willi, Aktuar des Vereins, befän-
den sich hier schon – bespielsweise 
der Graupapagei: «Manchmal meine 
ich eine Katze, Geissen 
oder sogar Leute zu hö-
ren.» Er ist Imitations-
künstler und verspielt – 
wie auch einer seiner 
vielen exotischen Nach-
barn: der Gelbhaubenk-
akadu, «Anziehungs-
punkt» des Vogelpara-
dieses. Wer sich schon 
in Parks oder Gärten der 
australischen Städte 
Sydney und Cranberra 
aufgehalten hat, ist ihm 
womöglich auch schon 
in freier Natur begegnet. 
Er ist ein in vielerlei 
Hinsicht auffallender 
Vogel. Seine Haube, ein 
in die Höhe ragender 
gelber Federhut, präsentiert er stolz. 
Aufgrund seiner rasanten Lernfähig-
keit, Neugierde, seinem ausgepräg-
ten Sozialverhalten und seiner Spiel-
laune steuern Besucher und Kinder 
oft direkt zu ihm, meint Meier. Er re-
det, sagt gerne «Hoi» oder ahmt 

Klingeltöne von Mobiltelefonen nach. 
Der Präsident pflückt eine Hagebut-
tenfrucht vom nebenstehenden 
Strauch, streckt sie dem Vogel hin. 
Der «Federhut-Australier» lugt ge-
spannt durchs Gitter, sein Blick ist 
musternd – durchdringend. Er packt 
die Frucht mit seinem grossen Schna-

bel. Plötzlich eine ra-
sante 180-Grad-Dre-
hung: Im Nu betrach-
tet der Kakadu die 
Welt von unten. «Wie 
erwähnt: verspielt», 
sagt Willi, und führt 
weiter aus: «In seiner 
Volière mussten ext-
ra Sicherheitsschrau-
ben montiert wer-
den. Zur Beschäfti-
gung hat er die ande-
ren Schrauben von 
selbst mit seinem 
Schnabel gelöst.»
Zu guter Letzt lässt 
sich auch die Blau-
stirn-Amazone durch 
eine spezielle Ange-

wohnheit charakteriesieren: «Frauen 
können ohne Probleme zu ihm in das 
Gehege, Männer sind nicht er-
wünscht», heisst es. Das liege wohl 
daran, dass er lange von einer Besit-
zerin gehalten worden sei. Nähert 
sich ein Mann, vergrössern sich seine 

Pupillen und beginnen zu blinken, 
die Hinterfedern plustern sich, die 
Federn werden gestellt. «Typische 
Warnzeichen», meint Melanie Meier. 
Sie ist eine der vielen Freiwilligen, 
die sich um das Wohl der Vögel sor-
gen.

Teure Instandhaltung
Der Ornithologische Verein Mauren 
ist oft Anlaufstelle von Privaten, die 
ihre Vögel abgeben möchten, da sie 
diese altershalber oder aufgrund 
verschärfter Tierschutzbedingun-
gen nicht mehr halten können. «Der 
Umgang mit Tieren ist auch ein sozi-
aler Aspekt», betont Georg Willi. Der 
kostenlose Eintritt, die Pflege der 
Tiere, die Erhaltung der Volièren, 
die Zusammenarbeit mit dem HPZ 
und viele Dinge mehr belasten aber 
auch die Geldtasche: So hat der Aus-
bau von einer der Volièren in den 
letzten beiden Jahren knapp 100 000 
Franken gekostet, die Haltung ver-
schlingt jährlich rund 45 000 Fran-
ken. «Wir versuchen, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten den Vögeln 
das Bestmögliche zu bieten», macht 
Josef Meier klar und bekräftigt zum 
Abschluss nochmals sein Lob für die 
freiwilligen Mitarbeiter.

Mehr Informationen auf www.vogelparadies.li 
und www.ovmaurenornitholigisch.li

Buntes Treiben:
Der Pfau präsentiert 
seinen Schweif. 
(Fotos: Michael Zanghellini)

«Manchmal meine
ich eine Katze, 

Geissen oder sogar 
Leute zu hören.»

VEREINSAKTUAR GEORG WILLI
ÜBER DEN GRAUPAPAGEI
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Psychomotoriktherapie: 
«Im Zentrum steht 
immer das Kind»
Interview Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Therapieform am heilpädagogischen Zen-
trum Liechtenstein hat sich das «Volksblatt» mit dem Psychomotoriktherapie-Team zusam-
mengesetzt. Gesprächsthema waren Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Therapie.

VON SEBASTIAN ALBRICH

«Volksblatt»: Die Psychomotorikthe-
rapie wurde vor 20 Jahren in das 
Therapieprogramm des Heilpädago-
gischen Zentrums (HPZ) aufgenom-
men. Wie ist es dazu gekommen?
Patrizia Strub-Wohlwend: Darauf 
würde ich Ihnen gerne antworten, 
da ich seit den Anfängen dabei bin. 
Im Herbst 1994 wurde die Psycho-
motoriktherapie offiziell als Thera-
pieform in Liechtenstein anerkannt 
und in der Folge in einer Verord-
nung zum Schulgesetz verankert. 
Die Aufbauarbeiten begannen aber 
schon vorher. Als ich 1989 mit mei-
ner Ausbildung begann, gab es diese 
Therapieform hierzulande noch 
nicht. Doch der Beruf übte eine Fas-
zination auf mich aus und ich wollte 
mich der Herausforderung stellen, 
ihn hierzulande zu etablieren. Es 
galt etwas, das es noch nicht gab 
und auch noch niemand kannte, auf-
zubauen und zu zeigen, dass diese 
Therapie greift. Somit bin ich, nach-
dem ich 1992 meine Ausbildung ab-
geschlossen hatte, an den damaligen 
Direktor des HPZ, Armin Meier, her-
angetreten. Er wollte jedoch zuerst 
nichts davon wissen. Darum habe 
ich 1993 begonnen, auf privater Ba-
sis zu arbeiten. Mit der Arbeit und 
den Erfolgen zeigte sich das Inte-
resse und die Nachfrage. Die Thera-
pie überzeugte Kinderärzte, Eltern 
und Lehrpersonen zugleich. Mit die-
ser Erfahrung wandte ich mich noch 
einmal an die Behörden. In Folge 
kam ich auch mit dem Kinderarzt 
Dieter Walch, dem damaligen Lan-
desphysikus Oskar Ospelt, dem 
Schulamt und dem HPZ zusammen. 
Mit ihrer Unterstützung begann der 
gezielte Aufbau der Psychomotorik-
therapie am HPZ in Liechtenstein. In 
den vergangenen 20 Jahren sind wir 
immer weiter gewachsen. Und auch 
heute geht die Nachfrage nach psy-
chomotorischer Therapie, trotz des 
zunehmend vielfältigeren Therapie-
angebots, nicht zurück.

Was ist eigentlich Psychomotorik-
therapie und wie lässt sie sich ein-
ordnen?
Strub-Wohlwend: Es ist heute wie 
damals noch immer schwierig, den 
Leuten begreiflich zu machen, was 
Psychomotoriktherapie eigentlich 
ist. Oft denken sie 
dabei an Physio- 
oder Psychothera-
pie. Es ist aber eine 
Verbindung aus phy-
sischer und psychi-
scher Therapie, die Verbindung von 
Körper und Seele. Wir unterstützen 
mit unserer Therapie das Kind im 
Umgang mit seinen psychomotori-
schen Problemen. Gleichzeitig bera-
ten wir auch das Umfeld im Verstän-
dis für und im Umgang mit dem 

Kind. Wir sind sowohl therapeutisch, 
beratend als auch präventiv tätig.
Sandra Rossi: Es geht um das Kind 
als Ganzes. Suzanne Naville hat die 
Psychomotoriktherapie als Zugang 
zu Kindern entwickelt, die man mit 
den bis dahin üblichen Therapiefor-
men nicht erreichen und weder me-
dizinisch noch psychiatrisch einord-
nen konnte. Ge-
meinsam hat sie 
dann mit Jean de 
Ajuriaguerra, ba-
sierend auf dessen 
w i s s e n s c h a f t l i -
chen Grundlagen, die Psychomoto-
riktherapie in der Schweiz aufge-
baut. Die Therapieform ist aus einem 
Bedürfnis heraus entstanden, diese 
Kinder zu erreichen.
Claudia Hollenstein-Eberle: Wenn 
ich sie von anderen Therapieformen 
abgrenzen müsste, würde ich sagen, 
sie ist eine pädagogisch-therapeuti-
sche Massnahme. Ergo- und Physio-
therapie zum Beispiel sind medizi-
nisch-therapeutische Massnahmen, 
die eine Zuweisung durch einen Arzt 
erfordern.  Eine Anmeldung zur psy-
chomotorischen Abklärung kann zu-
sätzlich auch durch Lehrer oder El-
tern erfolgen.

Was sind die Probleme, mit denen 
die Kinder und Jugendlichen zu Ih-
nen in die Psychomotoriktherapie 
kommen?
Hollenstein-Eberle: Oft werden die 
Kinder angemeldet, wenn sie in der 
Motorik oder Wahrnehmung auffal-
len. Es gibt auch Kinder, deren Sozi-
al- oder Emotionalverhalten auffäl-
lig ist. Ärzte sehen oft den motori-
schen Bereich, den Lehrern fällt das 
Verhalten im Klassenverband auf, 
Eltern das in der Freizeit. Sie treten 
dann an uns heran und wir klären 
ab, ob und wie wir das Kind unter-
stützen können. Mitentscheidend ist 
der Leidensdruck des Kindes. Es 
gibt auch Kinder, die ungeschickt 
sind und dabei keinen Leidensdruck 
haben. Wenn auch im Umfeld kein 
solcher vorhanden ist, kann eine Be-
ratung genügen.
Strub-Wohlwend: Psychomotori-
sche Auffälligkeiten zeigen sich zum 
Beispiel, wenn das Kind sich überall 
anstösst, über die eigenen Füsse 
stolpert oder andere zu oft oder zu 
heftig anfasst und dadurch in sozia-

le Konf likte gerät. 
Auch Probleme im 
Schulbereich, wie 
z. B. verkrampftes 
Schreiben, können 
Anzeichen sein. Ein 

weiterer Aspekt ist die emotionale 
Komponente. So ziehen sich manche 
Kinder, wenn sie motorische Proble-
me haben, zurück und sind ge-
hemmt. Andere rebellieren extrem 
oder spielen den Clown und versu-
chen so, ihre Schwäche zu kompen-

sieren. Oder sie verhalten sich nicht 
altersgemäss. Das sind Warnsignale. 
Eine psychomotorische Auffälligkeit 
ist nicht an jedem Tag gleich, son-
dern tritt wellenhaft auf. Am einen 
Tag kann das Kind zum Beispiel dem 
Turn- und schulischen Unterricht 
folgen, an einem anderen nicht. Es 
besteht die Gefahr, dass ihm Faul-

heit oder Ver-
weigerung un-
terstellt wird, 
obwohl eine 
psychomotor i-
sche Störung 

vorliegt. Das kennt vielleicht jeder, 
wenn es einem nicht so gut geht, 
verhält man sich gerne «anders» 
oder ist ungeschickter. 
Claudia Wildhaber-Wachter: Man 
kann es sich ein bisschen so vorstel-
len, als wäre man extrem müde. 
Dann hat man mehr Mühe, aufmerk-
sam zu bleiben und sich koordiniert 
zu bewegen. Wir haben dieses Prob-
lem nur, wenn wir übermüdet sind. 
Kindern mit psychomotorischen Stö-
rungen geht es die meiste Zeit so.

Wie äussert sich denn der erwähnte 
Leidensdruck?
Strub-Wohlwend: Leidensdruck 
kann von innen oder aussen kom-
men. Das Kind kämpft dabei an zwei 
Fronten. Es kämpft mit sich selbst 
und es kämpft mit dem Umfeld und 
dieses mit dem Kind. 
Christian Bont: Es ist oft eine Frage 
des Alters. Je jünger das Kind ist, 
desto mehr liegt der Leidensdruck 
beim Umfeld. Je älter es wird, umso 
stärker wird dem Kind bewusst, wo 
es steht und somit wird auch der ei-
gene Leidensdruck grösser. Ein klei-
nes Kind zum Beispiel spielt fröhlich 
mit und stolpert, die Mutter, die zu-
sieht, leidet mehr. Aber ein Junge, 
der in der vierten Klasse ist und zu 
uns in die Therapie kommt, spürt 
den Druck ganz bei sich selbst.
Hollenstein-Eberle: Doch nicht nur 
das Alter spielt eine Rolle. Es gibt 
Kindergartenkinder, die kognitiv 
sehr weit entwickelt sind und schon 
mit fünf Jahren merken, wenn ein an-
deres Kind besser mit der Schere um-
gehen kann. Einem anderen ist das in 
der dritten Klasse noch nicht wichtig. 

Wie alt sind denn die Kinder- und 
Jugendlichen, die sich bei Ihnen am 
HPZ in Therapie begeben?
Barbara Nüesch: Die Leistungsver-
einbarung mit dem Land sieht eine 
Betreuung während der Schulzeit 
vor, also vom Kindergarten bis zum 
Ende der Oberstufe.
Strub-Wohlwend: Privat gibt es 
auch Therapeuten, 
die kleinere Kinder 
oder auch Erwach-
sene betreuen. Wir 
sind auf den Schul-
bereich speziali-
siert. Auch arbeiten 
wir je nach Alter 
der Klienten mit unterschiedlichen 
Mitteln und Herangehensweisen.

Sie haben ja gerade die Individuali-
tät der Fälle betont. Eine typische 
Therapiestunde wird es somit nicht 
geben …
(Allgemeines Gelächter und Zustim-
mung)

… aber können Sie mir vielleicht Bei-
spiele geben, was Kinder und Ju-

gendliche in der Therapiestunde er-
wartet?
Strub-Wohlwend: Das Ganze ist 
eben sehr individuell. Es geht nicht 
darum, ein Übungsprogramm mit 
den Kindern durchzuarbeiten. Wie 
bereits angesprochen, ist das Ganze 
auch altersabhängig. Mit kleinen Kin-
dern, die gerade in den Kindergarten 
kommen, arbeitet man auf einer sehr 
körperlich-gefühlsmässigen Ebene 
und oft auch enger mit den Eltern zu-
sammen.  Je älter das Kind wird, des-
to stärker arbeiten wir auf einer 
mehr selbst-reflektierenden Ebene. 
Ein wichtiger Aspekt der Therapie 
sind auch die Räumlichkeiten. Diese 
sind sehr ansprechend für Kinder 

und fordern auf, 
sich zu bewegen. 
Vielfach sind es Ma-
terialen, die die 
Kreativität fördern 
und bei denen man 
nicht viel falsch ma-
chen kann. Das 

Kind soll Lust bekommen, sich mit 
unserem Material zu bewegen und 
etwas zu bewirken. Die Kinder erle-
ben sich handlungskompetent. Sie 
merken, hier kann ich klettern und 
falle weich. Ich kann mich anstossen 
und verletze mich dabei nicht. Es ist 
die Lust am Tun und Bewegen, die 
wir beim Kind wecken wollen.
Dort, wo es Bewegungslust hat, wer-
den auch die Ressourcen des Kindes 
gestärkt – da gilt es anzupacken. Wir 

holen das Kind auf seinem motori-
schen und emotionalen Entwick-
lungsstand ab. Das Kind muss ler-
nen: «Hier bin ich akzeptiert und 
das kann ich.» Das schafft ein Ver-
trauensverhältnis. Kinder wollen 
zeigen, was sie können, nicht was sie 
nicht oder nur schlecht können. Erst 
der nächste Schritt ist, sie mit Din-
gen zu konfrontieren, die sie nicht 
so gut können und ihnen die Zeit zu 
lassen, selber Wege zu finden.
Wildhaber-Wachter: «Was muss ich 
denn überhaupt tun, damit ich die 
Sprossenwand hoch komme, oder 
auch, wie schaffe ich es, dass mein 
selbst gebauter Turm nicht zusam-
menbricht, wie kann ich ihn stabili-
sieren?» Es ist die Lust, etwas zu 
tun, aber auch gleichzeitig Spass an 
der Lösungsfindung, wenn man vor 
einem Problem steht. Mit unserer 
Therapie versuchen wir, Kinder 
stark zu machen, damit sie mit den 
gestellten Anforderungen besser 
klarkommen.
Christiane Gaun: Der Fokus liegt 
auf den Ressourcen und nicht allein 
auf den Defiziten. Nur wenn ich mo-
tiviert bin, kann ich überhaupt ler-
nen. Das ist die Grundlage unserer 
Therapie. Wie die Therapie dann ge-
staltet wird, ist ganz individuell. 
Rossi: Manchmal werden Anforde-
rungen an das Kind gestellt, denen es 
nicht gewachsen ist. Deshalb ist ein 
weiteres Ziel der Psychomotorikthe-
rapie, das Umfeld auf die Schwierig-

 

Schwerpunkt 20 Jahre Psychomotoriktherapie am HPZ

«Leidensdruck kann von 
innen oder aussen kommen.»

PATRIZIA STRUB-WOHLWEND

«Mit unserer Therapie 
versuchen wir, Kinder 

stark zu machen.»
CLAUDIA WILDHABER-WACHTER

«Es geht um das Kind 
als Ganzes.»

SANDRA ROSSI

Psychomotoriktherapie
Wechselwirkung zwischen 
Denken, Fühlen, Bewegen
Der Begriff Psychomotorik beschreibt die 
Wechselwirkung zwischen Denken, Fühlen 
und Bewegen und deren Bedeutung für die 
Handlungskompetenzen des Menschen in 
seinem Umfeld. Die Wahrnehmung des ei-
genen Körpers durch spielerisches Verhal-
ten ist ein Kernelement der Psychomoto-

riktherapie, denn Lernen, Wahrnehmung 
und Bewegung sind eng miteinander ver-
bunden.
Die Therapie macht gezielte Bewegungs-
angebote zur Förderung der sozialen und 
emotionalen Entwicklung. Sie ist eine pä-
dagogisch-therapeutische Massnahme und 
richtet sich vorwiegend an Kinder und Ju-
gendliche, die in ihrem Bewegungs- und 
Beziehungsverhalten und damit in ihren 
Entwicklungs- und Ausdrucksmöglichkei-
ten beeinträchtigt sind.
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Was tun bei Konflikten?
Mediation ist ein anerkanntes 
Verfahren für lösungsorientierte 
Konfliktbearbeitung.

Nachhaltig, fair, selbstbestimmt. 

Finden Sie den/die Mediator/in 
Ihres Vertrauens: 
www.verein-mediation-liechtenstein.li

ANZEIGE

Einbruch in Sevelen

Schmuck und eine
Pistole gestohlen
SEVELEN An der Chalberweidstrasse 
in Sevelen ist am Dienstag eine un-
bekannte Täterschäft in ein Einfami-
lienhaus eingebrochen. Sie brach 
laut der Kantonspolizei St. Gallen 
die Terrassentür auf und verschaffte 
sich so Zutritt. Entwendet wurden 
Schmuck und eine Pistole. (red/pd)

Der Kontrolle entzogen

Mit geklautem Auto 
vom Zoll gefl üchtet
ST. MARGRETHEN Mit einem gestohle-
nen Auto sind zwei Männer am 
Dienstagnachmittag am Grenzüber-
gang in St. Margrethen vor der Zoll-
kontrolle geflüchtet. Der Lenker, ein 
26-Jähriger, wurde kurze Zeit später 
von der St. Galler Kantonspolizei 
festgenommen. Sein Kollege ent-
kam. Die beiden Männer entzogen 
sich der Zollkontrolle, indem sie mit 
dem Auto auf der Grenzstrasse da-
vonfuhren, wie die Polizei mitteilte. 
Wegen einer geschlossenen Bahn-
schranke bogen sie in die Einfahrt 
eines Parkhauses ab, liessen den Wa-
gen stehen und f lüchteten zu Fuss 
über die Bahngeleise in Richtung 
Bahnhof. Der Lenker kam nicht weit: 
Nach kurzer Zeit nahm ihn die Kan-
tonspolizei fest. Sein Mitfahrer hin-
gegen entkam, eine Fahndung nach 
ihm mit einem Spürhund blieb er-
folglos. Abklärungen ergaben, dass 
sowohl das Auto als auch die Num-
mernschilder gestohlen waren. (sda)

In Vorarlberg unterwegs

Wolf soll Ziegen und 
Schaf gerissen haben
BREGENZ Ein Wolf aus dem Calanda-
Rudel könnte am Arlberg in Vorarl-
berg zwei Ziegen und ein Schaf geris-
sen haben. Nach Angaben eines Wild-
biologen sind die Anzeichen stimmig. 
Mittlerweile wurden Kameras instal-
liert, um den Wolf im Bild festzuhal-
ten. Für den Wildbiologen Hubert 
Schatz steht ausser Frage, dass ein so-
genannter Calanda-Wolf durch Vor-
arlbergs Gebirge streift. «Zwei sichere 
Beobachtungen gab es kürzlich im 
Hinterwald», sagte Schatz laut der 
Nachrichtenagentur apa. Man gehe 
von einem Einzeltier aus. Bei den in 
den vergangenen Tagen gerissenen 
Tieren handelt es sich um zwei Ziegen 
und ein Mutterschaf. Die Rissspuren 
an den Kadavern sprechen sehr stark 
dafür, dass ein Wolf am Werk gewe-
sen sei, so der Wildbiologe. Der Wolf 
ist in Vorarlberg seit dem 19. Jahrhun-
dert ausgerottet. Im vergangenen 
April wurde im Berggebiet des Monta-
fon aber Kot gefunden, der von einem 
Wolf stammen könnte. Dies liess sich 
allerdings auch durch eine DNA-Un-
tersuchung nicht bestätigen. (sda)

Fahrbahnerneuerung

Sanierung der A 14 
beginnt am Montag
DORNBIRN Ab nächster Woche startet 
die Sanierung der A 14 zwischen den 
Ausfahrten Dornbirn-Süd und Dorn-
birn-Nord in Richtung Deutschland. 
Insgesamt werden in die Erneue-
rung von 40 000 Quadratmetern 
Fahrbahnbelag 1,5 Mio. Euro inves-
tiert. Die Arbeiten sollen gemäss 
Mitteilung bis Ende Oktober abge-
schlossen sein. (red/pd)

  

keiten des Kindes zu sensibilisieren. 
Dadurch lernen alle, das Kind mit sei-
nen Stärken und Schwächen zu ak-
zeptieren. Diese Akzeptanz ist ent-
scheidend für den Therapieerfolg. 
Bont: Ich sehe Veränderungen in 
den Bewegungen, weil das Kind 
lernt, damit umzugehen und sich 
mehr traut, aber ich verändere ja 
kaum das Kind. Es ist für das Kind 
wichtig, sich selbst zu akzeptieren 
und akzeptiert zu werden. Darum 
sprechen wir Therapeuten auch im-
mer mit den Bezugspersonen, also 
mit den Lehrern und den Eltern. 
Nüesch: Es ist eine Kooperation zwi-
schen Therapeut, Kind und Umfeld. 
Im Zentrum steht immer das Kind. 
Eine erfolgreiche Therapie ist nur 
dann möglich, wenn alle Beteiligten 
zusammenarbeiten.

Sie haben ja gerade erwähnt, was 
Kinder in der Therapiestunde er-
wartet. Woran erkennen Sie, dass 
die Therapieansätze greifen?
Hollenstein-Eberle: Um Fortschritte 
zu sehen und erzielen zu können, 
muss zuerst eine Vertrauensgrund-
lage erarbeitet werden. Die Basis der 
Therapie ist die Beziehung. Nach 
zwei, drei Stunden merken die Kin-
der, «hier bin ich sicher», und begin-
nen auch zu zeigen, was sie nicht so 
gut können. Sie bringen ihr Thema 
auf den Tisch. Das ist ein Vertrau-
ensbeweis. Da merke ich, die Grund-
lage ist gelegt. 

Gaun: Das Kind muss die Defizite 
dabei nicht unbedingt verbalisieren. 
Wir beobachten auch vieles. Es 
macht vom Therapieansatz her kei-
nen Unterschied, ob mir das Kind 
sagt, wo es Schwierigkeiten hat oder 
ob ich es nur sehe. 
Strub-Wohlwend: Genau, wenn ein 
Kind die Problematik aussprechen 
kann, ist es oft nicht mehr weit vom 
Abschluss der Therapie entfernt. 
Fortschritt kann sich zum Beispiel 
im Verhalten gegenüber der Thera-
peutin, einem anderen Therapiekind 
oder in einer Zeichnung zeigen. 
Gaun: Man muss auch sagen, dass es 
nicht darum geht, etwas wegzuthera-
pieren. Wenn ein 
Kind seine Schwä-
che als Teil seiner 
Persönlichkeit ak-
zeptiert und damit 
umgehen kann, 
dann ist das für uns 
in Ordnung und wir 
müssen nicht noch daran arbeiten, 
dass das Ganze perfekt wird.

Anfangs wurde ja die grosse Nach-
frage erwähnt. Wie hat sich diese 
seit 1994 verändert?
Nüesch: Der gesellschaftliche Trend 
geht dahin, dass die Bandbreite der 
Norm viel enger gefasst wird und 
Abweichungen davon weniger tole-
riert werden. Dadurch ist der 
Wunsch nach Therapie in allen Spar-
ten viel ausgeprägter. So steigt ei-

nerseits die Nachfrage und anderer-
seits können wir die Kinder auch 
schon möglichst jung unterstützen.
Wildhaber-Wachter: Auch die Kin-
derärzte sind involviert. Wir arbei-
ten ja eng mit ihnen zusammen. Sie 
wissen, worauf sie achten müssen, 
und dass sie die Kinder zu uns schi-
cken können. Dadurch, dass die 
Lehrpersonen und Kindergärtnerin-
nen in der Ausbildung damit kon-
frontiert werden, wird auch ihr Fo-
kus verstärkt darauf gerichtet.
Strub-Wohlwend: Auch hat sich die 
Gesellschaft seit 1994 massgeblich 
verändert. Computer und soziale 
Netzwerke gewannen an Bedeutung, 

nicht nur für uns 
Erwachsene, auch 
für unsere Kinder. 
Sobald Kinder et-
was halten können, 
spielen sie am Han-
dy oder Tablet. Da 
verändert sich sehr 

viel. Wir sind weltweit vernetzt. 
Zum Teil sitzen Kinder nebeneinan-
der und schauen ins Handy. (Ihr 
Handy läutet – allgemeines Geläch-
ter). Kinder und Jugendliche kom-
munizieren nicht mehr so oft mit 
dem Körper, sondern über die Fin-
ger und den Geist. Sie sind extrem 
fingerfertig, aber es entstehen auch 
neue Defizite wie Übergewicht oder 
emotional-soziale Störungen. Dies 
beeinflusst auch Inhalte und Hal-
tung in der Psychomotoriktherapie 

und gibt ihr neue Aufgaben: «Wie 
kann ich von Mensch zu Mensch 
kommunizieren, wie bestehe ich in 
einer Gruppe ohne Handy?» Die neu-
en Kommunikationstechnologien 
entwickeln sich weiter, die Gruppen 
werden immer grösser und interna-
tionaler. Selbstvertrauen, Persön-
lichkeitsbildung und emotionale In-
telligenz werden damit im Erwach-
senenalter immer wichtiger und 
müssen zunehmend in der Kindheit 
erlernt werden. Auch hier liegen un-
seren Aufgaben und durch diese 
Entwicklungen behält und gewinnt 
die Psychomotoriktherapie eine zu-
sätzliche Bedeutung.
Bont: Wenn wir schon von neuen 
Defiziten sprechen, es gibt zum Bei-
spiel Lehrer, die zu uns kommen 
und sagen, das Kind könne keine Mi-
mik lesen oder zeigen. Auch kann 
das Kind die Welt nicht erfahren, 
wenn es dauernd die Fernsehschei-
be und die Autoscheibe zwischen 
sich und der Welt hat. Die sind ein-
fach f lach. Das gilt nicht nur für den 
Fernseher, sondern für jeden ande-
ren Bildschirm. Wir Menschen sind 
dafür gemacht, zu greifen und zu 
tasten – zu begreifen. Schmecken 
und Riechen geht auch nicht durch 
den Bildschirm. Alle Sinne sind 
wichtig. Fehlen Ebenen, ist es schwe-
rer, die Botschaft rüberzubringen. 
Strub-Wohlwend: Vieles im Leben 
dreht sich um das Thema Kommuni-
kation. Im Alltag geht es oft um ein 
In-Kontakt-Treten mit anderen Men-
schen. Vieles, was sich am Computer 
abspielt, ist Kontaktaufnahme, aber 
auf eine virtuelle Art und Weise. 
Man kann sich dahinter verstellen 
und verstecken. Die Fähigkeit, sich 
selber hinzustellen und dem Gegen-
über in die Augen zu schauen, geht 
immer mehr verloren. Das heisst 
aber nicht, dass deshalb heutzutage 
jedes Kind eine Therapie braucht.
 
Mit Rückblick auf die vergangenen  
20 Jahre, was sind Ihre Wünsche 
und Hoffnungen für die nächsten 20 
Jahre Psychomotoriktherapie?
Nüesch: Ich bin dankbar für die 
langjährige finanzielle Unterstüt-
zung durch das Land. Mein Wunsch 
ist es, dass sich die Psychomotorik-
therapie immer weiterentwickelt 
und weiterhin eine solche Anerken-
nung geniesst. Vor allem  wünschen 
wir uns jedoch, dass die Kinder, die 
unsere Hilfe brauchen, auch in Zu-
kunft ihren Weg zu uns finden.

20-Jahr-Jubiläum
Tage der offenen Tür
Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Psy-
chomotoriktherapie am HPZ finden Tage 
der offenen Tür statt, an denen Fachleute 
und Interessierte einen Einblick in die The-
rapieform erhalten können. An den unten 
angeführten Tagen öffnen die Regional-
stellen ihre Türen für Interessierte. Den Ab-
schluss bildet am Montag, den 29. Septem-
ber, der Vortrag «Wie Superman das Flie-
gen lernt».

Tage der off enen 
Psychomotoriktherapie- Räume
 6. September 2014, 11 bis 16 Uhr
PMT-Regionalstelle Eschen 

Primarschule Eschen

 6. September 2014, 11 bis 16 Uhr
PMT-Regionalstelle Vaduz

Egertastrasse 28

 13. September 2014, 11 bis 16 Uhr 
PMT-Regionalstelle Schaan

Heilpädagogisches Zentrum

 

 13. September 2014, 11 bis 16 Uhr
PMT-Regionalstelle Balzers

Altes Schulhaus

 29. September, 19.30 Uhr
Fachreferat «Wie Superman das Fliegen lernt» 

zum Thema Selbstwertgefühl von Christiane 

Gaun, Psychomotoriktherapeutin in Eschen, 

Montag, im Foyer Sonderpädagogische Ta-

gesschule HPZ in Schaan

«Sobald Kinder etwas 
halten können, spielen sie 
am Handy oder Tablet.»

PATRIZIA STRUB-WOHLWEND

Das Psychomotorik-Team, von links: Patrizia Strub-Wohlwend, Therapie- 
und Schulleiterin Barbara Nüesch, Claudia Wildhaber-Wachter, Sandra Rossi, 
Claudia Hollenstein-Eberle, Christian Bont und Christiane Gaun. (Foto: Nils Vollmar)



Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen.

Heute Freitag

Augusta Eberle
Römerstrasse 6, Nendeln,
zum 88. Geburtstag

Hans Jaquemar
Rüttigass 35, Nendeln,
zum 82. Geburtstag

Goldene Hochzeiten
Heute feiern Josef und Friedl 
Bargetze, Feldstrasse 26 in 
Triesen, und Gerhard und Mari-
anne Malin, Gaschlieser 1 in 
Balzers, das Fest der goldenen 
Hochzeit.

Wir gratulieren recht herzlich, 
wünschen alles Gute und Got-
tes Segen, Wohlergehen und 
noch viele schöne gemeinsame 
Jahre in Harmonie, Lebensfreu-
de und Gesundheit.

Viel Glück
im Ehestand
Heute vermählen sich auf dem 
Zivilstandsamt in Vaduz:

Josef Hirsch, von Eschen in 
Nendeln und Ingrid Lindner, 
von Deutschland in Nendeln.

Markus Emil Frick von und in 
Balzers, und Jolanda Eggenber-
ger, von Grabs in Balzers.

Philippe Marc Nissl, von und in 
Vaduz, und Sarah Maria El-
kuch, von Schellenberg in Va-
duz.

Franz Anton Kindle, von und in 
Balzers, und Sunan Nuanratsa-
mee, von Thailand in Bangkok.

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
den Brautpaaren alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.

PERSÖNLICH
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Menschen in Liechtenstein

Zwischen Mensch und Technik
Zielbewusst Als ange-
hende Ingenieurin in der 
Medizintechnik kann The-
resa Senti eines Tages die 
Medizinbranche positiv ver-
ändern. Beim Sport findet 
sie Abwechslung.  

VON KATJA WOHLWEND

Sprachaufenthalte sind vor allem 
für junge Menschen eine gute Mög-
lichkeit, um Sprachkenntnisse auf 
Vordermann zu bringen, Lebenser-
fahrung zu sammeln und Freund-
schaften fürs Leben zu knüpfen. 
Auch Theresa Senti nutzte die Chan-
ce, um in der weiten Ferne eine 
Fremdsprache zu erlernen. Doch für 
die damals 16-Jährige ging es nicht 
wie für viele nach Amerika oder 
England, sondern nach Tokio. «Die 
Tatsache, dass in dieser Zeit Karate 
mein liebstes Hobby war, hat sicher-
lich zu dieser Entscheidung beigetra-
gen», erinnert sie sich lachend. Aus-
serdem wollte sie etwas Ausserge-
wöhnliches erleben und so kam das 
halbe Jahr in Asien gerade richtig. In 
ihrer Gastfamilie fühlte sie sich sehr 
wohl. «Wir haben uns anfangs nur 
mit Händen und Füssen verständi-
gen können, das ging eigentlich ganz 
gut», so die Ruggellerin. Vor allem 
der Unterricht, der täglich stattfand, 
war für die junge Frau sehr span-
nend: «Wir waren in der Klasse 15 
Nationalitäten. So gestaltete sich der 
interkulturelle Austausch äusserst 
interessant.» Japanisch zu lernen, 
findet Theresa Senti keine schwieri-
ge Sache. «Das Schwerste ist eigent-
lich nur die Schreibsprache. Mit dem 
Erlernen der Alltagskommunikation 
hatte ich weniger Mühe», erläutert 

sie. Die sechs Monate im Ausland 
nutzte Senti nicht nur, um japanisch 
zu lernen, sondern auch, um die 
fernöstliche Kultur von einer ande-
ren Seite kennenzulernen. So be-
suchte sie weiterhin regelmässig ei-
nen Karatekurs, stieg auf Fuji – den 
höchsten Berg Japans, um von ganz 
oben den Sonnenaufgang zu erleben 
– und unternahm zu guter Letzt eine 
Rundreise, um Sehenswürdigkeiten 
und andere interessante Orte zu ent-
decken. Für Theresa Senti war das 
halbe Jahr in Japan eine unvergessli-
che Zeit – eine Erfahrung der beson-
deren Art. 

Beruf mit Zukunft
Theresa Senti könne sich gut vorstel-
len, eines Tages in Asien zu arbei-
ten. Die angehende Medizintechni-
kerin ist gerade dabei, ihren Studien-

gang in «Biomedical Engineering» 
an der Uni Bern abzuschliessen. Da-
rin befasst sie sich sowohl mit Elekt-
rotechnik, Mechanik, Programmie-
ren und Materialkunde als auch mit 
der menschlichen Anatomie und 
Physiologie: «Ich habe mich für die-
ses Studium entschieden, da ich 
mich sowohl für die Technik als 
auch für den menschlichen Körper 
interessiere.» In ihrer Arbeit wird 
sie sich später mit der Entwicklung 
von Körperimplantaten, wie etwa 
künstlichen Hüftgelenken, Zahnim-
plantaten und Herzschrittmachern 
befassen. Senti hat viele Möglichkei-
ten, wie sie ihre Zukunft nach ihrem 
Studium gestalten könnte: «Ich kann 
mir beispielsweise vorstellen, als 
Entwicklungingenieurin zu arbei-
ten.» Aber dies müsse nicht unbe-
dingt in Asien sein. Geeignete Ar-

beitsplätze gäbe es auch in der 
Schweiz und Liechtenstein. 

Sportliche Begeisterung 
Um einen Ausgleich zu haben, hat 
sich Theresa Senti in die Universi-
tätstanzkurse eingeschrieben. Ob 
Jazz, HipHop, Flamenco, Paartänze 
oder orientalisches Tanzen – There-
sa Senti hat sämtliche Stile auspro-
biert. «Ich wollte Verschiedenes 
ausprobieren und mich bewegen», 
erklärt sie. «Das ist eine willkom-
mene Abwechslung zum kopflasti-
gen Studium. Beim Tanzen kann 
ich mich fallen lassen und meinen 
Kopf abschalten.» Doch nicht nur 
die rhythmische Bewegung begeis-
tert sie, sondern auch das Klet-
tern. Es sei eine grosse Herausfor-
derung für den ganzen Körper, 
den Berg zu erklimmen. Dafür ge-
niesse sie anschliessend den Aus-
blick vom Berggipfel umso mehr – 

ein wahres Erfolgserlebnis. 

ZUR PERSON

Name: Theresa Senti
Geburtstag: 23. August 1989
Wohnort: Ruggell
Hobbys: Sport, Lesen und
Freunde treffen
Beruf: Biomedical Engineering – 
Studentin 
Ich mag: Fröhliche, aufgeschlos-
sene Menschen, gute Gespräche, 
Meer, Sonne, Reisen, Herausforde-
rungen
Ich mag nicht: Prüfungsstress, 
komplizierte und zickige Men-
schen
Ich schätze an Liechtenstein: 
Familie und Freunde, Natur und 
Freizeitmöglichkeiten
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Theresa Senti stehen nach ihrem Studium alle Türen off en. (Foto: ZVG)

Rotary Club fi nanziert dem HPZ
Werkzeuge und Arbeitsplätze

Wohltätig Einmal mehr 
setzt sich der Rotary Club
Liechtenstein-Eschnerberg
für karitative Zwecke ein.
Dieses Mal profitieren das
HPZ und «Velos für Afrika».

Der Rotary Club Liechten-
stein-Eschnerberg (kurz: 
RC) ermöglicht den Werk-
stätten des Heilpädago-

gischen Zentrums (HPZ) die Ein-

richtung von vier Arbeitsplätzen zur 
Bearbeitung von Fahrrädern.

Notwendige Hilfsmittel angeschafft
Die Werkstätten sind dieses Jahr an 
der Aktion «Velos für Afrika» – ei-
nem Sammeltag für alte Fahrräder, 
die aufbereitet werden und dann 
nach Afrika versandt werden – be-
teiligt. Um diese Fahrräder für den 
Versand aufzubereiten, aber auch 
um sie wieder herzurichten für den 
Eigenbedarf oder für den Verkauf, 
bedarf es geeigneter Werkzeuge und 

passender Werkbänke Die fehlten 
bislang, heisst es in der Pressemit-
teilung von dieser Woche. Aber: 
«Dank des RC Liechtenstein-
Eschnerberg konnten die notwendi-
gen Hilfsmittel angeschafft wer-
den.»

Sammelstelle in Triesen
In der Medienaussendung bedankt 
sich das HPZ – «im Namen der be-
treuten Mitarbeiter» – nun bei den 
Verantwortlichen des RC Liechten-
stein-Eschnerberg. Und betont den 

folgenden Umstand: Um die neuen 
Arbeitsplätze jedoch wirklich nut-
zen zu können, sei das HPZ darauf 
angewiesen, «dass möglichst viele 
Leute am 27. September ihre alten 
Fahrräder nach Triesen zum Sam-
melplatz bringen», heisst es in der 
Mitteilung weiter. Selbstverständ-
lich könnten nicht mehr benötigte 
Fahrräder auch in Zukunft das gan-
ze Jahr über in der Schlosserei des 
Heilpädagogischen Zentrums im al-
ten Riet 103 in Schaan abgegeben 
werden. (red/pd)

Dank der Spende können 
die Mitarbeiter des HPZ 
die Aktion «Velos für Afri-
ka» adäquat unterstützen. 
Unser Foto zeigt Michael 
Scherrer (HPZ), Bruno 
Köpfl i (Rotary Club), Diet-
mar Sartor (Rotary Club), 
Robert Walch (HPZ) und 
Thomas Balsiger (HPZ) 
bei der Schecküberga-
be vom Mittwoch (von 
links). (Foto: Michael Zanghellini)

www.volksblatt.li
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Regierungschef 
Hasler am Puls 
des Gewerbes
Auf Tuchfühlung Ganz im Zeichen der Liechtensteiner 
KMU und Gewerbetreibenden stand der Rundgang von 
Regierungschef Adrian Hasler am Montag an der 20. Lihga. 

Mehr als fünf Stunden 
habe sich Adrian Hasler 
Zeit genommen, um mit 
den Ausstellern zu disku-

tieren, Informatives über ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen zu er-
fahren und den Puls des heimischen 
Gewerbes zu fühlen, teilte die Re-
gierung am Diens-
tag mit. «Es ist mir 
wichtig zu wissen, 
was unsere Unter-
nehmer fühlen. Was 
sie beschäftigt, was 
sie freut, was sie är-
gert», erklärte Adri-
an Hasler. «Die Lih-
ga bietet mir die einmalige Chance, 
mich in kurzer Zeit mit vielen Fra-
gestellungen aus dem KMU-Bereich 
auseinanderzusetzen.»

Einzelkämpfer treten gemeinsam auf
Besonders beeindruckt zeigte sich 
der Regierungschef demnach vom 
Gemeinschaftsstand der Liechten-
steiner Gärtner und Floristen, an 
dem die Lernenden live ihr Können 
im Gartenbau demonstrierten. «Es 
ist nicht selbstverständlich und des-
halb besonders erfreulich, dass sich 
eine ganze Branche zusammen-
schliesst, um ihre Leistungen an der 

Lihga gemeinsam zu präsentieren. 
Ausserhalb der Messe ist schliesslich 
jeder ein Einzelkämpfer.»
Neben den klassischen Gewerbedis-
ziplinen interessierten den Regie-
rungschef auch Themen wie der Da-
tenschutz im Internet, das Olympi-
sche Jugendfestival in Vorarlberg 

und Liechtenstein 
2015 oder die Stif-
tung «Liachtbleck», 
die an ihrem Stand 
auf Armut in Liech-
tenstein aufmerk-
sam macht. Gemein-
sam mit den Regie-
rungskollegen Mau-

ro Pedrazzini und Aurelia Frick traf 
er sich am Stand der Stiftung und 
sprach mit den Initianten über Stra-
tegien zur Verbesserung der Situa-
tion der Working Poor.
«Die Liechtensteiner Gewerbetrei-
benden sind einerseits leistungs-
stark und initiativ, aber andererseits 
auch beansprucht und gefordert», 
sagte Adrian Hasler im Anschluss an 
seinen Rundgang. «Ich werde mich 
aus tiefster Überzeugung weiterhin 
dafür einsetzen, dass die Rahmen-
bedingungen auch für die kleinen 
und mittelgrossen Unternehmen in 
Zukunft attraktiv bleiben.» (ikr/red)

Am Stand der Hilfsorganisation «Liachtbleck», von links: Minister Mauro Pedrazzini, Jacqueline Senti-Vogt, Traudi Hasler, 
Landtagsabgeordneter Eugen Nägele, David Vogt, Regierungschef Adrian Hasler, Anton Gerner und Ministerin Aurelia Frick.

Regierungschef Adrian Hasler und 
Gattin Gudrun statteten zuerst dem 
HPZ (links) und dann dem «Volksblatt» 
einen Besuch ab. 

«Ich werde mich weiter 
dafür einsetzen, dass 

die Rahmenbedingungen 
attraktiv bleiben.»

ADRIAN HASLER
REGIERUNGSCHEF

Regierungschef Adrian Hasler sprach an der Lihga mit Gärtnern und Floristen, liess sich das umfangreiche FL1-Angebot näher erläutern und nahm am Stand der LKW an einem Experiment teil. (Fotos: IKR/Risch)

Aus dem Gericht

Teure Joints für 
einen 19-Jährigen
VADUZ Vor Gericht zeigte ein 19-jähri-
ger Drogenkonsument am Dienstag 
zum ersten Mal ernstliche Einsicht 
und legte ein reumütiges Geständnis 
ab. Ja, er hatte in der Zeit zwischen 
November 2013 und März dieses Jah-
res für mehrere Hundert Franken Ma-
rihuana von einem Kollegen gekauft 
und zum Teil auf Partys selbst konsu-
miert und weiterverkauft, bekannte 
er vor dem Richter. Inzwischen sei er 
clean, das Ganze tue ihm leid und er 
werde nicht mehr rückfällig werden, 
versprach er. Die Einsicht kam etwas 
spät, hatte es die Staatsanwaltschaft 
nach dem Aufgriff des Jugendlichen 
doch zunächst mit einer diversionel-
len Erledigung der Angelegenheit ver-
sucht. Das hiess, dass der 19-Jährige 
beim ASD glaubhaft seine Motivation 
für den Ausstieg aus dem Drogenkon-
sum bekunden und sich zu Drogen-
tests melden musste. Das nahm der 
junge Mann aber offensichtlich zu 
wenig ernst – sein Motivationsschrei-
ben war aus dem Internet kopiert und 
sein erster Drogentest leider wieder 
positiv. Also musste der 19-Jährige 
wieder vor Gericht erscheinen, be-
kam 1200 Franken bedingte Geldstra-
fe und eine unbedingte Busse von 
200 Franken. Der Richter machte 
dem jungen Mann klar, dass die Bus-
sen und Strafen bei neuerlichen Rück-
fällen steigen würden.  (jm)

«Erasmus+»: Start mit Sketchen und Gedichten
Bildung AIBA und Aha 
luden am Dienstag zu ei-
ner bunten Bühnenver-
anstaltung. Der Anlass: 
Die Vorstellung des neuen 
«Erasmus+»Programms.

Sitzsäcke, Strandliegen, Sofas und 
Stühle sind quer durch den kleinen 
Saal des SAL in Schaan verteilt. Die 

Leute sitzen zusammen, unterhalten 
sich und warten auf die Veranstal-
tung. Denn mit «Jam it or slam it» ha-
ben die Agentur für Internationale 
Bildungsangelegenheiten (AIBA) und 
das Aha gestern zur Vorstellung des 
neuen «Erasmus+»-Programms gela-
den.  In dreiminütigen Beiträgen ta-
ten 17 Redner ihre Meinung und Vor-
stellungen zu Bildung und Lernen im 
Ausland und hierzulande kund. 

Rap, Sketche und Vorträge
Den Start machte Bildungsministe-
rin Aurelia Frick höchstpersönlich. 
Ganz im Sinne eines «Poetry Slams» 
rappte die Ministerin zur Bedeu-
tung von «Erasmus+». Sie betonte 
dabei die internationale Vernet-
zung, und dass Wissen teilbar sei 
und nicht an Landesgrenzen ende. 
Ihr folgte nach drei Minuten Birgitt 
Thenner von der Europäischen 
Kommission. «Wir müssen uns in 
Brüssel noch einiges von Liech-

tensteins Dynamik abschauen», 
merkt sie mit Blick auf die Mi-
nisterin an. Sie selbst hält ei-

nen Vortrag über die Bedeutung 
von Toleranz, und dass ein «Ja» zu 
Erasmus auch immer ein «Ja» zur 
Toleranz sei. Es folgten weitere Bei-
träge verschiedenster Art. Stefan 
Sohler, Leiter der AIBA, reist als 
Flugkapitän durch die Bildungs-
städte Europas, und Iris Ott vom 
Aha rezitiert ein Gedicht zu Eras-
mus von Rotterdam, dessen Namen 
das Programm trägt. Durch seine 
eigenen Erfahrungen im Ausland 
führt Erasmus-Botschafter Gerold 
Büchel und wechselt dabei jede Mi-
nute die Sprache. Von Deutsch über 
Englisch zu Französisch. Auch die 
Primarschule Schaan hat sich ver-
schiedenen Sprachen gewidmet. 
Das Hauptthema der Beiträge ist da-
bei klar: Grenzen abbauen und 
Weltbürger werden.

Verschiedene Austauschprogramme
Georg Biedermann, Leiter des Kin-
dertheaters am TAK, philosophiert 
wie die kulturelle Bildung ohne 
Schulen auszusehen hätte und sieht 
Bildungseinrichtungen als Leben-
schule, Labor und Werkstatt. Ande-
re nutzen die Chance, auf die Ange-
bote im internationalen Bildungs-
austausch hinzuweisen. Die Vereini-
gung Bäuerlicher Organisation 
(VBO) thematisiert die Weiterbil-
dung im landwirtschaftlichen Be-
reich. Psycon stellte den europäi-
schen Freiwilligendienst und die da-

mit verbundenen Trainings und Se-
minare vor, während der Verein In-
terkulturelle Bildung spielerisch sei-
ne Eltern-Kind-Deutschkurs präsen-
tiert. Weiter stellten der Verein Sym-
biose und die Europäischen Jugend-
begleiter Liechtensteins ihre jewei-
ligen Projekte vor. Das Publikum 
kommentierte die Darbietungen, 
die mit Theater, Gedichten, Panto-
mime, Tanz und Sketchen so gut 
wie alles beinhalteten, mit Applaus 
und Gelächter. Im Anschluss an die 
bunten Bühnenpräsentationen lies-
sen die Gäste die Veranstaltung bei 
internationalem Essen und Musik 
langsam ausklingen. (alb)

Bildungsministerin Aurelia 
Frick gab einen kurzen Rap 
zu «Erasmus+» zum Bes-
ten. (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE
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Fussball

Khedira erfolgreich
am Knie operiert
MADRID Sami Khedira ist am Mitt-
woch am linken Knie operiert wor-
den. Der deutsche Weltmeister un-
terzog sich in Augsburg einer Ar-
throskopie, die gemäss dem medizi-
nischen Berater von Real Madrid 
«zufriedenstellend» verlief. Khedira 
hatte sich im letzten November das 
Kreuz- und Innenband des rechten 
Knies gerissen. Während der WM in 
Brasilien erlitt er eine Innenband-
zerrung am linken Knie, den Final 
gegen Argentinien verpasste er we-
gen einer Wadenzerrung. Aktuell 
muss er wegen eines Muskelbündel-
risses im linken Oberschenkel noch 
vier bis fünf Wochen aussetzen. (si)

ManU mit massiv
weniger Gewinn
MANCHESTER  Bei Manchester United 
schlägt das schlechte Abschneiden 
der vergangenen Saison auf die Bi-
lanz durch. Der Umsatz werde im 
laufenden Geschäftsjahr 2014/15 auf 
385 bis 395 Millionen Pfund sinken, 
der Gewinn auf 90 bis 95 Millionen 
Pfund, hiess es von Klubseite. Das 
Vorjahr hatte der Verein noch mit ei-
nem Umsatz von 433 Millionen 
Pfund und einem Gewinn im Kern-
geschäft von 130 Millionen abge-
schlossen. Grund für den Gewinn-
rückgang sind die verpasste Europa-
cup-Qualifikation (erstmals seit 
1995) und die Abfindungen nach der 
Entlassung von Trainer David Moyes 
im April. (si)

Brasilien mit Dunga 
weiterhin siegreich

EAST RUTHERFORD Brasilien kann un-
ter dem neuen Nationaltrainer Car-
los Dunga eine makellose Bilanz vor-
weisen. Dank einem Tor von Willian 
schlug der WM-Gastgeber auch Ecu-
ador 1:0. Vier Tage nach dem 1:0 ge-
gen Kolumbien setzte sich der WM-
Gastgeber in der Nacht auf Mittwoch 
in East Rutherford, New Jersey 
(USA), vor 35 975 Zuschauern gegen 
Ecuador mit dem gleichen Resultat 
durch. Das Tor erzielte Willian, ei-
ner von sieben verbliebenen Spie-
lern aus der WM-Equipe. Der Mittel-
feldakteur von Chelsea schloss in 
der 31. Minute eine sehenswerte 
Freistoss-Variante unhaltbar ab. (si)
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Grosse Nachfrage: Rheinpark wird 
im Derby gegen FCSG zur Festhütte

Fussball Nach drei Super-
League-Heimspielen weist 
der FC Vaduz einen bedeu-
tend besseren Zuschauer-
schnitt auf als zum gleichen 
Zeitpunkt in der Premieren-
Saison 2007/08. Am Sonntag 
könnte das Rheinpark-Stadi-
on gegen St. Gallen gar ein 
erstes Mal ausverkauft sein.

VON MARCO PESCIO

Der FC Vaduz lockt derzeit 
so viele Zuschauer an wie 
noch nie. In den bisherigen 
drei Heimspielen in der 

Super League spielte der Aufsteiger 
im Durchschnitt vor 3871 Fans. Im 
Vergleich zur bisher einzigen Saison 
in der höchsten Schweizer Liga ist 
das eine deutliche Steigerung. In der 
Spielzeit 2007/08 fanden in ebenso 
vielen Heimpartien im Schnitt le-
diglich 2412 Anhänger den Weg ins 
Rheinpark-Stadion. Zur Erinnerung: 
Der FC Vaduz stieg nach nur einem 

Jahr wieder in die Challenge League 
ab – am Ende besuchten durch-
schnittlich nur 2176 Zuschauer die 
Vaduzer Heimspiele.

Ospelts Plan geht bislang auf
Solche Zahlen wollen die FCV-Ver-
antwortlichen in dieser Saison ver-
meiden. Präsidentin Ruth Ospelt be-
tonte schon vor Meisterschaftsbe-
ginn, man wolle den FC Vaduz mit 
gezielten Aktionen in der Region be-
kannter machen und dadurch mehr 
Menschen für einen Matchbesuch 
begeistern. Bislang ist Ospelts Plan 
gut aufgegangen. Mit 3871 Zuschau-
ern pro Spiel weist der FCV zwar 
noch immer die schlechteste Statis-
tik der Super League auf. Doch im 
Vergleich zu den letzten Saisons in 
der Challenge League sind es Wel-
ten. In der vergangenen Spielzeit lag 
der Schnitt bei rund 1400 Fans pro 
Partie.
Die Tatsache, dass in der Super Lea-
gue vor allem auch viele Anhänger 
der Gegnermannschaften mitreisen, 
gerade in den bisherigen Heimspie-
len gegen Zürich und YB, ist einer 
der Hauptgründe für die erzielte 

Steigerung. Allerdings erhöht sich 
auch die Anzahl der FCV-Fans.

Nur noch wenige Tickets für FCV-Fans
Bester Beweis dafür stellt das kom-
mende Derby gegen den FC St. Gal-
len dar. Für die Partie am Sonntag 
(13.45 Uhr, Rheinpark-Stadion, Live-
ticker auf «www.volksblatt.li») sind 
auf der Haupt- und Nordtribüne fast 
keine Tickets mehr vorhanden. Die 
besten Chancen auf eine Eintritts-
karte haben die FCV-Fans noch in 
den Sektoren auf der Gegengerade. 
Doch auch hier sind nur noch weni-
ge vorhanden. Über 5200 von insge-

samt 6733 Tickets wurden bereits 
verkauft, wobei von den rund 1500 
noch verfügbaren Billets die meisten 
in den Sektor des FC St. Gallen ge-
hen. Gut möglich also, dass das 
Rheinpark-Stadion am Sonntag zum 
ersten Mal in dieser Saison ausver-
kauft sein wird. Eines ist jedenfalls 
sicher: Das Derby FCV gegen FCSG 
wird vor würdiger Kulisse ausgetra-
gen – und lässt den Vaduzer Zu-
schauerschnitt weiter steigen.

Tickets für die Partie FC Vaduz – FC St. Gallen 
sind bei allen Poststellen in Liechtenstein sowie 
bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner 
bzw. auf www.ticketcorner.ch erhältlich.

Wie schon im Mai 2012, damals noch in der Challenge League, werden am Sonntag viele Fans des FC St. Gallen im Rheinpark-Stadion erwartet. (Foto: Michael Zanghellini)

Die FCV-Spieler Simone Grippo (2. von links) und Oliver Klaus (ganz rechts)
hatten mit den Bewohnern des HPZ grossen Spass am Töggelikasten. (Foto: PD)

ZUSCHAUERZAHLEN IM VERGLEICH

Aktueller Zuschauerschnitt Super League
Verein Heimspiele Schnitt
FC Basel 4 30 342
Young Boys 3 17 401
FC St. Gallen 4 13 009
FC Zürich 3 10 345
FC Luzern 4 10 120
FC Sion 3 9233
FC Thun 4 6527
FC Aarau 4 4424
Grasshoppers 3 3972
FC Vaduz 3 3871

Saison 2014/15
FC Vaduz – FC Zürich 4630
FC Vaduz – FC Luzern 3117
FC Vaduz – Young Boys 3865
Schnitt nach drei Heimspielen: 3871

Saison 2007/08
FC Vaduz – FC Aarau 2035
FC Vaduz – Grasshoppers 3280
FC Vaduz – FC Sion 1920
Schnitt nach drei Heimspielen: 2412

FC Vaduz

HPZ Schaan erhält 
einen Töggelikasten
SCHAAN Der FC Vaduz konnte der 
Wohngemeinschaft des Heilpädago-
gischen Zentrums in Schaan eine 
grosse Freude bereiten. Präsidentin 
Ruth Ospelt sowie die beiden Spieler 
Simone Grippo und Oliver Klaus 
nahmen die offizielle Übergabe des 
Töggelikastens zusammen mit Mario 
Gnägi, dem Geschäftsführer des 
Heilpädagogischen Zentrums, vor. 
Der Töggelikasten soll im gemein-
schaftsraum des HPZ einen Platz fin-
den und dort von allen Bewohnern 
und Besuchern genutzt werden kön-
nen. Natürlich liessen es sich die 
Spieler nicht nehmen, den Tisch 
gleich selbst auszuprobieren und 
mit den Bewohnern ein Match aus-
zutragen. Sogar Präsidentin Ospelt 
spielte eine lockere Runde und hatte 
ihren Spass. «Für den FC Vaduz ist 
die Spende eine schöne Gelegenheit, 
etwas zurückzugeben, nachdem im 
Sommer das Challenge Camp für 
Kinder mit Handicap in Zusammen-
arbeit mit dem HPZ durchgeführt 
werden konnte», schreibt der Verein 
in einer Medienmitteilung. (pd/red)

Noch mehr Geld für
Europas Spitzenclubs
Fussball Die europäischen Topvereine dürfen sich auf noch 
mehr Einnahmen in der Champions League freuen. TV- und 
Sponsorengelder steigen um nicht weniger als 30 Prozent.
«Europas Fussballfamilie ist stark, 
hält zusammen und ist glücklicher-
weise auch sehr wohlhabend», sagte 
der ECA-Vorsitzende Karl-Heinz 
Rummenigge von Bayern München, 
nach der Generalversammlung der 
Europäischen Clubvereinigung 
(ECA). Momentan f liessen jährlich 
1,62 Milliarden Franken an TV- und 
Sponsorengeldern in die Champions 
League, künftig werden es noch 
mehr sein. «30 Prozent mehr auf so 
einem Level kann man fast nicht 
glauben», sagte ECA-Generalsekre-
tär Michele Centenaro. Die Einnah-
men steigen vor allem durch einen 
neuen TV-Deal in Grossbritannien.
Bei der Generalversammlung wurde 
aber nicht nur über Geld gespro-
chen. So ist man bei der ECA von der 
Verlegung der WM 2022 in Katar an 
den Beginn oder das Ende des Jahres 
nicht überzeugt. Die Vereinigung 

war über den Stand der Vorbereitun-
gen in Kenntnis gesetzt worden. 
«Die Gründe müssen sehr stark sein, 
um die WM zu verschieben», sagte 
ECA-Vizechef Umberto Gandini in 
Genf. «Wir brauchen mehr Informa-
tionen, um zu akzeptieren, dass der 
internationale Kalender unterbro-
chen wird.»
Sollte die Weltmeisterschaft wegen 
der extremen Hitze in Katar nicht 
wie üblich im Sommer, sondern ent-
weder im Jänner und Februar oder 
im November und Dezember 2022 
ausgetragen werden, müssten auch 
die Spielpläne der nationalen Ligen 
und des Europacups angepasst wer-
den. «Jede Art von Verlegung muss 
sehr sorgfältig geplant sein, um nie-
mandem zu schaden», unterstrich 
Rummenigge. Mit einer schnellen 
Lösung sei nach Angaben des Welt-
verbands FIFA nicht zu rechnen. (id)
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125 000. Fahrrad für Afrika wird erwartet
Wohltätig Bereits zum
dritten Mal organisiert die 
LGT ihre Hilfsaktion «Velos 
für Afrika». Dieses Mal findet 
sie am 27. September von 
9 bis 16 Uhr im Bereich der 
Tiefgarage des Hallenbads 
Triesen statt.

Dies mit einem zusätzlichen 
Partner: Neben dem be-
währten Partner Gump-
und Drahtesel ist auch 

das Heilpädagogische Zentrum aus 
Liechtenstein mit dabei.
Die Aktion «Velos für Afrika» wurde 
bereits 1993 vom Schweizer Sozial-
unternehmen Gump- und Drahtesel 
ins Leben gerufen. Im Jahr 2010 hat 
die LGT die Hilfsaktion nach Liech-
tenstein gebracht und in zwei Durch-
führungen mehr als 1000 Fahrräder 
gesammelt. In diesem Jahr wird laut 
der Pressemitteilung vom Freitag 
ein neuer Rekord erwartet, der 
höchstwahrscheinlich bei der 
Sammlung in Liechtenstein fallen 
wird: «Fällt die Sammelleistung wie-
der so beeindruckend aus, knacken 
wir in Triesen die Marke des 125 000. 
entgegengenommenen Fahrrads», 
kündigt Matthias Maurer, bei Gump- 
und Drahtesel Programmleiter «Velos 
für Afrika», an. Im Rahmen der Akti-
on «Velos für Afrika» nehmen Mitar-
beiter der LGT und des HPZ alte 
Fahrräder in Empfang und bereiten 
sie für den Transport nach Afrika 
vor. Sie werden dafür grob gereinigt; 
zudem werden einzelne Teile de-
montiert, damit sie platzsparend 
verschickt werden können.
In Afrika werden die Fahrräder – 
wenn notwendig – repariert und ver-
kauft. Dafür arbeitet die Schweizer 
Organisation Gump- und Drahtesel, 
mit der die LGT auch die bisherigen 
Sammelaktionen durchgeführt hat, 
mit lokal verankerten, kompetenten 
Partnern sowohl aus dem Non-Pro-
fit- als auch aus dem KMU-Bereich 
zusammen. Die lokalen Organisatio-
nen bauen regionale Velokreisläufe 
auf, bieten Ausbildungen an und 
schaffen Arbeitsplätze für Velomon-
tage, Reparatur und Vertrieb. Nicht 
zuletzt ermöglicht die Sammelakti-
on vielen Menschen in Afrika den 
Erwerb des dort wichtigen Verkehrs-
mittels. Die Fahrräder gehen in die 

südlichen Länder Afrikas, nach Bur-
kina Faso, Eritrea, Tansania, Ghana, 
Gambia, an die Elfenbeinküste und 
nach Madagaskar.

Neuer Partner in Liechtenstein
Beim Erfinder der Aktion «Velos für 
Afrika», der gemeinnützigen Orga-
nisation Gump- und Drahtesel in 
Bern, bestehen 20 Integrationsar-
beitsplätze für Erwerbslose, aber 
auch für Lehrlinge. Längst ist die 
Aktion in der ganzen Schweiz ein 
Begriff. Dort verfügt sie über mehr 
als 20 Verarbeitungspartner, die 
rund 300 Integrationsarbeitsplätze 
bieten. Mit der diesjährigen Sammel-
aktion entstehen auch wichtige Ar-
beitsplätze in Liechtenstein – beim 
Heilpädagogischen Zentrum des 
Fürstentums Liechtenstein (kurz: 
HPZ). «Es war uns immer ein gros-
ses Anliegen, für diese Aktion einen 

lokalen Partner zu finden», erklärt 
Norbert Biedermann, CEO der LGT 
Bank. «Schliesslich sind wir hier 
verankert und wir möchten, dass 
sich der ehrenamtliche Einsatz un-
serer Mitarbeiter auch im Land be-
merkbar macht.» Mit dem HPZ habe 
man den idealen Kooperationspart-
ner gefunden, erklärt Ursula Fins-
terwald, Nachhaltigkeitsverant-
wortliche der LGT. «Das HPZ ver-
fügt mit seiner Schlosserei bereits 
über ausgebildete Fachkräfte. Dazu 
hatte es genügend Platz, um für die 
neue Aufgabe eigene Arbeitsplätze 
einzurichten.»

Zusätzliche Arbeitsplätze im HPZ
Das HPZ wird für die «Velos für 
Afrika»-Aktion in Liechtenstein vier 
neue Dauerarbeitsplätze in der 
Schlosserei realisieren. Dank der 
Unterstützung des Rotary Clubs 

Liechtenstein-Eschnerberg konnte 
die dafür nötige Infrastruktur be-
schafft werden. In der Abteilung Au-
xilia der Werkstätten des HPZ wer-
den unter anderem Eigenprodukte 
hergestellt, die im hauseigenen La-
den verkauft werden, leichte Metall-
konstruktionen und Holzarbeiten 
im Auftrag gefertigt und Montagear-
beiten für die Industrie ausgeführt. 
«Die vier neuen Arbeitsplätze helfen 
uns nicht nur dabei, die Auslastung 
zu optimieren», sagt Robert Walch, 
Abteilungsleiter Werkstätten im 
HPZ, «die Arbeit mit den Fahrrä-
dern ist auch ein neues Standbein, 
das hervorragend zu unserer Aus-
richtung passt.» In Zukunft können 
das ganzen Jahr hindurch Fahrräder 
in der Schlosserei der Auxilia im al-
ten Riet 103 in Schaan für diese Ak-
tion abgegeben werden. Die Mitar-
beitenden des HPZ werden diese 

dann entsprechend aufbereiten und 
weiterleiten. (red/pd)

Das «Du» ist in meiner Hei-
mat Wien ein wohl gehüte-
ter Schatz. Geduzt werden 
Familie und Freunde. Viel-

leicht noch Gleichaltrige und einige 
Bekannte, aber das war es dann 
auch wieder. Dass es in Liechten-
stein anders läuft, habe ich schnell 
gemerkt. Nach durchschnittlich 
zwei Sätzen wird ins Du-Wort ge-
wechselt. Einigermassen gewöh-
nungsbedürftig für ein Grossstadt-
kind wie mich. Spätestens als mir 
ein Pressesprecher der Regierung 
auf meine vor Höflichkeitsf loskeln 
strotzendes E-Mail mit «Hoi Caroli-
ne!» antwortete, war mir klar: Hier 
gilt es, die Förmlichkeiten mög-
lichst rasch abzulegen.
Eine andere Wahl hätte ich sowieso 
nicht gehabt. Die Liechtensteiner 
sind einnehmend wie kaum ein an-
deres Volk. Distanz? Ein Fremd-
wort. Die Menschen stehen einan-
der nahe, viel näher als anderswo 

in der Welt. Wo sonst schreibt der 
Lokalredaktor der Tageszeitung ein-
fach mal so eine SMS an den Regie-
rungschef? Wo sonst trifft sich das 
Volk am Staatsfeiertag im Rosengar-
ten des Staatsoberhauptes auf ein 
paar Käsebrötchen? Und wo sonst 
laden die Menschen eine völlig 
Fremde auf Kaffee und Kuchen ein, 
nachdem sie ihr den richtigen Weg 
erklärt haben? Das gibt es wirklich 
nur in Liechtenstein.
In vier Wochen habe ich gelernt, die 
Liechtensteiner an mich heranzu-
lassen. Richtig ins Herz geschlossen 
habe ich sie. Offenheit ist anste-
ckend. Gut, ein bisschen überfor-
dert war ich mit den vielen freund-
lichen Gesichtern schon das eine 
oder andere Mal. Ist hier eigentlich 
auch mal jemand unzufrieden? Falls 
ja, haben die Liechtensteiner ge-
lernt, es gut zu verstecken. Eine sel-
tene Gabe. Davon sollten sich die 
unfreundlichen Wiener noch ein 
Scheibchen abschneiden. Ich jeden-
falls duze mittlerweile jeden. Den 
Busfahrer, die Mitarbeiterin vom 
Amt, die Bauarbeiter, die mich je-
den Morgen aus dem Schlaf bohren. 
Dem Fürsten das Du-Wort anzubie-
ten, habe ich mir dann aber doch 
verkniffen. Auch, wenn er mich auf 
ein Bier eingeladen hat.

Über die Autorin
Caroline Pospischil (24, aus Wien) absolvierte 

die fünfte Internationale Sommerakademie für 

Journalismus und PR an der Uni Liechtenstein.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Kolumne

Auf Du und Du

CAROLINE POSPISCHIL

SOMMERAKADEMIE-ABSOLVENTIN

NEUES LEBEN FÜR VELOS

Die Aktion «Velos für Afrika» findet 
am Samstag, den 27. September, 
von 9 bis 16 Uhr im Bereich der Tief-
garage Hallenbad in Triesen statt. 
Jeder hat die Möglichkeit, sein altes 
Fahrrad abzugeben, das von den 
Mitarbeitern der LGT und dem Heil-
pädagogischen Zentrum für den Ex-
port nach Afrika aufbereitet wird. In 
Afrika sind die alten Fahrräder aus 
der Schweiz und Liechtenstein wich-
tige Transportmittel. Bei der Sam-
melaktion in Triesen wird voraus-
sichtlich das insgesamt 125 000. 
Velo für den Export gesammelt und 
bereitgestellt.

Haus Gutenberg

Sprachstörungen in 
der Rede von Gott
BALZERS «Manchmal erschrecke ich, 
wie sehr wir uns noch immer abmü-
hen mit diesen unbrauchbar gewor-
denen religiösen Vorstellungen, auch 
wenn wir uns schon seit Jahren und 
Jahrzehnten von ihnen verabschiedet 
haben. Im Neuen sind wir noch nicht 
wirklich angekommen», heisst es in 
einem Brief. Beispielsweise fehlt für 
ein nicht theistisches Gottesverständ-
nis jede Sprachtradition. Die einzige 
Theologie, auf die sich zurückgreifen 
lässt, ist die Mystik, die neue Wege er-
öffnen könnte. Aber sie stellt auch vor 
grosse Herausforderungen: Was 
bleibt von Kirche und Christentum, 
wenn jeder Mensch unmittelbar zu 
Gott ist und keiner vermittelnden In-
stanz bedarf? Wie müssen sich Gebe-
te und Lieder verändern? Hubertus 
Halbfas hat der katholischen und 
evangelischen Religionspädagogik 
über Jahrzehnte wegweisende Impul-
se gegeben und wurde als Theologe 
weit über den deutschsprachigen 
Raum hinaus bekannt. Bei der Ta-
gung lädt er dazu ein, für Glaube und 
Welt eine neue Denkweise und eine 
neue Sprache zu gewinnen, die es 
möglich macht, unter einem leeren 
Himmel die göttliche Tiefe der weltli-
chen Welt zu entdecken. Weitere In-
fos/Anmeldungen: www.haus-guten-
berg.li oder +423 388 11 33. (pd)

Bescheiden war dein Leben,
fleissig deine Hand,
Friede hat dir Gott gegeben, 
ruhe sanft und habe Dank.

TODESANZEIGE

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von unserem
Vater, Schwiegervater, Nonno, Bruder, Schwager und Onkel

Pasquale Rotunno-Nägele
17. Februar 1936 – 10. September 2014

Er ist nach langer Krankheit friedlich im Beisein seiner Schwestern 
eingeschlafen. Wir behalten dich in unseren Herzen.

In stiller Trauer:
Giuseppe und Marina mit Dario
Anna
Franco und Valery mit Fabrizio und Claudio
Verwandte, Freunde und Bekannte

Die Beerdigung fand bereits am 11. September in Casanova di Carinola, Italien,
statt.

Wir beten für den lieben Verstorbenen am Donnerstag, 18. September, um 19 Uhr
in der Mariahilfkapelle in Balzers.

Wir gedenken des Verstorbenen am Sonntag, 28. September, um 10 Uhr in der
Pfarrkirche in Balzers.

www.volksblatt.li

Zahlreiche freiwillige Mitarbeitende der LGT nehmen die Fahrräder entgegen und machen sie transportfertig. (Foto: ZVG)
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Thomas Zwiefelhofer
besucht Messestände der 
öff entlichen Unternehmen
Visite Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Thomas Zwiefelhofer schaute 
am Donnerstag in Begleitung seines engeren Mitarbeiterstabs an der Lihga in Schaan vorbei.

Als Leistungsschau für Ge-
werbe, Dienstleistung und 
Industrie feiert die Lihga 
dieses Jahr ihren 20. Ge-

burtstag und knüpft an eine lange 
Erfolgsgeschichte an. «Regierungs-
chef-Stellvertreter und Wirtschafts-
minister Thomas Zwiefelhofer legte 
bei seinem Besuch den besonderen 
Fokus dabei auf die öff entlichen 
Unternehmen, welche in den Zu-
ständigkeitsbereich des Wirtschafts-
ministeriums fallen», teilte die Re-
gierung am Freitag mit.

Regelmässiger Austausch
Mit Post, Telecom, den Liechten-
steinischen Kraftwerken (LKW), 
der Liechtensteinischen Gasversor-
gung (LGV) und Radio L präsentie-
ren sich insgesamt 
fünf öffentliche 
Unternehmen an 
der Lihga, für die 
das Wirtschaftsmi-
nisterium zustän-
dig ist. Wie die Re-
gierung weiter mit-
teilte, ist es für Thomas Zwiefelho-
fer wichtig zu sehen, wie die Unter-
nehmen arbeiten: «Wir pf legen 
zwar einen regelmässigen Aus-
tausch mit den strategischen und 
operativen Führungsebenen der 
Unternehmen. Die Lihga bietet aber 

eine gute Gelegenheit, konzentriert 
und vor Ort zu sehen, was konkret 
geleistet wird. Produkte und Dienst-
leistungen können angefasst, erlebt 
werden, und auch den direkten 
Kontakt mit den Mitarbeitern finde 
ich wertvoll», wird Zwiefelhofer in 
der Medienmitteilung zitiert.

Dienstleistungen vorgestellt
Jedes der öffentlichen Unterneh-
men nutzt den Angaben zufolge die 
Lihga, um sich von seiner innovati-
ven und dienstleistungsorientier-
ten Seite zu zeigen. Bei der Telecom 
kann das neue Fernsehangebot ge-
testet werden, die Post präsentiert 
neue Dienstleistungen im Bereich 
«ePost» und bei den LKW kann man 
sich für das Onlineportal anmel-

den, um seinen 
Stromverbrauch zu 
überwachen. Am 
Ende seines Rund-
gangs besuchte 
Thomas Zwiefelho-
fer auch das glä-
serne Studio von 

Radio L und trat am Stand der LGV 
als Referent und Teilnehmer an ei-
ner Podiumsdiskussion zur Ener-
giestrategie 2020 auf. Wie die Re-
gierung abschliessend meldete, 
zeigte sich Wirtschaftsminister 
Zwiefelhofer generell beeindruckt 

von der Vielfalt des heimischen Ge-
werbes, wie es sich an der Lihga 
präsentiert: «An der Lihga kann 
man wieder einmal eindrücklich 
sehen, wie vielfältig, innovativ und 
anpassungsfähig unser Gewerbe 
ist. Als Wirtschaftsminister ist es 
mir wichtig, die Anliegen der Ge-
werbetreibenden zu kennen, um 
auf politischer Ebene möglichst gu-
te Rahmenbedingungen zu erhal-
ten oder schaffen, damit unser 
Wirtschaftsstandort weiter f lo-
riert.» (red/ikr)

Herzlich willkommen!

Das «Volksblatt» 
an der 20. Lihga
Das «Volksblatt» lädt an seinem Stand in 
Halle 2, Stand 20 auf eine kleine Zeitreise 
durch 136 Jahre Zeitgeschehen mit alten 
«Volksblatt»-Ausgaben von 1878 bis heute. 
Daneben wird täglich unter allen Standbe-
suchern ein Wellnessurlaub verlost, es gibt 
attraktive Messe-Abo-Vorteile für neue 
Online- und Zeitungsabonnenten und in ei-
ner Social-Media-Box können alle Standbe-
sucher ihr persönliches Erinnerungsfoto 
ausdrucken lassen. Wer es noch witziger 
mag, kann sich am Stand auch von Blitz-
zeichner Martin Fitz karikieren lassen.

Maxi und Johanna vom Hotel Hams an ihrem Lihga-Stand.

Susanne Eberle-Strub (Vizebürger-
meisterin Vaduz) und ihr Mann Leo. 

Elena bewies am Stand der Liechten-
steinischen Kraftwerke (LKW) eine 
ruhige Hand.

Martha Kieber und Antonia Matt 
schauten sich ebenfalls an der Lihga 
um.

Das «Hoi»-Team an der Lihga: Cornelia, Caroline und Florian.

LKW-Chef Gerald Marxer (rechts) lehrt Wirtschaftsminister Thomas Zwiefelhofer 
(links) die Kunst des fachgerechten Bügelns. (Foto: IKR)

«Den direkten Kontakt 
mit den Mitarbeitern fi nde 

ich wertvoll.»
THOMAS ZWIEFELHOFER
WIRTSCHAFTSMINISTER

Thomas 
Allemann, 
Evelyne 
und Rein-
hard Mar-
xer sowie 
Hansruedi 
Klingler.

Alois Blank 
und Hubert 

Hasler.

Medienberater Kevin Gabathuler 
und Myrtha Heeb am «Volksblatt»-
Stand. (Fotos: Michael Zanghellini)



Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen.

Heute Freitag

Augusta Eberle
Römerstrasse 6, Nendeln,
zum 88. Geburtstag

Hans Jaquemar
Rüttigass 35, Nendeln,
zum 82. Geburtstag

Goldene Hochzeiten
Heute feiern Josef und Friedl 
Bargetze, Feldstrasse 26 in 
Triesen, und Gerhard und Mari-
anne Malin, Gaschlieser 1 in 
Balzers, das Fest der goldenen 
Hochzeit.

Wir gratulieren recht herzlich, 
wünschen alles Gute und Got-
tes Segen, Wohlergehen und 
noch viele schöne gemeinsame 
Jahre in Harmonie, Lebensfreu-
de und Gesundheit.

Viel Glück
im Ehestand
Heute vermählen sich auf dem 
Zivilstandsamt in Vaduz:

Josef Hirsch, von Eschen in 
Nendeln und Ingrid Lindner, 
von Deutschland in Nendeln.

Markus Emil Frick von und in 
Balzers, und Jolanda Eggenber-
ger, von Grabs in Balzers.

Philippe Marc Nissl, von und in 
Vaduz, und Sarah Maria El-
kuch, von Schellenberg in Va-
duz.

Franz Anton Kindle, von und in 
Balzers, und Sunan Nuanratsa-
mee, von Thailand in Bangkok.

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
den Brautpaaren alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.

PERSÖNLICH

ARZT IM DIENST
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Menschen in Liechtenstein

Zwischen Mensch und Technik
Zielbewusst Als ange-
hende Ingenieurin in der 
Medizintechnik kann The-
resa Senti eines Tages die 
Medizinbranche positiv ver-
ändern. Beim Sport findet 
sie Abwechslung.  

VON KATJA WOHLWEND

Sprachaufenthalte sind vor allem 
für junge Menschen eine gute Mög-
lichkeit, um Sprachkenntnisse auf 
Vordermann zu bringen, Lebenser-
fahrung zu sammeln und Freund-
schaften fürs Leben zu knüpfen. 
Auch Theresa Senti nutzte die Chan-
ce, um in der weiten Ferne eine 
Fremdsprache zu erlernen. Doch für 
die damals 16-Jährige ging es nicht 
wie für viele nach Amerika oder 
England, sondern nach Tokio. «Die 
Tatsache, dass in dieser Zeit Karate 
mein liebstes Hobby war, hat sicher-
lich zu dieser Entscheidung beigetra-
gen», erinnert sie sich lachend. Aus-
serdem wollte sie etwas Ausserge-
wöhnliches erleben und so kam das 
halbe Jahr in Asien gerade richtig. In 
ihrer Gastfamilie fühlte sie sich sehr 
wohl. «Wir haben uns anfangs nur 
mit Händen und Füssen verständi-
gen können, das ging eigentlich ganz 
gut», so die Ruggellerin. Vor allem 
der Unterricht, der täglich stattfand, 
war für die junge Frau sehr span-
nend: «Wir waren in der Klasse 15 
Nationalitäten. So gestaltete sich der 
interkulturelle Austausch äusserst 
interessant.» Japanisch zu lernen, 
findet Theresa Senti keine schwieri-
ge Sache. «Das Schwerste ist eigent-
lich nur die Schreibsprache. Mit dem 
Erlernen der Alltagskommunikation 
hatte ich weniger Mühe», erläutert 

sie. Die sechs Monate im Ausland 
nutzte Senti nicht nur, um japanisch 
zu lernen, sondern auch, um die 
fernöstliche Kultur von einer ande-
ren Seite kennenzulernen. So be-
suchte sie weiterhin regelmässig ei-
nen Karatekurs, stieg auf Fuji – den 
höchsten Berg Japans, um von ganz 
oben den Sonnenaufgang zu erleben 
– und unternahm zu guter Letzt eine 
Rundreise, um Sehenswürdigkeiten 
und andere interessante Orte zu ent-
decken. Für Theresa Senti war das 
halbe Jahr in Japan eine unvergessli-
che Zeit – eine Erfahrung der beson-
deren Art. 

Beruf mit Zukunft
Theresa Senti könne sich gut vorstel-
len, eines Tages in Asien zu arbei-
ten. Die angehende Medizintechni-
kerin ist gerade dabei, ihren Studien-

gang in «Biomedical Engineering» 
an der Uni Bern abzuschliessen. Da-
rin befasst sie sich sowohl mit Elekt-
rotechnik, Mechanik, Programmie-
ren und Materialkunde als auch mit 
der menschlichen Anatomie und 
Physiologie: «Ich habe mich für die-
ses Studium entschieden, da ich 
mich sowohl für die Technik als 
auch für den menschlichen Körper 
interessiere.» In ihrer Arbeit wird 
sie sich später mit der Entwicklung 
von Körperimplantaten, wie etwa 
künstlichen Hüftgelenken, Zahnim-
plantaten und Herzschrittmachern 
befassen. Senti hat viele Möglichkei-
ten, wie sie ihre Zukunft nach ihrem 
Studium gestalten könnte: «Ich kann 
mir beispielsweise vorstellen, als 
Entwicklungingenieurin zu arbei-
ten.» Aber dies müsse nicht unbe-
dingt in Asien sein. Geeignete Ar-

beitsplätze gäbe es auch in der 
Schweiz und Liechtenstein. 

Sportliche Begeisterung 
Um einen Ausgleich zu haben, hat 
sich Theresa Senti in die Universi-
tätstanzkurse eingeschrieben. Ob 
Jazz, HipHop, Flamenco, Paartänze 
oder orientalisches Tanzen – There-
sa Senti hat sämtliche Stile auspro-
biert. «Ich wollte Verschiedenes 
ausprobieren und mich bewegen», 
erklärt sie. «Das ist eine willkom-
mene Abwechslung zum kopflasti-
gen Studium. Beim Tanzen kann 
ich mich fallen lassen und meinen 
Kopf abschalten.» Doch nicht nur 
die rhythmische Bewegung begeis-
tert sie, sondern auch das Klet-
tern. Es sei eine grosse Herausfor-
derung für den ganzen Körper, 
den Berg zu erklimmen. Dafür ge-
niesse sie anschliessend den Aus-
blick vom Berggipfel umso mehr – 

ein wahres Erfolgserlebnis. 

ZUR PERSON

Name: Theresa Senti
Geburtstag: 23. August 1989
Wohnort: Ruggell
Hobbys: Sport, Lesen und
Freunde treffen
Beruf: Biomedical Engineering – 
Studentin 
Ich mag: Fröhliche, aufgeschlos-
sene Menschen, gute Gespräche, 
Meer, Sonne, Reisen, Herausforde-
rungen
Ich mag nicht: Prüfungsstress, 
komplizierte und zickige Men-
schen
Ich schätze an Liechtenstein: 
Familie und Freunde, Natur und 
Freizeitmöglichkeiten
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Theresa Senti stehen nach ihrem Studium alle Türen off en. (Foto: ZVG)

Rotary Club fi nanziert dem HPZ
Werkzeuge und Arbeitsplätze

Wohltätig Einmal mehr 
setzt sich der Rotary Club
Liechtenstein-Eschnerberg
für karitative Zwecke ein.
Dieses Mal profitieren das
HPZ und «Velos für Afrika».

Der Rotary Club Liechten-
stein-Eschnerberg (kurz: 
RC) ermöglicht den Werk-
stätten des Heilpädago-

gischen Zentrums (HPZ) die Ein-

richtung von vier Arbeitsplätzen zur 
Bearbeitung von Fahrrädern.

Notwendige Hilfsmittel angeschafft
Die Werkstätten sind dieses Jahr an 
der Aktion «Velos für Afrika» – ei-
nem Sammeltag für alte Fahrräder, 
die aufbereitet werden und dann 
nach Afrika versandt werden – be-
teiligt. Um diese Fahrräder für den 
Versand aufzubereiten, aber auch 
um sie wieder herzurichten für den 
Eigenbedarf oder für den Verkauf, 
bedarf es geeigneter Werkzeuge und 

passender Werkbänke Die fehlten 
bislang, heisst es in der Pressemit-
teilung von dieser Woche. Aber: 
«Dank des RC Liechtenstein-
Eschnerberg konnten die notwendi-
gen Hilfsmittel angeschafft wer-
den.»

Sammelstelle in Triesen
In der Medienaussendung bedankt 
sich das HPZ – «im Namen der be-
treuten Mitarbeiter» – nun bei den 
Verantwortlichen des RC Liechten-
stein-Eschnerberg. Und betont den 

folgenden Umstand: Um die neuen 
Arbeitsplätze jedoch wirklich nut-
zen zu können, sei das HPZ darauf 
angewiesen, «dass möglichst viele 
Leute am 27. September ihre alten 
Fahrräder nach Triesen zum Sam-
melplatz bringen», heisst es in der 
Mitteilung weiter. Selbstverständ-
lich könnten nicht mehr benötigte 
Fahrräder auch in Zukunft das gan-
ze Jahr über in der Schlosserei des 
Heilpädagogischen Zentrums im al-
ten Riet 103 in Schaan abgegeben 
werden. (red/pd)

Dank der Spende können 
die Mitarbeiter des HPZ 
die Aktion «Velos für Afri-
ka» adäquat unterstützen. 
Unser Foto zeigt Michael 
Scherrer (HPZ), Bruno 
Köpfl i (Rotary Club), Diet-
mar Sartor (Rotary Club), 
Robert Walch (HPZ) und 
Thomas Balsiger (HPZ) 
bei der Schecküberga-
be vom Mittwoch (von 
links). (Foto: Michael Zanghellini)

www.volksblatt.li
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Elfte Vaduzer Jägermesse

Jagdgesellschaft lädt
nach Iraggell ein
VADUZ Am Sonntag, den 21. Septem-
ber, lädt die Jagdgesellschaft Vaduz 
zur Messe nach Iraggell ein. Jäger, 
Nichtjäger und Familien sind herz-
lich eingeladen, mit dem Kapuziner-
pfarrer Bruder Ephrem die Messe zu 
Ehren des Heiligen Eustachius, ei-
nem der Jagdpatrone, zu feiern, 
heisst es in der Einladung. Der Anlass 
wird demnach von den Jagdhornblä-
sern der Liechtensteiner Jägerschaft 
musikalisch umrahmt. Beginn ist um 

11.15 Uhr. Im Anschluss an die Jäger-
messe unterhält Manfred mit seiner 
Handorgel die Gäste und die Jagdge-
sellschaft bietet reichlich Verpfle-
gung an. Von der Blockhütte (ober-
halb des Hotels Sonnenhof) ist die 
Iraggell-Hütte zu Fuss in einer Vier-
telstunde erreichbar. Es gilt allgemei-
nes Fahrverbot, wer schlecht zu Fuss 
ist, kann daher unter der Telefon-
nummer +423 781 05 58 den Taxi-
dienst in Anspruch nehmen. (red/pd)

LESERMEINUNGEN

Verkehrspolitik

Seine Durchlaucht 
der Erbprinz hat 
recht!
«Es würde wahrscheinlich nicht gut 
ankommen, wenn wir einerseits we-
gen des Pendlerverkehrs für Staus 
auf den Autobahnausfahrten und in 
Feldkirch mitverantwortlich sind 
und uns auch noch gegen die ge-
plante Tunnelspange in Feldkirch 
wehren, andererseits aber beim Zu-
sammenschluss des S-Bahn-Netzes 
nicht mitmachen.» 
Mit dieser Aussage wird S. D. Erb-
prinz Alois von Liechtenstein im 
«Liechtensteiner Vaterland» vom 13. 
September zitiert. Ob ausgerechnet 
dieses Zitat die wichtigste Aussage 
in dem interessanten Beitrag vom 
Kollegen Günther Fritz war, ist 
eher zu bezweifeln. Möglicherweise 
wollte das «Vaterland» damit der 
VU-Regierungsrätin Marlies Amann-
Marxer eine Trost-Blume unter 
das Fenster ihres umstrittensten 
Ressorts, dem S-Bahn-Projekt 
«FL-A-CH» stellen.
Die eingangs erwähnte Aussage 
S. D. des Erbprinzen ist insofern be-
merkenswert, als sie in jeder Hin-
sicht den Nagel auf den Kopf trifft. 
Erstens: Wer gibt uns das morali-
sche Recht der Wichtigtuerei und 
der Einmischung im Zusammen-
hang mit der geplanten Sanierung 
der Bärenkreuzung in Feldkirch? 
Wer kann schlüssig beweisen, dass 
die einmal sanierte Bärenkreuzung 
wirklich so viel Mehrverkehr ins 
Land bringt? Zweitens: Dass die täg-
lichen Staus auf den Autobahnaus-
fahrten von der N 13 nach Liechten-
stein eine Folge unserer nach wie 
vor f lorierenden Wirtschaft sind, 
wird niemand bestreiten. Die ver-
kehrstechnischen Folgen aber müs-
sen in diesem Fall vor allem unsere 
Schweizer Nachbarn tragen.
Drittens: Es stimmt zweifellos, dass 
es nicht gut ankommen wird, wenn 
sich Liechtenstein an den horren-
den Investitionen des S-Bahnprojek-
tes letztlich nicht beteiligen wird. 
Bleibt die Frage, wie es im Lande 
ankommt, dass die Politik dauernd 
vom Sparen redet, Renten kürzen 
und Krankenkassenprämien erhö-
hen will und gleichzeitig Dutzende 
von Millionen in den Ausbau eines 
S-Bahn-Projektes investieren will, 
dessen Nutzen für unser Land noch 
keineswegs  schlüssig erwiesen ist.

Walter-Bruno Wohlwend,
Landstrasse 130, Schaan

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 maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverlet-
zendem 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 über-
schreiten.

redaktion@volksblatt.li

Am Samstag

Prämienmarkt beim 
Steger Stausee
TRIESENBERG/STEG Am kommenden 
Samstag findet der traditionelle Prä-
mienmarkt – mit Musik und grosser 
Tombola – der Triesenberger Vieh-
zuchtgenossenschaft statt. Die Ver-
anstaltung beginnt um 10 Uhr beim 
Stausee in Steg. (pd)

Am Freitag

Bachelorarbeiten bei 
der NTB zu sehen
BUCHS Die Abschlussarbeiten der In-
genieurstudentend Systemtechnik 
an der Interstaatliche Hochschule 
für Technik Buchs (kurz: NTB) kön-
nen am kommenden Freitag von 14 
bis 18 Uhr auf dem Campus in Buchs 
besichtigt werden. «In der Ausstel-
lung gibt es viel zu entdecken, die 
Objekte reichen von mikroskopisch 
klein bis gigantisch gross», heisst es 
in der Einladung. Hier eine kleine 
Auswahl: 
 SunCar-Bagger: Umbau eines 
Baggers auf einen E-Bagger, Sicher-
heit von Hochstromrelais.
 SunCar-Sport: Erweiterung der 
Lenkung eines Elektroautos auf 
Steer-by-Wire.
 Entwicklung eines Seil- und Ret-
tungsgerätes.
 Die Roboterfigur Decoy erkennt 
Menschen und reagiert auf sie.
 Hochkonzentration-Fotovoltaik-
Thermischer-Empfänger (HCPVT).

 Erneuerung der Steuerung und
Visualisierung des Lehrkraftwerks 
Churwalden.
 Design von künstlichen Zähnen.
Der SunCar-Bagger wird zudem vom 
16. bis 22. September vor der NTB 
stationiert sein. (red/pd)

Die Mobilitätswoche
hat offi  ziell begonnen
Aktion Mit «Autofrei –
Spass dabei» läutete die
Industrie- und Handels-
kammer (kurz: LIHK) ge-
meinsam mit der LIEmobil 
die Mobilitätswoche ein.

Gestern war es so weit, der Ferien-
tag für Autos, Roller und Co., kurz 
für den motorisierten Individualver-
kehr, war da. Zahlreiche Mitarbeiter 
der LIHK-Mitgliedsunternehmen 
und der Landesverwaltung folgten 
dem Aufruf und nutzten das schöne 
Wetter zur Bewältigung ihres Ar-
beitswegs mit dem Fahrrad oder zu 
Fuss. Andere Mitarbeiter nahmen 
den Start der europäischen Mobili-
tätswoche zum Anlass, sich mit Bus 
oder Bahn zur Arbeit chauffieren zu 
lassen. «So war der Anlass perfekt, 
um mit der von der LIEmobil ge-
sponserten Tageskarte das Busfah-
ren neu zu entdecken», heisst es in 
der Pressemitteilung vom Dienstag. 
Verschiedene Unternehmen hatten 
demnach für die autofreien Mitar-
beiter zusätzliche Belohnungen pa-

rat, etwa einen gemeinsamen Pau-
sengenuss. Mit «Autofrei – Spass da-
bei» ist übrigens ein Wettbewerb 
verbunden, der noch mehr Arbeit-
nehmer zum Mitmachen motivieren 
soll. Brigitte Haas von der LIHK be-
richtet, es seien fast im Minutentakt 
Wettbewerbstalons eingegangen. 
Und Daniel Oehry von der Hilti Akti-
engesellschaft und Vorsitzender der 
LIHK-Mobilitätsgruppe, erklärt in 
der Medienaussendung: «Es war 
deutlich sichtbar, dass am 16. Sep-
tember viele der Parkplätze vor den 
Betrieben leer blieben und dafür 
Radständer intensiver besetzt wa-
ren.» Die LIHK setzt sich demnach 
seit Jahren dafür ein, dass der nötige 
Verkehr fliessen kann und gleichzei-
tig unnötiger Verkehr reduziert wird. 
Die LIHK nimmt die Europäische 
Mobilitätswoche zum Anlass, Men-
schen zu sensibilisieren, ihren Ar-
beitsweg mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln, zu Fuss oder mit dem Fahr-
rad zu bewältigen. «‹Autofrei – Spass 
dabei› soll einen lustvollen Anfangs-
punkt zum Umdenken und Handeln 
setzen», heisst es in der Pressemittei-
lung abschliessend. (red/pd)

Die europäische Mobilitätswoche brachte nicht nur zahlreiche Mitarbeiter der
Hilti Aktiengesellschaft dazu, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. (Fotos: Paul Trummer)

Daniel Oehry, Vorsitzender der LIHK-Mobilitätsgruppe (rechts), mit zwei rad-
fahrenden Angestellten der Hilti Aktiengesellschaft.

Austausch

Besucher aus
Dänemark

VADUZ Im Rahmen des Aus-
tausches zwischen Fachper-
sonen in der Betreuung von 
Menschen mit Behinderung 
besuchte eine Delegation 
aus Bornholm (Dänemark) 
Liechtenstein. So hatten 
zehn Personen mit einer Be-
hinderung die Möglichkeit, 
zusammen mit Betreuungs-
personen Liechtenstein zu 
besuchen, teilte das Ministe-
rium für Gesellschaft am 
Dienstag mit. Schwerpunkt 
des Austauschs war der Er-
fahrungsaustausch mit dem 
Heilpädagogischen Zentrum 
(kurz: HPZ), dabei wurde 
auch in den Werkstätten des 
HPZ gearbeitet. Gesund-
heits- und Sozialminister 
Mauro Pedrazzini empfing 
die Delegation am Dienstag 
überdies zu einem Kurzbe-
such beim Regierungsgebäu-
de. Danach fand eine Füh-
rung durch Vaduz statt.
 (Text: red/ikr; Foto: IKR)

Der direkte Draht
zum Inserat

• Bester Service
• Regionale Identität
• Exklusive Werbe-

plattformen
• Sonderthemen
• Besonders kauf-

kräftige Zielgruppe
• Attraktive Werbe-

platzierung
• Glaubwürdigkeit

Christian Mastrogiuseppe

Telefon +423 237 51 51
cmastrogiuseppe@volksblatt.li

ANZEIGE

Erwachsenenbildung

Deutsch für
Fremdsprachige
SCHAAN Zurzeit laufen die verschie-
denen Deutschkurse an, die die Ni-
veaus von A1 bis B2 abdecken. Die 
Kurse finden vormittags oder abends 
und neu auch an Samstagen statt. Ab 
Mitte Dezember können auch Prü-
fungen auf den Niveaus A1 bis B2 ab-
solviert werden. Die Stein Egerta 
bietet diesen Herbst zwei A1-Kurse 
an, fünf A2-Kurse, drei B1-Kurse so-
wie zwei B2-Kurse an. Zudem je ei-
nen Kurs für Aussprache (ab A2) und 
Leichte Konversation (B1/B2). Mehr 
Informationen unter der Telefon-
nummer 232 48 22. (pd)
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Stellenausschreibung (Ersatzanstellung)

Die Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein (www.stv.llv.li) ist eine zentrale
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Die Steuerverwaltung sucht infolge
Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers einen/eine

Leiter/Leiterin Abteilung Natürliche Personen

Aufgaben
IhreKernaufgabenumfassen die LeitungderAbteilung, dieUnterstützung in derVeran-
lagung natürlicher Personen sowie dieMitwirkung in Projekt- und Arbeitsgruppen. Die
weiteren Aufgabeninhalte umfassen die Vertretung der Steuerverwaltung im Aussen-
verhältnis, die Zusammenarbeit mit den Gemeindesteuerkassen und anderen Amts-
stellen sowie die Gewährleistung des einheitlichen Vollzugs des Steuerrechts.

Anforderungen
Sie verfügen über eine höhere Ausbildung im Bereich Wirtschaft (z.B. Steuerrecht,
Betriebswirtschaft, Rechnungswesen) und können mehrjährige Führungserfahrung
vorweisen. Zudem konnten Sie sich schon fundierte Erfahrungen im Steuerrecht
aneignen. Diese vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit erfordert hohe analytische
Fähigkeiten, hohe Belastbarkeit, Kommunikationsgeschick sowie Teamfähigkeit.

Bewerbungen
Sind Sie an dieser anspruchsvollen Stelle interessiert? Dann senden Sie Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen bis 11. Oktober 2014 an das Amt für Personal und
Organisation, Kirchstrasse 9, Postfach 684, 9490 Vaduz.

12002.350 REGIERUNG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

Konkurseröffnungsedikt

09 KO.2014.577 – ON 8

Über Antrag des Liquidators wurde über das Vermögen der

N.E.W. Business Solutions AG in Liquidation, 9493 Mauren
(FL-0002.417.378-4)

mit Beschluss des Fürstlichen Landgerichtes vom 25.09.2014 das Konkursverfahren
eröffnet.

Die Rechtswirkungen der Konkurseröffnung treten am 26.09.2014, das ist der Tag
nach der Veröffentlichung des Konkursedikts auf der Website des Landgerichtes
(www.gerichte.li), ein.
Zum Masseverwalter wird Dr. Hannes Mähr, 9494 Schaan, Kirchstrasse 6, Tel. +423
265 22 22, Fax +423 265 22 32, e-mail: hannes.maehr@sfplex.li, bestellt.
Alle Gläubiger der N.E.W. Business Solutions AG in Liquidation, 9493Mauren, werden
aufgefordert, ihre Forderungen unter Angabe des Rechtsgrundes und der beanspruch-
ten Klasse (Masseforderung, Klassen 1–4) bis längstens 20.11.2014 beim Masse-
verwalter Dr. Hannes Mähr, 9494 Schaan, Kirchstrasse 6, Tel. +423 265 22 22,
Fax +423 265 22 32, e-mail: hannes.maehr@sfplex.li, anzumelden und zwar unter
genauer ziffernmässiger Angabe der Forderungen sowie der geltend gemachten Zin-
sen und die Belege zur Glaubhaftmachung ihrer Forderungen beizuschliessen.
Gläubiger, die ihre Forderungen später anmelden, haben die dadurch verursachten
zusätzlichen Kosten zu tragen und können früher geprüfte Forderungen nicht mehr
bestreiten.

Die allgemeine Prüfungstagsatzung wird auf

Donnerstag, 04. Dezember 2014, 13.30 Uhr, Saal 1,

beim Fürstlichen Landgericht, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz, anberaumt.

Alle Gläubiger werden aufgefordert, zu dieser Tagsatzung die Belege zur Glaubhaft-
machung ihrer Forderungen mitzubringen, soweit diese nicht bereits der Forderungs-
anmeldung beigeschlossen wurden.
Alle weiteren Veröffentlichungen betreffend dieses Konkursverfahren erfolgen auf der
Website des Landgerichtes (www.gerichte.li).
Die Konkurseröffnung ist bei den Liegenschaften der Gemeinschuldnerin sowie im
FL Öffentlichkeitsregister, Pfändungsregister und in allen Registern, in denen Rechte
des geistigen Eigentums verzeichnet sind, unter Ersichtlichmachung des Tages der
Konkurseröffnung anzumerken.
Verfügungen über Sendungen, Depots und Guthaben der Gemeinschuldnerin und
dergleichen sind nur mit Zustimmung des Masseverwalters zu vollziehen.
Das Konkurseröffnungsedikt gilt als Bestellungsurkunde des Masseverwalters im
Sinne des Art. 4 Abs. 2 KO.

Vaduz, 25.09.2014

12081.280 FÜRSTLICHES LANDGERICHT

Amtliche Kundmachungen

www.caritas-schuldenberatung.ch

Wir helfen Menschen.

• Seriös • Anonym • Kostenlos

ERSTE HILFE
BEI SCHULDEN
Kostenlose Beratungs-Hotline der Caritas

ANZEIGE

Neue Marke

Garage Weilenmann 
führt Jeep als
Regionalhändler

SCHAAN Die Garage Weilenmann in 
Schaan wird zukünftig die Marke 
Jeep als Regionalvertreter führen. 
Dies teilte die Fiat Gruppe in einer 
Aussendung mit. Nachdem die Gara-
ge Weilenmann AG bereits seit zehn 
Jahren die Marke Jeep im Aftersales 
betreue, zähle sie seit dem 1. Juli 
2014 nun auch zu den Regionalhänd-
lern von Jeep. Geschäftsführer Mi-
chael Weilenmann freut sich gemäss 

Mitteilung über 
diesen Schritt: 
«Die Marke Jeep 
passt hervorra-
gend zu uns 
und zu unseren 
Kunden. Das 

Segment wächst nach wie vor, wes-
halb es für uns ein logischer Schritt 
ist, die Fahrzeugpalette der Jeep-
Modelle in unser Sortiment aufzu-
nehmen.»
Auch die Fiat Gruppe zeigt sich er-
freut über den neuen Partner. Mauri-
zio Cecco, Director Network Develop-
ment der Fiat Group Switzerland, 
kommentiert: «Wir sind sehr zufrie-
den mit der Entwicklung unseres 
Händlernetzwerks der vergangenen 
Wochen und freuen uns, die Garage 
Weilenmann als neues Familienmit-
glied der Fiat Group zu begrüssen.» 
Mit der Garage Weilenmann umfasse 
das Händlernetz der Fiat Gruppe in 
der Schweiz mittlerweile 309 Partner 
für insgesamt sechs Marken. (red/pd)

«Tag der Stiftungen» am
1. Oktober auch hierzulande
Netzwerk Am nächsten 
Mittwoch, den 1. Oktober, 
findet zum zweiten Mal in 
verschiedenen Ländern Euro-
pas der «Tag der Stiftungen» 
statt.

Die Idee, Bedeutung und 
Zielsetzungen gemeinnüt-
ziger Stiftungen an einem 
besonderen Tag der Öf-

fentlichkeit in Erinnerung zu ru-
fen, wurde im Rahmen von DAFNE 
(Donors and Foundations Networks 
in Europe) entwickelt und wird von 
den 24 Mitgliedsverbänden in den 
einzelnen Ländern in unterschied-
licher Form umgesetzt. Dazu wird es 
in verschiedenen Ländern zentrale 
Diskussionsveranstaltungen geben 
oder Stiftungen bieten Einblicke in 
ihre Arbeit, heisst es in einer Aussen-
dung der Vereinigung liechtenstei-
nischer gemeinnütziger Stiftungen 
(VLGS), durch die Liechtenstein in 
diesem Netzwerk vertreten ist.
Die VLGS möchte aus Anlass des Ta-
ges der Stiftungen (European Day of 
Foundations and Donors) die Öffent-
lichkeit auf die für die Gesellschaft 
wichtige Rolle der gemeinnützigen 
Stiftungen hinweisen. Die gemein-
nützigen Stiftungen seien auch in 
Liechtenstein in verschiedener Hin-

sicht von grosser Bedeutung: Dank 
ihrer Förderung können soziale Ein-
richtungen und kulturelle Institutio-
nen ihrer Aufgabe besser gerecht 
und ökologische Anliegen besser 
umgesetzt werden. In Bildung und 
Wissenschaft setzen gemeinnützige 
Stiftungen zukunftsorientierte Ak-
zente. Und nicht zuletzt bildet die 
Philanthropie, die in gemeinnützi-
gen Stiftungen ihren wichtigsten 
Ausdruck findet, einen starken und 
anerkannten Pfeiler der künftigen 
Finanzplatzstrategie Liechtensteins, 
heisst es in der Mitteilung weiter. 

Philanthropie Tag in Schaan
Die VLGS veranstaltet an diesem Tag 
einen Philanthropie Tag mit der Wirt-
schaftsklasse 7Wa des Liechtensteini-
schen Gymnasiums und möchte den 
Schülern die Aufgaben und Arbeits-
weisen von gemeinnützigen Stiftun-
gen näherbringen. Die Organisation 
und Betreuung des Anlasses erfolgt 
durch die Lotex Stiftung, die mit den 
Schülern Fallbeispiele aus der Praxis 
erarbeiten wird, die sie abschlies-
send präsentieren werden. Um auch 
das richtige Stiftungsumfeld zu schaf-
fen, findet der Philanthropie Tag in 
den Räumlichkeiten der Stiftung für 
Heilpädagogische Hilfe in Liechten-
stein (HPZ) in Schaan statt.  Hierzu-
lande gibt es der Mitteilung zufolge 
1223 gemeinnützige Stiftungen, die 

mit ihren Tätigkeiten das kulturelle, 
soziale und wissenschaftliche Leben 
bereichern. Die Interessen der ge-
meinnützigen Stiftungen werden 
durch die VLGS vertreten. Diese 
sieht sich als Partner in der Gesamt-
zielsetzung, den Wirtschafts- und 
Finanzstandort Liechtenstein posi-
tiv zu entwickeln und dies in ge-
meinsamer Anstrengung zwischen 
Politik, Behörden und Wirtschafts-
verbänden. Die Vereinigung wurde 
im Dezember 2010 gegründet und 
zählt aktuell 38 Mitglieder. 

Immer mehr Stiftungen in Europa 
Anlässlich des European Day of 
Foundations and Donors liegen neue 
Zahlen zum europäischen Stiftungs-
sektor vor. Annähernd 130 000 ge-
meinnützige Stiftungen gibt es einer 
Erhebung zufolge und die Zahl 
wächst seit Jahren stetig. Europa-
weit geben Stiftungen 53 Milliarden 
Euro jährlich für gemeinnützige 
Zwecke aus. Das Gesamtvermögen 
aller Stiftungen wird aktuell auf 433 
Milliarden Euro geschätzt. Die Daten 
wurden von Donors and Founda-
tions Networks in Europe (DAFNE) 
und European Foundation Centre 
(EFC) auf Basis von 19 Länderanga-
ben zusammengestellt.  (red/pd)

www.volksblatt.li

Beratungsunternehmen

Plus 3 Prozent: PwC
steigert Jahresumsatz
ZÜRICH Das Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsunternehmen PwC 
hat im vergangenen Geschäftsjahr 
(per Ende Juni) leicht mehr Umsatz 
eingefahren. In einem gesättigten 
Markt werden insbesondere Nischen-
angebote immer wichtiger. Das 
Wachstum war im Geschäftsjahr 
2013/2014 verhalten. Der Bruttoum-
satz des Unternehmens stieg um 3 
Prozent auf 802 Mio. Franken. Netto, 
ohne Projekte mit Mitwirkung inter-
nationaler Mitarbeiter, setzte PwC 
Schweiz mit ihren Dienstleistungen 
643 (Vorjahr: 630) Mio. Franken um, 
wie das Unternehmen gestern mit-
teilte. Der Löwenanteil entfällt wei-
terhin auf die Wirtschaftsprüfung. 
In diesem Geschäft stagnierte der 
Umsatz jedoch und blieb unverän-
dert auf 350 Mio. Franken. «Mit dem 
Resultat sind wir trotzdem zufrie-
den», sagte Urs Honegger, CEO von 
PwC Schweiz, der Nachrichtenagen-
tur sda. «Das Umfeld ist sehr kompe-
titiv, der Markt immer gesättigter.» 
Umso wichtiger werde es deshalb, 
neue Nischen zu finden, sagte Hon-
egger. So erschliesst das Beratungs-
unternehmen nebst der klassischen 
Wirtschaftsprüfung, welche kaum 
mehr Wachstum aufweist, neue Ge-
schäftsfelder. Der PwC-Schweiz-Chef 
nennt etwa die Überprüfung von Ri-
siken und Kontrollen in Prozessen, 
die Unterstützung für Firmen bei ei-
nem Börsengang bis hin zu Unter-
stützung bei einer Rechnungsle-
gungsänderung. (sda)
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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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Hier wachsen Wachs und Ideen
Atelierbesuch Sehr viele Gäste folgten am vergangenen Samstag der Einladung und besuchten stundenlang die Kunst-
werkstatt des Künstlers Martin Walch. Die Adresse ist leicht zu finden: das Postgebäude in Mauren.

Es ist aber nicht leicht, 
Walchs Kunst zu begreifen. 
Die Gäste kreisen zwischen 
materiellen Beweisen, aus 

denen er echte Kunst schafft. Man 
bestaunt Bilder, Wände, Fotogra-
fien, Flächen, Faltkartonschach-
teln, optische Linsen und Gum-
mischläuche. Diese nutzt Martin 
Walch, um unkonventionelle Kunst-
objekte zu kreieren. Unermüdlich 
experimentiert er mit Holz, Luft-
blasen und Wunderkerzen. Kerzen 
leiten zum Wachs, ihrem Ursprung, 
Walchs Lieblingsmaterial. Bereits 
schuf er daraus im Sommer 2008 
in Vaduz eine begehbare Kunst als 
«Transformator». Das letzte Wort 
signalisiert nicht nur unerwartete  
Metamorphosen und Synthese aus 
Licht, Dunkelheit und Dynamik, 
sondern auch eine faszinierende 
und kreative  Einladung zu den 
Wahrnehmungsirritationen.

Diverse Sichtweiten 
Der grosse Schriftsteller  Michael 
Donhauser sagte über Walchs 
Kunst: «Fast verbirgt sich unter dem 
Deckmantel nur Kunst zu sein, hier 
das, was als Kunst das Selbstver-
ständliche durchsichtig macht …» 
Aber eben, für Walch, einen echten 
Visionären, sind nicht mal Luftbla-
sen durchsichtig. Seine Bilder re-
f lektieren Visionen, wobei zarte 
Farbschattierungen und unscharfe 
Konturen entsprechen dem stillen 
Spiel zwischen der Mitte und den 
Rändern – natürlich in abstrakter 
Welt seiner gezielt durchdachten  
Ideen. Seine Installationen in New 
York bezeugen die angestellte Mut-
massung, dass wenn er kein Künst-
ler wäre, dann wäre er Architekt ge-
worden. Unter den Gästen fanden 
wir Johann Walch, den Vater des 
Künstlers. Er erwiderte unsere Fra-

ge: «Kunst ist für mich eine pausen-
lose Suche. Ich bin überrascht, wie 
viel Martin tut. Und trotzdem sucht 
er weiter.» Ja, es stimmt. Der Ate-
lierhausherr sucht Kommunikation, 
Dialog, Menschen in Bewegung, 
aber auch passende Materialien, z. B. 
Wachs mit genial uriger Plastizität, 
damit er den Zuschauern seine kom-
plizierte Kunst vorstellt. Man spürt, 
er will allen Interessierten das Ge-

gebene in dessen  Wesenheit zur 
Anschauung bringen.

Vergangenheit und Zukunft
Martin Walchs Atelier ist voller 
nicht nur Erinnerungen, Broschü-
ren, Ausstellungseinladungen, CDs, 
Bücher, Texte, Lebensinformatio-
nen (Lehrtätigkeit, Auslandstipen-
dien, Preise, Wettbewerbe, biogra-
fische Daten), die seine Tätigkeit 

dokumentieren, sondern auch trifft 
man dort auf die Gegenwart und 
Zukunft. Im Moment nimmt er an 
den Ausstellungen «Kunst auf Au-
genhöhe» (bis 16.11.) und «Tuch» im 
Triesner Barometer (bis 19.10.) teil. 
Und konkrete Pläne für die abseh-
bare Zukunft? Wie werden seine 
Ideen wachsen? Die verrät er nicht. 
Martin Walch ist ein ruhiger Revo-
lutionär.  (wipi)

Atelierbesuch bei Martin Walch von links: Ernst Walch, Christa Imelmann, Sunhild Wollwaage, Martin Walch und  Kurt 
Monz. (Foto: Paul Trummer)

Ausstellungseröff nung: Die US-Auswanderung 
im Spiegel der Sammlung Julius Bühler

Bewegend Anhand der 
Sammlung von Julius Bühler 
gewährt das Museum Mura 
in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Kultur Einblick in 
ein Stück liechtensteinische 
Geschichte ausserhalb der 
Landesgrenzen. Die Vernissa-
ge fand gestern statt.

VON JULIA CAROLINE MAYER

Trotz hellem Sonnenschein und 
klarem, herbstlichem Himmel ka-
men so viele Besucher zur Eröff-
nung der Ausstellung, dass es bei-
nahe das Platzangebot des Muse-

ums Mura sprengte. Auf Schauta-
feln werden themenspezifisch In-
formationen zur Auswanderung aus 
Liechtenstein dargestellt. So auch 
beispielsweise 5 junge Männer und 
Frauen, alles Kinder der Familie Al-
bers, die vor ihrem Abschied vom 
Dorf verabschiedet wurden, mit 
Pfarrer- und Lehreransprache, Har-
moniemusik und Blumenstrauss. In 
Schaukästen sind Original-Doku-
mente zu sehen, und auf Screens 
werden Inhalte veranschaulicht.

Tiefer Einblick in die Geschichte
Die Ausstellung zeigt sich als bewe-
gend, man bekommt einen tiefen 
Einblick in die Geschichte, und 
mehr noch, anhand der Vielzahl 
privater Schriftstücke und Aufnah-

men, auch in die Herzen der Aus-
wanderer und der Verbliebenen. 
Erfährt von Erfolgen und Kränkun-
gen, Schicksalsschlägen, Heimweh 
und Träumen. 

Akribisches Sammeln 
In den 1960er-Jahren wanderte Juli-
us Bühler nach Chicago zu seinem 
Onkel aus. Bereits in den 70ern be-
gann er Informationen zugezogener 
Liechtensteiner und derer Nachfah-
ren zu sammeln. Diesen intensiven 
Recherchen ist die umfangreiche 
Sammlung an Dokumenten, Inter-
views, Bildern und Objekten zu ver-
danken. Julius Bühler vermachte 
die grosse Sammlung letztes Jahr 
dem Landesarchiv und der Gemein-
de Mauren. Während im ersten Teil 

der Ausstellung der Fokus auf die 
Risiken und Chancen der Auswan-
derung sowie einzelne Familien-
schicksale liegt, beschäftigt sich 
der zweite Teil mit dem US-ameri-
kanischen Musiker Norman Lee, ei-
ne Koryphäe des Jazz, durch dessen 
Adern auch liechtensteinisches Blut 
f loss. Eine rundum gelungene und 
äusserst interessante Ausstellung 
über Menschen, die die Hoffnung 
weit über den Ozean trieb, zu einer 
Zeit, in der man gerade wusste, 
dass man nicht über die Scheibe 
rutscht beim Überqueren. Eine Aus-
stellung, die von Fernweh, Heim-
weh, Hoffnung und Mut erzählt. 

Nächste Gelegenheit zur Besichtigung: Lange 
Nacht der Museen, 4.10.14. Die Ausstellung ist 
noch bis September 2015 zu sehen.

Einzigartiges Web-TV von volksblatt.li: 
Aktuelle Filmbeiträge zu Politik, Wirtschaft, 

Sport und Kultur

Strahlenschutzkurs 
der Feuerwehr

Web-TV

www.volksblatt.li

HPZ-Werkstätten

Eröff nung in 
der Steckergass
SCHAAN Im Juni konnte das Gebäude 
an der Steckergasse 7 in Schaan 
nach einer einjährigen Umbaupha-
se wieder in Betrieb genommen 
werden und am Freitag 26.9.2014 
wurde die offizielle Eröffnung ge-
feiert (das «Volksblatt» berichtete 
am Samstag). Philipp Wanger der 
Präsident der Stiftung für Heilpäda-
gogische Hilfe in Liechtenstein, 
konnte eine grosse Gästeschar, un-
ter ihnen auch Fürstin Marie, die 
Schirmherrin des HPZ, in der neuen 
Cafeteria begrüssen. Uwe Bargetze, 
Vizepräsident des Verwaltungsrates 
der LKW, übergab zwei Mitarbeite-
rinnen der Werkstätten des HPZ 
einen symbolischen Schlüssel für 
das Gebäude. Im Anschluss an die 
Gebäudesegnung durch Pfarrer 
Hasler und die Grussbotschaften 
von Regierungsrat Mauro Pedrazzi-
ni, Schaans Vorsteher Daniel Hilti, 
Gemeindevorsteher von Schaan 
und des Architekten, konnten die 
Gäste das Gebäude besichtigen und 
mit den Mitarbeitenden des HPZ an 
ihren Arbeitsplätzen ins Gespräch 
kommen. Der Präsident erläuterte 
die Beweggründe des HPZ für dies-
es Projekt. Im Vordergrund stand 
der Bedarf, den betreuten Mitarbei-
tenden zeitgemässe, den gesetzli-
chen Vorschriften entsprechende 
Arbeitsplätze, zur Verfügung stel-
len zu können. Das Zusammenfüh-
ren von drei Abteilungen unter ei-
nem Dach ermöglicht dem HPZ eine 
optimalere interne Organisation. 
Die zentrale Lage des Gebäudes ist 
unter dem Aspekt der Integration 
im Dorf ein Glücksfall und hilft mit 
Sicherheit auch dem Verkaufsladen 
des HPZ mit den vielen Eigenpro-
dukten zu mehr Kundschaft. Die La-
gerhalle an der Steckergass in 
Schaan wurde in den Jahren 1967/68 
von den Liechtensteinischen Kraft-
werken (LKW) erstellt und als Ka-
belrollenlager genutzt. Ab 1996 wa-
ren in der Liegenschaft Steckergass 
verschiedene Firmen eingemietet. 
Die Abteilung Servita des HPZ war 
seit 2001 Hauptmieter des Gebäu-
des und nutzte das gesamte Erdge-
schoss als Werkstätte mit integrier-
tem Verkaufsraum.
Die Abteilungen Servita, Textrina 
und Atelier Sonnenblume erfüllen 
nun gemeinsam mitten in Schaan, an 
einem verkehrstechnisch zentralen 
Ort, das Mietobjekt mit Leben. In den 
neuen Räumlichkeiten finden über 
50 Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen einen geeigneten Arbeits-
platz. Im Erdgeschoss, befindet sich  
ein grosser Verkaufsladen mit Pro-
dukten aller sechs Abteilungen. Das 
ermöglicht die Ladenöffnungszeiten 
an die Bedürfnisse der Kunden anzu-
passen. Auch die Kantine mit 60 Plät-
zen befindet sich im Erdgeschoss. 
Auf den zur Verfügung stehenden 
drei Stockwerken wurden zeitgemäs-
se und auf Gesundheitsschutz ausge-
richtete Arbeitsplätze und Beschäfti-
gungsräume geschaffen.  (pd/hf)

Paul Vogt, Vorsteher Freddy Kaiser, Julius Bühler und  Elisabeth Huppmann freuten sich darüber, dass zur Ausstellungseröff nung «Die US-Auswanderung im Spie-
gel» zahlreiche Interessierte erschienen waren. (Foto: Paul Trummer)
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BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG IN LANDQUART
KERAMIK . NATURSTEIN . PARKETT . TÜREN . TERRASSENBÖDEN

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 08.30 – 17.30 Uhr
Freitag 08.30 – 17.00 Uhr
Samstag 08.30 – 12.00 Uhr

An der Riedlöserstrasse 5 im Industriegebiet Ried.

Holzwerkstoffe Gfeller AG

www.hws-gfeller.ch
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www.hgc.ch
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Übung «Duplex»

Panzer rollen
durchs Rheintal
LANDQUART/SARGANS/BREGENZ Die 
Ostschweiz ist zurzeit Schauplatz für 
eine Einsatzübung unter der Leitung 
der Panzerbrigade 1. Das Aufklä-
rungsbataillon 1 und das Panzerba-
taillon 18 nehmen noch bis heute 
Mittwoch, den 1. Oktober, an der 
Übung «Duplex» teil, die im Rheintal 
zwischen Landquart, Sargans und 
Bregenz stattfindet. Rund 1000 Ar-
meeangehörige sind im Rahmen der 
Übung in der Region im Einsatz. Wie 
die Schweizer Armee mitteilte, trai-
niert das Aufklärungsbataillon 1 bei 
der Übung hauptsächlich die Nach-
richtenbeschaffung im Vorgelände; 
das Panzerbataillon 18 übt Verzöge-
rungsaktionen. Ein weiteres Übungs-
ziel ist die Zusammenarbeit zwi-
schen den zwei Bataillonen einer-
seits und zwischen der Bataillon- 
und der Brigadeebene andererseits. 
Zum Einsatz kommen unter ande-
rem Aufklärungsfahrzeuge, Panzer-
jäger, Schützenpanzer (CV 90) und 
Kampfpanzer (Leopard 2). Die 
Übung wird in den Bereichen Luft-
aufklärung und Lufttransport von 
der Luftwaffe unterstützt. (red/pd)

Die Übung «Duplex» der Schweizer Ar-
mee, die seit Montag im Rheintal über 
die Bühne geht, endet heute. (Foto: ZVG)

Kindliches Selbstvertrauen stärken
Vortrag Am Montag lud das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) zur finalen Veranstaltung zu «20 Jahre Psychomotorik in 
Liechtenstein». Christiane Gaun erklärte, wie das Selbstbewusstsein von Kindern aktiv gefördert und beflügelt werden kann.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Unter dem Motto «Wie Su-
perman das Fliegen lernt» 
lud das HPZ in Schaan zur 
letzten Veranstaltung zum 

20-Jahr-Jubiläum der Psychomoto-
riktherapie in Liechtenstein. Barba-
ra Nüesch, Leiterin der Schule und 
Therapie am HPZ, begrüsste die 
Gäste recht herzlich zur Veranstal-
tung und übergab das Wort sogleich 
an die Referentin. In ihrem Vortrag 
beschäftigte sich die Therapeutin 
Christiane Gaun mit der Frage, wie 
sich das Selbstbewusstsein von Kin-
dern befl ügeln lässt. Das Referat 
verschrieb sich dabei ganz der Pra-
xis und zeigte den interessierten 
Zuhörern anhand klarer Beispiele 
Ansätze im Umgang mit Kindern 
auf. Gleichzeitig sprach sie auch ty-
pisches Fehlverhalten und dessen 
Auswirkung sowie simple alternati-
ve Vorgehensweisen an.

Mehr und richtig loben
«Verhalten, das Beachtung findet, 
wird wiederholt. Verhalten, das ig-
noriert wird, wird gelöscht», erklärt 
Gaun. Nicht zuletzt deshalb sei es 
wichtig, ein Kind für gutes Verhalten 
zu loben, anstatt für schlechtes zu 
schelten. Doch Lob sei nicht gleich 
Lob. Es müsse konkret und eindeu-
tig sein sowie keine Einschränkun-
gen, negativen Nachsätze oder ver-
steckte Kritik aufweisen. Auch sei es 
wichtig, Ich-Botschaften zu senden. 
Mit diesen Regeln werde aus einem 
«Heute warst du sehr ordentlich, 
aber vielleicht könntest du beim 
nächsten Mal …» ein konkretes «Ich 
finde das toll, wie du dein Zimmer 
heute aufgeräumt hast». Dadurch 

werde dem Kind gezeigt, dass positi-
ves Verhalten bemerkt und aner-
kannt wird. Auch gelte es bei der 
Kommunikation mit dem Nach-
wuchs mit positiven Formulierun-
gen zu arbeiten, da Menschen Ver-
neinungen gerne überhören. Zudem 
sei es wichtig, Kritik und Wünsche 
in Lösungen zu verwandeln, da Kin-
der reine Verbote oft nicht verste-
hen. So funktioniere es beispielswei-
se besser, dem Kind zu erklären 
warum es leise sein soll, anstatt ihm 
zu verbieten, Lärm zu machen. Wie 
das Verhalten Erwachsener die Re-
aktion des Kindes beeinflusst, ver-
deutlichte Gaun in einem Rollen-

spiel mit Publikumsbeteiligung. Da-
bei setzte sie einmal auf Konfrontati-
on und das zweite Mal auf Verständ-
nis, mit dementsprechenden Reakti-
onen ihres Gegenübers. 

Belohnungen und Urkunden
Das Selbstwertgefühl der Kinder lie-
se sich auch durch kleine Belohnun-
gen stärken. So könnten Eltern ge-
meinsam mit dem Kind Wochenplä-
ne für spezifische, zu erlernende 
Aufgaben erstellen. Das positive Ver-
halten wird dann mit gemeinsamen 
Aktivitäten belohnt, da diese laut 
Gaun nachhaltiger wirken als mate-
rielle Belohnungen. Eine weitere po-

sitive Verstärkungsmassnahme wäre 
es, dem Kind eine Urkunde für kon-
krete Leistungen zu überreichen. 
Mit all diesen Massnahmen liesse 
sich das Selbstbewusstsein von Kin-
dern fördern und stärken. Gaun 
hofft, dass die Zuhörer einiges da-
von mitnehmen können. «Wichtig ist 
vor allem: Die Kinder mehr zu lo-
ben», schliesst Gaun nach 45 Minu-
ten ihre Präsentation. Beim Apéro 
im Anschluss erhielten die Gäste 
noch die Möglichkeit, sich mit Chris-
tiane Gaun und ihren Kollegen zu 
unterhalten und die auf liegenden 
Materialen, wie Urkunden- und Wo-
chenplanvorlagen, zu durchforsten.

Psychomotorik-Therapeutin Christiane Gaun gab interessante Einblicke in den Umgang mit Kindern. (Foto: Paul Trummer)
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LG-Projektwoche

Schule – ganz anders
VADUZ Wie jedes Jahr findet unmit-
telbar vor den Herbstferien die Pro-
jektwoche am Liechtensteinischen 
Gymnasium statt. Statt des Schulall-
tags mit dem normalen Stundenplan 
wird in fächer- und klassenübergrei-
fenden Projekten gearbeitet. Die 
Schülerinnen und Schüler der 1. und 
4. Klassen nützen die Woche, um 
sich besser kennenzulernen, bei den 
7. Klassen dient die Projektwoche 
der Profilvertiefung.
Die Bandbreite der Projekte ist 
gross: Die einen wandern zu Fuss 
von Steg nach Klosters, bewegen 
sich auf Spurensuche der Menschen-
rechte in Liechtenstein oder spielen 
Poker nach mathematischen Kriteri-

en, andere wieder erkunden die 
«Schmetterlinge im Bauch», pro-
grammieren eine App oder beschäf-
tigen sich mit Zeit.
Damit davon am nächsten Tag in 
der Zeitung zu lesen ist, übt sich ei-
ne kleine Gruppe im journalisti-
schen Alltag und schreibt Berichte, 
Reportagen und Interviews. Mit da-
bei sind Hasan Akai, Dimitra Ange-
lonias, Tatjana As’Ad, Olivia Büchel, 
Alina Brunner, Maximilian Göppel, 
Anna Maria Gstöhl, Julia Jehle, Felix 
Menichetti, Elias Quaderer, Laura 
Rheinberger und Pascal Tijkorte – 
unterstützt von Andrea Kühbacher, 
Ute Feichter und Anton Stelzer. Ihre 
Texte sind ab heute täglich im 
«Volksblatt» und online auf der In-
ternetseite des Gymnasiums aktuell 
auf www.lg-vaduz.li nachzulesen.
 (pd)

Fotografi eren ist Schwerarbeit
Auslöser Wie kommt man 
zu guten Pressefotos? Dies 
erfuhren die 12 Schülerinnen 
und Schüler der Projektgrup-
pe «Reportage, Interview, 
Bericht – Online …» des Liech-
tensteinischen Gymnasiums 
(LG) von «Volksblatt»-Foto-
graf Nils Vollmar.

VON FELIX MENICHETTI
UND PASCAL TIJKORTE

«Ein gutes Foto ist ein 
Foto, auf das man 
mehr als eine Sekun-
de schaut»: So for-

mulierte es bereits der legendäre 
Magnum-Fotograf Henri Cartier 
Bresson. Auch Nils Vollmar bezog 
sich auf diese Aussage, als er erklär-
te, warum ein menschliches Auge 
auf bestimmte Fotos besonders po-
sitiv reagiert – das heisst, dass das 
Auge besonders gerne dort verweilt. 
So verlangt zum Beispiel das Gesetz 
des goldenen Schnittes, dass ein Mo-
tiv nicht in der Bildmitte platziert 
werden sollte, oder dass die Blick-
richtung durch Lichteff ekte und 
Störelemente gelenkt werden kann. 
Und damit ein Bild pressetauglich 
wird, muss es informativ sein, denn 
gute Pressebilder beschreiben den 
Ort, die Zeit, den Betroff enen und 
dessen Tätigkeit in einem bestimm-
ten Moment.

Immer im Einsatz
Nach der Theorie stellten die Schüle-
rinnen und Schüler Fragen vor allem 

zur Arbeit eines Fotografen und er-
fuhren, dass er bei einem Einsatz ei-
ne sieben Kilogramm schwere Aus-
rüstung mit sich führe. Zudem habe 
ein Fotograf keine geregelte Arbeits-
zeit, sondern sei immer im Einsatz, 

wenn Events, Vorträge, Ausstellun-
gen usw. stattfinden – also auch 
abends und am Wochenende. Nils 
Vollmar wies vor allem auf den recht-
lichen Aspekts des Fotografierens 
hin, zum Beispiel, dass man nicht 

einfach jeden ohne Erlaubnis foto-
grafieren und dann die Fotos veröf-
fentlichen dürfe. Also gelte es, die Er-
laubnis und Namen einzuholen. Auch 
die Archivierung und Beschriftung 
der Bilder verursache viel Arbeit.

Abschliessend bemerkte er, dass es 
sehr wichtig sei, dass die Fotos zu 
den Texten passen. Dass also Foto-
graf und Journalist zusammenarbei-
ten müssen, damit ein gutes Gesamt-
paket entstehe.

«Volksblatt»-Fotograf Nils Vollmar führte die Schüler der Projektgruppe «Reportage, Interview, Bericht – Online …» in die Welt der Pressefotografi e ein. (Foto: Trummer)

Erwachsenenbildung

Charisma – Souverän 
und selbstbewusst 
auftreten lernen
SCHAAN Mit der Embodiment-Metho-
de die Wechselwirkung von Körper 
und Psyche erkennen und nutzen, 
darum geht es in dem Abendwork-
shop. Charisma ist der Ausdruck von 
innerer Stärke und lässt die Persön-
lichkeit strahlen. Die Kursleiterin 
vermittelt, was die Basis für eine ge-
winnende Ausstrahlung ist. Die Teil-
nehmenden erfahren, wie sich 
Körper und Psyche gegenseitig be-
einflussen und was wir tun können, 
um authentisch, selbstbewusst und 
souverän zu sein. Referentin Caroli-
ne Theiss-Wolfsberger, Dipl. Physio-
therapeutin, ZRM®-Trainerin, PSI-
Lern- und Kompetenzberaterin, ist 
erfahrene Seminarleiterin im Be-
reich Persönlichkeitsentwicklung 
und Selbstmanagement. Der Work-
shop/Kurs 522 findet am Mittwoch, 
den 29. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr 
im Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt. Diese Veranstaltung ist 
Teil der Themenreihe «Älter werden 
im Beruf»; Organisation in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für Gesund-
heit. Mit Voranmeldung. Auskunft 
und Anmeldung: Tel. 232 48 22 oder 
per E-Mail info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung

Konversationskurse 
in drei Sprachen
VADUZ Ab dem 20. Oktober beginnen 
die Konversationskurse: Englisch 
(Kurs 443), Montag, den 20. Okto-
ber, 14 Uhr, bei Sheila Seger-Gum-
mer; Englisch (Kurs 444), Dienstag, 
den 21. Oktober, 8.30 Uhr, bei Anne 
Ruhe-Lodge; Englisch (Kurs 446), 
Mittwoch, den 22. Oktober, 8.30 
Uhr, bei Anne Ruhe-Lodge; Englisch 
(Kurs 447), Montag, den 27. Oktober, 
9.15 Uhr, bei Marion Häusler; Fran-
zösisch (Kurs 449), Mittwoch, den 
22. Oktober, 18 Uhr, bei Franck Pey-
ret; Spanisch (Kurs 537), Donners-
tag, den 23. Oktober, 19.15 Uhr, bei 
Paola de Rito de Kaufmann. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Menschenrechte

Glück ist, Glücks-
symbole zu zeichnen

VADUZ In Liechtenstein ist es kein 
Problem, sich hinzusetzen und ti-
betische Glückssymbole zu zeich-
nen. Jedoch ist dies in Tibet, dem 
Herkunftsland der Symbole, 
strengstens untersagt – eine Men-
schenrechtsverletzung? Mit den 
Menschenrechten beschäftigen 
sich Schüler und Schülerinnen des 
Liechtensteinischen Gymnasiums 
im Alter von 16 bis 18 Jahren. Sie 
setzen sich in dieser Woche inten-
siv mit den Menschenrechten und 
der weltweiten Umsetzung der 

Beiträge Liechtensteins auseinan-
der. Der Montag war der aktuellen 
Situation in Tibet gewidmet. Darü-
ber gab ein anwesender Experte 
Auskunft. Ein anderer Fachmann 
veranschaulichte mithilfe einer 
Geschichte das Leben in Tibet.

Freiheit nicht selbstverständlich
Zum Schluss wurden die Schüler 
selbst aktiv und zeichneten, unter 
Anleitung des Fachmannes, die 
acht tibetischen Glückssymbole. 
Diese gemeinsame Tätigkeit war 
dem vortragenden Experten wich-
tig, da dies den Zusammenhalt ei-
ner Gruppe stärkt, beruhigend 
wirkt und im Ursprungsland ver-
boten ist. Den Schülerinnen und 
Schülern wurde dabei klar, dass 

Freiheit bzw. Meinungsfreiheit 
nicht überall auf der Welt selbst-
verständlich ist.

(Text: Elias Quaderer, Tatiana As’Ad 
und Maximilian Göppel)

Kreativer Unterricht: Glückssymbole 
zeichnen am Liechtensteinischen 
Gymnasium. (Foto: Tatjana As’Ad)

Milchgenuss am Pausenmilchtag
Gesund Rund 2500 Kinder aus den Primarschulen, dem Heilpädagogischen Zentrum, der Wal-
dorfschule und Formatio kamen in den Genuss von einem Becher Liechtensteiner Pausenmilch.

Mit der Aktion wurde auf die Milch 
als gesundes, regionales Grundnah-
rungsmittel aufmerksam gemacht, 
teilte die Vereinigung Bäuerlicher Or-
ganisationen (VBO) am Dienstag mit. 
Wie es in der Mitteilung weiter heisst, 
nimmt die Tendenz zu Übergewicht 
und Fehlernährung von Kindern 
und Jugendlichen zu. Immer noch 
würden Kinder ohne Frühstück aus 
dem Haus gehen und dann in der 
Pause zu Süssgetränken, Energy-
drinks und Chips, welche müde und 
schlapp machen, greifen. Mit dem 
Pausenmilchtag wollen die Liechten-
steiner Bäuerinnen auf die Wichtig-
keit einer gesunden Ernährung mit 
Lebensmitteln aus der Region hin-
weisen. Milch sei gut für Körper und 
Geist, liefere Energie und sei ein Po-
wermix für Knochen und Zähne. Sie 
stehe für eine gesunde Ernährung 
und trage zum täglichen Wohlbefin-
den bei.

Ideale Botschafterinnen
Die Liechtensteiner Bäuerinnen or-
ganisierten mit Unterstützung der 
Milchhof AG und der Vereinigung 
Bäuerlicher Organisationen (VBO) 
den Pausenmilchtag. Dank ihrer Nä-

he zum Produkt sind sie die besten 
Botschafterinnen, die es für die 
Milch gibt, da sie den Kindern nicht 
nur vom Nährwert der Milch berich-
ten können, sondern auch von den 
Liechtensteiner Bäuerinnen und 
Bauern, welche sie produziert ha-
ben. Die kurzen Transportwege und 
die schonende Verarbeitung im 
Milchhof würden dazu beitagen, 
dass die Milch so gut schmeckt.

In diesem Jahr stand die Aktion im 
Zeichen des UNO-Jahres der bäuerli-
chen Familienbetriebe. «Unsere Bäue-
rinnen und Bauern produzieren ne-
ben einer Vielzahl von landwirtschaft-
lichen Rohstoffen jährlich 14 Mio. Ki-
logramm Milch, die im Milchhof zu 
hochwertigen Milchprodukten wie 
Konsummilch, Jogurt, Quark, Rahm 
und Käse verarbeitet werden», teilte 
die VBO abschliessend mit. (red/pd)

Am Dienstag stand die Pausenmilch wieder im Mittelpunkt. (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE

www.kleininserate.li
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«Vaduz erleben»

Besuch bei
der Landespolizei
VADUZ Unter dem Motto «Vaduz erle-
ben» organisiert die Seniorenkom-
mission der Gemeinde für die Vadu-
zer Senioren ein Besichtigungspro-
gramm. Als nächster Anlass steht der 
Besuch bei der Landespolizei bevor. 
«Die Aufgaben der Landespolizei ha-
ben sich in den vergangenen Jahren 
markant verändert und sind immer 
komplexer geworden. Neue Krimina-
litätsformen in der digitalen Welt, 
das veränderte Freizeitverhalten ei-
ner ‹24-Stunden-Gesellschaft›, die In-
ternationalisierung des Verbrechens 
in einer globalisierten Wirtschaft 
und das stets steigende Verkehrsauf-
kommen sind einige Ursachen hier-
für», heisst es in der Pressemitteilung 
von dieser Woche. (red/pd)

Über die Veranstaltung
 Datum: Mittwoch, 22. Oktober

 Zeit: 14 Uhr

 Treffpunkt: Eingang Polizeigebäude,

Gewerbeweg 4 (neben der Motorfahr-

zeugkontrolle)

 Es ist keine Anmeldung erforderlich.

 Dauer: Circa zwei Stunden 

 Hinweis für Busfahrer: Bei Haltestelle

«Rütti» aussteigen.

Treffen mit Gesundheitsminister Pedrazzini HPZ zu Besuch im Regierungsgebäude
VADUZ Am Donnerstag besuchte eine Delegation der Abteilung Protekta des Heilpädagogischen Zentrums (kurz: HPZ) das Regierungsgebäude, um sich über
die Tätigkeiten der Regierung zu informieren, teilte das Ministerium für Gesellschaft am Freitag mit. Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini (Mitte) erzählte von der 
Arbeit im Regierungsgebäude. Regierungssekretär Horst Schädler (rechts) gab in seinem Vortrag überdies Einblick in die Arbeitsweise des Staates. Die Abteilung 
Protekta des HPZ beschäftigt Erwachsene mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung in ihren Werkstätten. Im Rahmen von Projekttagen lernen diese 
das Land Liechtenstein besser kennen, in dem verschiedene Betriebe besucht und auch Projekte in der Natur durchgeführt werden. (Text: red/ikr; Foto: IKR)

Die Bürgerpartei-Termine der nächsten Zeit im Überblick
Überblick Drei Nominati-
onsversammlungen und
ein LAK-Haus-Besuch: Die 
Veranstaltungen der FBP
auf einen Blick.

Einladung zur
Nominationsversammlung I

Die FBP-Ortsgruppe Triesenberg lädt 
herzlich zur Nomination des Vorste-
herkandidaten Armin Schädler mor-
gen Sonntag, den 19. Oktober, um 19 
Uhr im Restaurant Edelweiss ein. Al-
le Freunde und Interessierten sind 
sehr willkommen. Mit den Vorsteher-
wahlen 2015 hat Triesenberg die 
Chance für einen Richtungswechsel. 
Die Besucherinnen und Besucher der 

Nominationsversammlung setzen 
mit ihrer Teilnahme ein starkes Zei-
chen für Armin.

Ortsgruppenvorstand
der FBP Triesenberg

Einladung zur
Nominationsversammlung II
Die FBP-Ortsgruppe Vaduz lädt alle 
Einwohnerinnen und Einwohner 
herzlich zur Nominationsversamm-
lung am Donnerstag, den 23. Okto-
ber, um 19 Uhr im Landgasthof Müh-
le Vaduz ein. Die Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Gemeinderat 
freuen sich auf viele Interessierte.

FBP-Ortsgruppe Vaduz

Besuch und Führung im
Haus St. Laurentius

PLANKEN/SCHAAN Die FBP-Ortsgrup-
pe Planken lädt alle Einwohnerin-
nen und Einwohner am Freitag, den 
24. Oktober, um 17 Uhr zu einem Be-
such im Haus St. Laurentius in 
Schaan ein. Das Haus St. Laurentius 
ist auch für die Gemeinde Planken 
ein wichtiger Ort als Wohnheim für 
Seniorinnen und Senioren. Martin 
Wanger, Leiter Pflege, wird die LAK-
Institution vorstellen und durchs 
Haus führen. Treffpunkt ist um 
16.45 Uhr beim Parkplatz des Drei-
schwesternhauses zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften oder um 17 Uhr 
direkt beim Haus St. Laurentius. Aus 
organisatorischen Gründen wird um 

Anmeldung bis 22. Oktober bei Mo-
nika Stahl (Dorfstrasse 144, Tel. 377 
31 02, E-Mail monikastahl@adon.li) 
gebeten. Die Ortsgruppe Planken 
freut sich auf viele Interessierte.

FBP-Ortsgruppe Planken

Einladung zum Herbstanlass 2014 
mit Nominationsversammlung
BALZERS Die FBP-Ortsgruppe Balzers 
lädt alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Balzers herzlich zum 
traditionellen Herbstanlass am 
Sonntag, den 26. Oktober, um 11.30 
Uhr in der Mühle Balzers ein. Dieses 
Jahr steht die Nomination der Kandi-
datinnen und Kandidaten für die 
Gemeindewahl 2015 im Mittelpunkt. 

Nach der Nomination sind alle herz-
lich zu einem kleinen Imbiss und gu-
ten Gesprächen mit dem Kandida-
tenteam eingeladen.

Vorstand der FBP-Ortsgruppe Balzers

Adresse:
Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz

Telefon: 237 79 40
E-Mail: fbp@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Haus Gutenberg

Wünsche für das Lebensende
BALZERS Über die Möglichkeiten und 
Grenzen vorausschauender Planung 
in Anbetracht von Situationen am 
Lebensende spricht der Pflegewis-
senschaftler Michael Rogner am 4. 
November um 18.30 Uhr im Haus Gu-
tenberg. Durch die längere Lebens-
dauer und die Zunahme an chroni-
schen Erkrankungen sind heutzuta-
ge die meisten Todesfälle schon vor-
her absehbar. Das Lebensende 

kommt meist nicht unerwartet. In 
Situationen am Lebensende mangelt 
es oft an vorausschauenden Abstim-
mungen und Gesprächen. Es hat sich 
gezeigt, dass hier etwa Patientenver-
fügungen für die Komplexität von Si-
tuationen zu kurz greifen. Das Im-
pulsreferat und anschliessende Ge-
spräch bietet die Möglichkeit, sich in 
entspannter Umgebung kritisch mit 
den Möglichkeiten und (individuel-

len) Grenzen vorausschauender Pla-
nung und Gespräche am Lebensen-
de auseinanderzusetzen. Michael 
Rogner ist Krankenpfleger und Pfle-
gewissenschaftler mit den Schwer-
punkten Demenz, Palliative Care 
und Organisationsethik. Der Eintritt 
ist frei. Keine Anmeldung notwen-
dig. Weitere Informationen im Inter-
net auf www.haus-gutenberg.li.
 (red/pd)

Michael Rogner
referiert demnächst
im Haus Gutenberg. 
(Foto: ZVG)
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Sparmassnahmen

Armes reiches 
Liechtenstein

Liechtenstein – ein Vorbild als
Sozialstaat für Europa und auch 
den Rest der Welt! Auszug einer 
Vorinformation des HPZ an Mitar-
beiter, Betreuer, Mitglieder und 
Fachpersonen: «Bis anhin wurden 
in Liechtenstein wohnhafte Perso-
nen mit einer Rente der 
Liechtensteinischen Invalidenversi-
cherung nach Möglichkeit in den 
Werkstätten des HPZ aufgenom-
men. Die entsprechenden Kosten 
wurden grossteils durch die IV fi-
nanziert. Auf Grund eines bevorste-
henden Systemwechsels werden 
diese Kosten ab Januar 2015 vollum-
fänglich vom Land finanziert. We-
gen des durch die Regierung ge-
kürzten Budgets für das Jahr 2015 
sind wir gezwungen, verschiedene 
weitere Sparmassnahmen umzuset-
zen. Als erste Massnahme können 
ab sofort keine Personen aus Liech-
tenstein in den Bereichen Werkstät-
ten und im Wohnen mehr aufge-
nommen werden. Weiter sind wir 
leider gezwungen, verschiedene 
Dienstleistungen einzustellen. Der 
Transport für den Arbeitsweg, von 
zu Hause zur Arbeit und zurück, 
konnte viele Jahre über das HPZ-
Budget finanziert werden, was im 
kommenden Jahr nicht mehr mög-
lich sein wird. Das heisst, jede Per-
son, die einen Personaltransport 
benötigt, wird in Zukunft selbst für 
diese Dienstleistung aufkommen 
müssen. Überdies werden die Er-
wachsenenbildung und der Sport 
im Bereich Werkstätten eingestellt 
werden müssen. Auch die Hygiene- 
und Pflegemassnahmen für die be-
treuten Mitarbeitenden können 
nicht mehr erbracht werden. Um 

die gesamte Budgetdifferenz einzu-
sparen, werden ausserdem die Löh-
ne der betreuenden Mitarbeitenden 
ab Januar 2015 in der Grössenord-
nung von zehn Prozent gekürzt wer-
den müssen.» Bei einem «Spitzen-
lohn» von circa 300 bis 400 Fran-
ken pro Monat ist dies eine Einbus-
se von 30 bis 40 Franken pro Mo-
nat. Mein Vorschlag wäre, eine 
zehnprozentige Lohnkürzung bei 
allen Staatsangestellten, Bankbeam-
ten, Landtagsabgeordneten und Re-
gierungsmitgliedern vorzunehmen. 
Ich bin mir sicher, die Budgetkür-
zung von 412 000 Franken würde 

um ein Vielfaches mehr als ausge-
glichen. Leider wird immer bei den 
Schwächsten der Hebel angesetzt, 
denn es ist leichter nach oben zu le-
cken und nach unten zu treten.

Maria Hämmerle,
Höfle 10, Balzers

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch diese Rubrik einer Planung 
bedarf, bitten wir unsere Leser, sich 

möglichst kurz zu halten und als Li-
mite eine maximale Anzahl von 
2500 Zeichen (inklusive Leerzei-
chen) zu respektieren. Die Redakti-
on behält es sich überdies vor, zu 
lange Leserbriefe abzulehnen. Eben-
falls abgelehnt werden Leserbriefe 
mit ehrverletzendem Inhalt. Wir bit-

ten Sie, uns die Leserbriefe – inklusi-
ve der vollen Anschrift des Unter-
zeichners – bis spätestens 16 Uhr zu-
kommen zu lassen. Für die Rubrik 
«Forum» bitten wir, die 3000-Zei-
chen-Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Mein lieber Ehemann, unser Papa, Opa, Schwiegervater, Bruder, Schwager 
und Onkel

Walter Soraperra
8. Juli 1933 – 19. Oktober 2014

ist nach kurzer Krankheit sanft entschlafen.

Es vermissen dich:

Edith
Manuela und Ronald mit Rony, Andy
Silvia und Rudolf mit Patrizia, Stefan
Martina und Mario mit Angelo, Giulia
Alexander
Désirée mit Tobias, Lara
Verwandte, Anverwandte und Freunde

Seinem Wunsch entsprechend haben wir in aller Stille Abschied genommen.

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Triesen 
statt.

TODESANZEIGE

Du bist nicht mehr da,
wo du warst,
aber du bist überall,
wo wir sind.

Dann denk nur daran, dass im Winter, 

tief unter dem bitteren Schnee 

das Samenkorn liegt, das mit der Sonne Liebe

im Frühling eine Rose wird

Wir danken herzlich
Es ist sehr schwer einen geliebten Menschen zu verlieren.

Zu erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung Ihr ihm 
entgegengebracht habt, tröstet uns sehr und gibt uns Kraft und 
Zuversicht.

Wir danken allen, die sich mit uns verbunden fühlen und ihre 
Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht 
haben, sowie allen, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben.

In unseren Herzen ist uns Noldi für ewig nah.

Vergelt’s Euch Gott

Steg, im Oktober 2014  Die Trauerfamilie

Noldi Beck
15. Januar 1949 – 10. Juli 2014

www.volksblatt.li

Haus Gutenberg I

Tagesseminar: Über den 
Tod hinaus hoffen?
BALZERS Ist der Glaube an ein ewiges 
Leben eine Vertröstung, die von ge-
genwärtigen Ungerechtigkeiten ab-
lenkt? Oder kann die Hoffnung auf 
ein Leben nach dem Tod gerade das 
Leben vor dem Tod prägen, heraus-
fordern und bereichern? Im Ge-
spräch mit Zeitdiagnosen kann deut-
lich werden, wie befreiend eine 
Hoffnung über den Tod hinaus sein 
kann. Dafür muss allerdings die 
Schönheit dieser Hoffnung lebendig 
sein. Das Tagesseminar am 22. No-
vember wird deswegen auch auf die 

traditionellen Vorstellungen vom 
ewigen Leben eingehen. Wie kann 
deren Faszination freigelegt wer-
den? Was ist mit den dunklen Schat-
ten, die von manchen Vorstellungen 
(Gericht, Fegfeuer, Hölle) ausgehen? 
Die Referentin Eva-Maria Faber stu-
dierte Theologie in Münster, Toulou-
se und Freiburg im Breisgau und ist 
seit dem Jahr 2000 Professorin für 
Dogmatik und Fundamentaltheolo-
gie an der Theologischen Hochschu-
le Chur. Weitere Informationen auf 
www.haus–gutenberg.li. (pd)

Haus Gutenberg II

Singen nach
Herzenslust
BALZERS Singen ist ein menschliches 
Grundbedürfnis, also Medizin von 
innen. Es werden Endorphine – also 
Glückshormone – und körpereigene 
Abwehrstoffe ausgeschüttet. Singen 
ist ein hochwirksames Antidepressi-
vum, stärkt das Immunsystem und 
schafft eine Verbundenheit zwischen 
den Sängern. Im Seminar vom 15. 
November steht die Freude am Sin-
gen im Zentrum. Weiter geht es um 
die Entwicklung und das Entdecken 
der eigenen (Stimm-)Vielfältigkeit. 
Die Teilnehmer erleben, wie singen 
Freude bereitet, erforschen an die-
sem Tag die eigene Stimme, lernen 
den Zusammenhang von Bewegung 
und Ton kennen und führen so man-
ches Klangexperiment durch. Die Se-
minarleiterin Ingeborg Krachler ist 
Stimmpädagogin und Chorleiterin 
und führt seit Jahren Kurse im Haus 
Gutenberg durch. Weitere Informati-
onen und Anmeldungen unter der 
Telefonnummer +423 388 11 33 oder 
auf www.haus–gutenberg.li. (pd)

Haus Gutenberg III

Begleitung in
der Zwischenzeit
BALZERS Über das Trotzalter und die 
Pubertät ist viel geredet und ge-
schrieben worden, aber die Zeit da-
zwischen wird häufig übersehen. Da-
bei passiert in dieser Phase in kör-
perlicher, sprich motorischer, in 
emotionaler oder auch in sozialer 
Hinsicht sehr viel. Zugleich entwi-
ckeln sich Kinder sehr unterschied-
lich. Während die einen in der Mitte 
dieses Zeitraums schon pubertäre 
Züge zeigen, sind andere noch weit 
zurück und trauern der frühen Kind-
heit nach. Anhand vieler Situationen 
wird das Seminar am 20. November 
diese Entwicklungsphase beleuchten 
und Tipps für den Umgang mit die-
sen Kindern geben. Der Referent Jan-
Uwe Rogge gilt  vielen als beliebtes-
ter und bekanntester Erziehungsex-
perte und ist daher regelmässiger 
Gast in zahlreichen Rundfunk- und 
Fernsehsendungen. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen unter 
der Telefonnummer +423 388 11 33 
oder auf www.haus–gutenberg.li. (pd)  

Liechtensteinisch-tschechische
Beziehungen im Wandel der Zeit
Hochrangig Beim Sympo-
sium an der Diplomatischen 
Akademie in Wien standen
die Erkenntnisse der paritä-
tischen Historikerkommissi-
on im Mittelpunkt.

Diese Woche veranstalteten 
die Botschaften des Für-
stentums Liechtenstein 
und der Tschechischen 

Republik gemeinsam mit der Diplo-
matischen Akademie in Wien ein 
Symposium zu den Forschungser-
gebnissen der unabhängigen liech-
tensteinisch-tschechischen Histo-
rikerkommission. Die paritätisch 
besetzte Kommission hatte nach 
dreijähriger Tätigkeit Ende 2013 den 

letzten von insgesamt acht Ergebnis-
bänden vorgelegt. «Mehr als 80 Inte-
ressierte aus Diplomatie, Politik und 
Wissenschaft nahmen an der Abend-
veranstaltung teil und trugen zu ei-
ner lebhaften Diskussion bei», teilte 
die liechtensteinische Botschaft in 
Wien am Donnerstag mit.
Nach Aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen zwischen Liechtenstein 
und Tschechien im Jahr 2009 wurde 
die gemeinsame Historikerkommis-
sion mit dem Auftrag gegründet, die 
über 700-jährige Geschichte der ge-
genseitigen Beziehungen von den 
Anfängen bis zur Gegenwart zu un-
tersuchen. Entstanden ist eine um-
fassende Forschungsarbeit, welche 
über 700 Jahre einzigartiger und fa-
cettenreicher gemeinsamer Ge-
schichte beleuchtet und auch um-

strittene Themen wie jene der Ent-
eignungen zur Sprache bringt.

Namhafte Redner
Zu den Rednern des Symposiums ge-
hörten am Mittwoch unter anderem 
der Botschafter der Tschechischen 
Republik Jan Sechter, die liechten-
steinische Botschafterin Maria-Pia 
Kothbauer, die beiden Co-Vorsitzen-
den der Kommission, Tomas Knoz 
von der Masaryk-Universität in 
Brünn und Peter Geiger, ehemaliger 
Forschungsbeauftragter am Liech-
tenstein-Institut in Bendern, sowie 
Oliver Rathkolb vom Institut für 
Zeitgeschichte der Universität Wien. 
Moderiert wurde die Veranstaltung 
vom ehemaligen Botschafter im 
Fürstentum Liechtenstein, dem His-
toriker Herbert Krauss. (red/ikr)

Unser Foto zeigt, von links: Den Botschafter der Tschechischen Republik, Jan Sechter, den Co-Vorsitzenden der Kommis-
sion, Peter Geiger, die liechtensteinische Botschafterin, Maria-Pia Kothbauer, den Co-Vorsitzende der Kommission, Tomáš 
Knoz und Oliver Rathkolb vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und den ehemaligen österreichischen 
 Botschafter im Fürstentum Liechtenstein, Herbert Krauss. (Foto: IKR)
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HPZ-Sparmassnahmen

Sparen auf Kosten 
behinderter
Menschen
Die Regierung will zulasten des Heil-
pädagogischen Zentrums (kurz: 
HPZ) in Schaan 421 000 Franken 
einsparen. Wenn der Landtag den 
Vorschlag genehmigt, hätte das weit-
reichende Konsequenzen für die im 
HPZ betreuten Menschen. Dazu nur 
so viel: Eine Regierung, die auf dem 
Buckel von behinderten und benach-
teiligten Menschen sparen will, hat 
ihre Glaubwürdigkeit verloren!

Norbert Jansen,
In der Fina 26, Schaan

Einfach nur
beschämend!
Eine Leserbriefschreiberin kritisier-
te gestern zu Recht die von der Re-
gierung vorgesehenen massiven Mit-
telkürzungen für 2015 für das Heil-
pädagogische Zentrum (kurz: HPZ).
Unter anderem sollen die Löhne der 
Behinderten um 10 Prozent, also 
um etwa 30 bis 40 Franken pro Mo-
nat gekürzt werden. Ein für einen 
Behinderten mit seinem kargen 
Lohn beachtlicher, für Einsparun-
gen im Landesbudget aber lächer-
lich kleiner Betrag.
Ebenso schäbig ist die Idee, den 
Fahrdienst für jene Behinderten, 
welche zwingend auf einen solchen 
angewiesen sind, ab Januar 2015 
nicht mehr zu finanzieren. Wer bit-
te soll das in Zukunft bezahlen?
Doch nicht genug der guten Ideen: 
Das HPZ kann aus Kostengründen 
ab sofort keine weiteren Behinder-
ten in den Bereichen Werkstätten 
und Wohnen aufnehmen. Was soll 
mit solchen Menschen in Zukunft 
geschehen?

Zu bedauern sind auch die Betreu-
enden und übrigen Angestellten des 
HPZ, die den Eindruck erhalten 
könnten, dass man in Vaduz nicht 
allzu viel von ihrer Institution hält. 
Es bleibt zu hoffen,  dass die Land-
tagsabgeordneten im November zu 
diesem Vorhaben der Regierung 
klar und deutlich nein sagen. 
Interessant wäre es auch, zu erfah-
ren, wie Fürstin Marie als Schirm-
herrin der Stiftung für Heilpädago-
gische Hilfe diese Kürzungsvorha-
ben beurteilt.
Und noch etwas: Der österreichische 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer 
sagte: «Die Qualität einer Gesell-
schaft kann man daran messen, wie 
sie mit den Schwächsten umgeht.» 

Martin Negele,
Badäl 160, Gamprin

Glaube

Befreiungstheologie 
ist gelebte
Barmherzigkeit!

Jesus war der grösste barmherzige 
«Befreiungstheologe» aller Zeiten. 
Papst Franziskus begleitete die Be-
freiungstheologie in Lateinamerika 
von der Bischofs-Konferenz in Me-
dellin bis heute. Ihre Sorge war die 
schreiende wirtschaftliche Unge-
rechtigkeit, welche die Armen im-
mer ärmer und die Reichen immer 
reicher macht. Nach Jesu Beispiel 
beschlossen sie, sich für die Armen 
einzusetzen, gehorsam der Pasto-
ralkonstitution des Konzils. Ihre 
Methode stammt von der katholi-
schen Aktion der Jugend: sehen, ur-
teilen, handeln. Viele Priester be-
zahlten – wie Jesus – ihre «Option 
für die Armen» mit dem Leben. Die 
Mächtigen – auch einzelne Bischöfe 
– nannten sie Marxisten.
Barmherzigkeit liess Papst Franzis-
kus die Familien befragen, was die 

Kirchenleitung ändern müsste, um 
ihnen auf der ganzen Welt leben zu 
helfen. Denn Jesus kam als Erlöser!
Die Befreiungstheologie entwickelte 
sich bibeltreu weiter. Vor Kurzem 
lobte sie der em. Papst Benedikt 
und sogar der Glaubenswächter 
Kardinal Müller, nachdem er vor 
Ort die neue Seelsorge in Südameri-
ka kennengelernt hatte. Loben ge-
nügt nicht, man muss es leben!
Papst Franziskus lebt die Option für 
die Armen strahlend und radikal, 
was natürlich nicht allen gefällt. 
Dass er mit der ungerechten Regie-
rung in Argentinien verhandelte, 
um vielen Priestern die Ausreise zu 
erwirken und damit das Leben zu 
retten, verschwiegen die Medien, 
weil sie wissen, dass den Mächtigen 
die Kritik an den evangeliumstreu-
en Seelsorgern besser gefällt.
Das ist nicht neu. Weil Jesus mutig 
lehrte, was er lebte, «musste» er ster-
ben. Seine Methode ist nicht Verur-
teilen, sondern barmherziges Verge-
ben. Das müssen wir alle täglich neu 
lernen und andere damit anstecken!

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

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» 
einer Planung bedarf, bitten wir un-
sere Leser, sich möglichst kurz zu 
halten und als Limite eine maximale 
Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive 
Leerzeichen; Rubrik «Forum»: 3000 
Zeichen) zu respektieren. Die Redak-
tion behält es sich vor, zu lange Le-
serbriefe abzulehnen. Ebenfalls ab-
gelehnt werden Leserbriefe mit ehr-
verletzendem Inhalt. Wir bitten Sie, 
uns die Leserbriefe bis spätestens 16 
Uhr zukommen zu lassen.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Schuldgefühle plagen mich 
und rauben mir den 
Schlaf! Seit Monaten habe 
ich an dieser Stelle immer 

wieder Seitenhiebe gegen einen 
Teil der Ärzteschaft ausgeteilt. 
Aber was für ein unsensibler 
Trottel war ich doch!

Wie ich diese Woche nämlich 
lesen musste, führen unsere 
Ärzte ein Arbeitsleben, das 
nur als moderne Sklaverei 
bezeichnet werden kann. 
In der Spitze bis zu 
22 Stunden Arbeit 
pro Tag und das 
an 365 Tagen im 
Jahr. So etwas gab es 
nicht einmal zu den al-
lerdunkelsten Zeiten 
auf Baumwoll-Plantagen, 
im Gulag oder auf römi-
schen Galeeren!

Dass solche Men-
schenausbeutung 
im 21. Jahrhundert 
in Liechtenstein of-
fenbar Realität ist, stimmt mich 
traurig und ist ein humanitärer 
Skandal. Daher fordere ich Am-
nesty International auf, diese un-
fassbaren Zustände in unserem 
Gesundheitswesen mit Ar-
beitspensen von bis zu 8000 
Stunden pro Jahr zu bekämpfen 
und sich für unsere Ärzte einzu-
setzen.

Meines Erachtens lassen diese 
Zahlen ohnehin nur eine Schluss-
folgerung zu. Die kürzlich ge-
senkten Tarifpositionen müssen 
wieder erhöht werden. Schliess-
lich kann es nicht sein, dass ein 
Arzt, der 4000 Stunden im Jahr 
arbeitet, mit beispielsweise rund 
einer Million Franken weniger 

verdient als irgendein Konzern-
boss, der vermutlich nicht ein-
mal 3500 Stunden im Jahr arbei-
tet. Ganz zu schweigen vom 
Fussvolk, das vermutlich gerade 
mal 2000 Stunden pro Jahr ar-
beitet und sich dann auch noch 
erdreistet, den besonders f leissi-
gen Ärzten ihr Einkommen nei-

disch zu sein.

Ich jedenfalls habe mei-
ne Lektion gelernt und 
werde daher nie mehr 

gegen die Ärzte-
schaft poltern. 

Versprochen! 
Wer sich täg-

lich 22 Stunden 
selbstlos für das 

Wohl seiner Mit-
menschen einsetzt, der 
hat meines Erachtens 

jedes Geld dieser Welt 
mehr als verdient. Aus 

diesem Grund werde 
ich mich inskünftig 
dafür einsetzen, 

dass die Politik die Ar-
beit der Ärzte angemessener 
würdigt und dazu einen Solidari-
täts-Fonds einrichtet, aus dem 
sich die Ärzte nach eigenem Gut-
dünken bedienen können.

Wobei, wenn ich es mir recht 
überlege: So einen Finanztopf, 
aus dem jeder Arzt nehmen 
kann, was er für angemessen 
hält, gibt es im Grunde ja bereits. 
Die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung. Anders kann ich 
mir verrechnete Arbeitspensen 
von 4000 oder gar 8000 Stun-
den pro Jahr nämlich nicht erklä-
ren …

Dr Unterländer

Mehr Solidarität für Ärzte

Karikatur: Marion Stein

Erwachsenenbildung I

Kreatives Schreiben
mit Evelyn Brandt
SCHAAN Mit den Methoden des krea-
tiven Schreibens stärken die Teil-
nehmer ihre Sprache und Schreib-
kompetenz. Sie entdecken ihr schöp-
ferisches Potenzial und lernen, ihrer 
inneren (Schreib-)Stimme zu ver-
trauen. Den kreativen Teil des Semi-
nars ergänzen handwerkliche 
Grundlagen der erzählenden Prosa. 
Kurs 103 unter der Leitung von Eve-
lyn Brandt findet am Freitag, den 14. 
November, von 17.30 bis 20 Uhr, und 
am Samstag, den 15. November, von 
9 bis 17 Uhr, im Seminarzentrum 
Stein Egerta in Schaan statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Erwachsenenbildung II

Fotobuch gestalten
mit Johannes Frigg
BALZERS Wie gelingt mir ein schönes 
Fotobuch? Die Teilnehmer lernen, 
ansprechende Fotobücher und Ka-
lender zu gestalten. Der Kurs 124 un-
ter der Leitung von Johannes Frigg 
beginnt am Donnerstag, den 30. Ok-
tober, um 19 Uhr in der Realschule 
in Balzers. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Erwachsenenbildung III

Gestalten von
Silberschmuck
SCHAAN Die Teilnehmer lernen das 
edle Metall mit verschiedenen Tech-
niken zu bearbeiten. Kurs 146 be-
ginnt am Donnerstag, den 30. Okto-
ber, um 18.30 Uhr im GZ Resch in 
Schaan. Anmeldung bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Arbeitsbesuch

Fürstentum
trifft Fürstentum
VADUZ Am Donnerstag und Freitag weilte 
der Aussenminister des Fürstentums Mona-
co, Jose Badia, in Liechtenstein. Als Erstes 
absolvierte er den Höflichkeitsbesuch bei 
Erbprinz Alois auf Schloss Vaduz (Foto 
oben). Am Freitag folgte dann die Begrüs-
sung durch Aussenministerin Aurelia Frick 
mit anschliessendem Mittagessen.
 (Text: red/ikr; Fotos: IKR/Brigitt Risch)
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HPZ-Sparmassnahmen

Sparen auf Kosten 
behinderter
Menschen
Die Regierung will zulasten des Heil-
pädagogischen Zentrums (kurz: 
HPZ) in Schaan 421 000 Franken 
einsparen. Wenn der Landtag den 
Vorschlag genehmigt, hätte das weit-
reichende Konsequenzen für die im 
HPZ betreuten Menschen. Dazu nur 
so viel: Eine Regierung, die auf dem 
Buckel von behinderten und benach-
teiligten Menschen sparen will, hat 
ihre Glaubwürdigkeit verloren!

Norbert Jansen,
In der Fina 26, Schaan

Einfach nur
beschämend!
Eine Leserbriefschreiberin kritisier-
te gestern zu Recht die von der Re-
gierung vorgesehenen massiven Mit-
telkürzungen für 2015 für das Heil-
pädagogische Zentrum (kurz: HPZ).
Unter anderem sollen die Löhne der 
Behinderten um 10 Prozent, also 
um etwa 30 bis 40 Franken pro Mo-
nat gekürzt werden. Ein für einen 
Behinderten mit seinem kargen 
Lohn beachtlicher, für Einsparun-
gen im Landesbudget aber lächer-
lich kleiner Betrag.
Ebenso schäbig ist die Idee, den 
Fahrdienst für jene Behinderten, 
welche zwingend auf einen solchen 
angewiesen sind, ab Januar 2015 
nicht mehr zu finanzieren. Wer bit-
te soll das in Zukunft bezahlen?
Doch nicht genug der guten Ideen: 
Das HPZ kann aus Kostengründen 
ab sofort keine weiteren Behinder-
ten in den Bereichen Werkstätten 
und Wohnen aufnehmen. Was soll 
mit solchen Menschen in Zukunft 
geschehen?

Zu bedauern sind auch die Betreu-
enden und übrigen Angestellten des 
HPZ, die den Eindruck erhalten 
könnten, dass man in Vaduz nicht 
allzu viel von ihrer Institution hält. 
Es bleibt zu hoffen,  dass die Land-
tagsabgeordneten im November zu 
diesem Vorhaben der Regierung 
klar und deutlich nein sagen. 
Interessant wäre es auch, zu erfah-
ren, wie Fürstin Marie als Schirm-
herrin der Stiftung für Heilpädago-
gische Hilfe diese Kürzungsvorha-
ben beurteilt.
Und noch etwas: Der österreichische 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer 
sagte: «Die Qualität einer Gesell-
schaft kann man daran messen, wie 
sie mit den Schwächsten umgeht.» 

Martin Negele,
Badäl 160, Gamprin

Glaube

Befreiungstheologie 
ist gelebte
Barmherzigkeit!

Jesus war der grösste barmherzige 
«Befreiungstheologe» aller Zeiten. 
Papst Franziskus begleitete die Be-
freiungstheologie in Lateinamerika 
von der Bischofs-Konferenz in Me-
dellin bis heute. Ihre Sorge war die 
schreiende wirtschaftliche Unge-
rechtigkeit, welche die Armen im-
mer ärmer und die Reichen immer 
reicher macht. Nach Jesu Beispiel 
beschlossen sie, sich für die Armen 
einzusetzen, gehorsam der Pasto-
ralkonstitution des Konzils. Ihre 
Methode stammt von der katholi-
schen Aktion der Jugend: sehen, ur-
teilen, handeln. Viele Priester be-
zahlten – wie Jesus – ihre «Option 
für die Armen» mit dem Leben. Die 
Mächtigen – auch einzelne Bischöfe 
– nannten sie Marxisten.
Barmherzigkeit liess Papst Franzis-
kus die Familien befragen, was die 

Kirchenleitung ändern müsste, um 
ihnen auf der ganzen Welt leben zu 
helfen. Denn Jesus kam als Erlöser!
Die Befreiungstheologie entwickelte 
sich bibeltreu weiter. Vor Kurzem 
lobte sie der em. Papst Benedikt 
und sogar der Glaubenswächter 
Kardinal Müller, nachdem er vor 
Ort die neue Seelsorge in Südameri-
ka kennengelernt hatte. Loben ge-
nügt nicht, man muss es leben!
Papst Franziskus lebt die Option für 
die Armen strahlend und radikal, 
was natürlich nicht allen gefällt. 
Dass er mit der ungerechten Regie-
rung in Argentinien verhandelte, 
um vielen Priestern die Ausreise zu 
erwirken und damit das Leben zu 
retten, verschwiegen die Medien, 
weil sie wissen, dass den Mächtigen 
die Kritik an den evangeliumstreu-
en Seelsorgern besser gefällt.
Das ist nicht neu. Weil Jesus mutig 
lehrte, was er lebte, «musste» er ster-
ben. Seine Methode ist nicht Verur-
teilen, sondern barmherziges Verge-
ben. Das müssen wir alle täglich neu 
lernen und andere damit anstecken!

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

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» 
einer Planung bedarf, bitten wir un-
sere Leser, sich möglichst kurz zu 
halten und als Limite eine maximale 
Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive 
Leerzeichen; Rubrik «Forum»: 3000 
Zeichen) zu respektieren. Die Redak-
tion behält es sich vor, zu lange Le-
serbriefe abzulehnen. Ebenfalls ab-
gelehnt werden Leserbriefe mit ehr-
verletzendem Inhalt. Wir bitten Sie, 
uns die Leserbriefe bis spätestens 16 
Uhr zukommen zu lassen.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Schuldgefühle plagen mich 
und rauben mir den 
Schlaf! Seit Monaten habe 
ich an dieser Stelle immer 

wieder Seitenhiebe gegen einen 
Teil der Ärzteschaft ausgeteilt. 
Aber was für ein unsensibler 
Trottel war ich doch!

Wie ich diese Woche nämlich 
lesen musste, führen unsere 
Ärzte ein Arbeitsleben, das 
nur als moderne Sklaverei 
bezeichnet werden kann. 
In der Spitze bis zu 
22 Stunden Arbeit 
pro Tag und das 
an 365 Tagen im 
Jahr. So etwas gab es 
nicht einmal zu den al-
lerdunkelsten Zeiten 
auf Baumwoll-Plantagen, 
im Gulag oder auf römi-
schen Galeeren!

Dass solche Men-
schenausbeutung 
im 21. Jahrhundert 
in Liechtenstein of-
fenbar Realität ist, stimmt mich 
traurig und ist ein humanitärer 
Skandal. Daher fordere ich Am-
nesty International auf, diese un-
fassbaren Zustände in unserem 
Gesundheitswesen mit Ar-
beitspensen von bis zu 8000 
Stunden pro Jahr zu bekämpfen 
und sich für unsere Ärzte einzu-
setzen.

Meines Erachtens lassen diese 
Zahlen ohnehin nur eine Schluss-
folgerung zu. Die kürzlich ge-
senkten Tarifpositionen müssen 
wieder erhöht werden. Schliess-
lich kann es nicht sein, dass ein 
Arzt, der 4000 Stunden im Jahr 
arbeitet, mit beispielsweise rund 
einer Million Franken weniger 

verdient als irgendein Konzern-
boss, der vermutlich nicht ein-
mal 3500 Stunden im Jahr arbei-
tet. Ganz zu schweigen vom 
Fussvolk, das vermutlich gerade 
mal 2000 Stunden pro Jahr ar-
beitet und sich dann auch noch 
erdreistet, den besonders f leissi-
gen Ärzten ihr Einkommen nei-

disch zu sein.

Ich jedenfalls habe mei-
ne Lektion gelernt und 
werde daher nie mehr 

gegen die Ärzte-
schaft poltern. 

Versprochen! 
Wer sich täg-

lich 22 Stunden 
selbstlos für das 

Wohl seiner Mit-
menschen einsetzt, der 
hat meines Erachtens 

jedes Geld dieser Welt 
mehr als verdient. Aus 

diesem Grund werde 
ich mich inskünftig 
dafür einsetzen, 

dass die Politik die Ar-
beit der Ärzte angemessener 
würdigt und dazu einen Solidari-
täts-Fonds einrichtet, aus dem 
sich die Ärzte nach eigenem Gut-
dünken bedienen können.

Wobei, wenn ich es mir recht 
überlege: So einen Finanztopf, 
aus dem jeder Arzt nehmen 
kann, was er für angemessen 
hält, gibt es im Grunde ja bereits. 
Die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung. Anders kann ich 
mir verrechnete Arbeitspensen 
von 4000 oder gar 8000 Stun-
den pro Jahr nämlich nicht erklä-
ren …

Dr Unterländer

Mehr Solidarität für Ärzte

Karikatur: Marion Stein

Erwachsenenbildung I

Kreatives Schreiben
mit Evelyn Brandt
SCHAAN Mit den Methoden des krea-
tiven Schreibens stärken die Teil-
nehmer ihre Sprache und Schreib-
kompetenz. Sie entdecken ihr schöp-
ferisches Potenzial und lernen, ihrer 
inneren (Schreib-)Stimme zu ver-
trauen. Den kreativen Teil des Semi-
nars ergänzen handwerkliche 
Grundlagen der erzählenden Prosa. 
Kurs 103 unter der Leitung von Eve-
lyn Brandt findet am Freitag, den 14. 
November, von 17.30 bis 20 Uhr, und 
am Samstag, den 15. November, von 
9 bis 17 Uhr, im Seminarzentrum 
Stein Egerta in Schaan statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Erwachsenenbildung II

Fotobuch gestalten
mit Johannes Frigg
BALZERS Wie gelingt mir ein schönes 
Fotobuch? Die Teilnehmer lernen, 
ansprechende Fotobücher und Ka-
lender zu gestalten. Der Kurs 124 un-
ter der Leitung von Johannes Frigg 
beginnt am Donnerstag, den 30. Ok-
tober, um 19 Uhr in der Realschule 
in Balzers. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Erwachsenenbildung III

Gestalten von
Silberschmuck
SCHAAN Die Teilnehmer lernen das 
edle Metall mit verschiedenen Tech-
niken zu bearbeiten. Kurs 146 be-
ginnt am Donnerstag, den 30. Okto-
ber, um 18.30 Uhr im GZ Resch in 
Schaan. Anmeldung bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@steinegerta.li). (pd)

Arbeitsbesuch

Fürstentum
trifft Fürstentum
VADUZ Am Donnerstag und Freitag weilte 
der Aussenminister des Fürstentums Mona-
co, Jose Badia, in Liechtenstein. Als Erstes 
absolvierte er den Höflichkeitsbesuch bei 
Erbprinz Alois auf Schloss Vaduz (Foto 
oben). Am Freitag folgte dann die Begrüs-
sung durch Aussenministerin Aurelia Frick 
mit anschliessendem Mittagessen.
 (Text: red/ikr; Fotos: IKR/Brigitt Risch)
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Kommende Woche wird die 
Regierung vermutlich ei-
nen Gastauftritt an der Ol-
ma 2016 befürworten und 

dem Landtag einen Bericht und An-
trag zukommen lassen. Die Ausga-
ben aus Steuergeldern von Land 
und Gemeinden dürften sich gegen 
eine Million Franken belaufen. Mei-
nes Erachtens lässt es die Regierung 
an Fingerspitzengefühl vermissen. 
Zu Zeiten, in welchen der Sanierung 
des Staatshaushaltes oberste Priori-
tät zukommen soll, verschiedenste 
Kosten auf die Bevölkerung über-
wälzt und zahlreiche Sozialbeiträge 
reduziert oder abgeschafft werden, 
ist dies ein falsches Signal.

300-jähriges Bestehen
Es ist meines Erachtens aber auch 
falsch, einen Olma-Auftritt gänzlich 
abzulehnen, zumal unser Land als 
Genossenschafter Teil der Olma ist. 
Ich finde es richtig, dass sich unser 
Land im Ausland und in der Region 
präsentiert. Der Zeitpunkt des Ol-
ma-Auftrittes ist jedoch falsch, zu-
mal sich ein viel besserer Zeitpunkt 
anbieten würde. Im Jahre 2019 wird 
nicht nur der Staatshaushalt wieder 
im Lot sein, sondern unser Land 
auch sein 300-jähriges Bestehen fei-
ern. 300 Jahre Liechtenstein wäre 
doch das geeignete Jubiläum für ei-

nen Gastauftritt an der Olma. Man 
könnte diesen Auftritt aus Anlass 
des 300. Geburtstages unseres Lan-
des sogar als Dank an die Schweizer 
Eidgenossenschaft und den Kanton 
St. Gallen und für die jahrzehnte-
lange Freundschaft verwenden und 
unter Umständen sogar noch um-
fangreicher gestalten. Bei dann hof-
fentlich gesunden Staatsfinanzen 
hätte die Regierung für einen sol-
chen Auftritt vermutlich auch die 
notwendige Rückendeckung aus der 
Bevölkerung, welche ihr für den 
Auftritt 2016 – zumindest in weiten 
Teilen der Bevölkerung – verständli-
cherweise fehlt. 

Fragen bleiben: Weshalb muss es 
trotz der Problematik um den 
Staatshaushalt unbedingt das Jahr 
2016 sein? Weshalb war die Regie-
rung nicht bereit, mit der Olma-Lei-
tung über einen späteren Auftritt 
wie beispielsweise 2019 zu spre-
chen? Ob im Dezember der Landtag 
grünes Licht für einen Auftritt 2016 
erteilt, schätze ich als nicht sicher 
ein, zumal es dann auch um die 
Glaubwürdigkeit der Abgeordneten 
bezüglich der Sanierung des Staats-
haushaltes geht. 

Der «Böögg» lässt grüssen
Es wäre nicht das erste Mal, dass der 
Landtag die Regierung bei solchen 
Vorhaben im Regen stehen lässt – 
der «Böögg» lässt grüssen. Sollte 
sich die Regierung stur zeigen und 
unbedingt am Auftritt im Jahr 2016 
festhalten, könnte die Folge daraus 
sein, dass es unter Umständen gar 
keinen Olma-Auftritt gibt. Dann hät-
ten wir zwar gespart, was auch posi-
tiv ist, aber die Chance, uns zu unse-
rem 300. Geburtstag mit einem Ol-
ma-Auftritt gegenüber der Schweiz 
und dem Kanton St. Gallen dankbar 
zu zeigen, vertan. 

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Gastkommentar

Olma-Auftritt – 
falscher Zeitpunkt 

ALEXANDER BATLINER

ALTPRÄSIDENT DER FBP

Verkehrsunfall in Triesen

Sachschaden an zwei
Autos entstanden
TRIESEN Am Donnerstagabend kam 
es in Triesen zu einem Verkehrsun-
fall. Wie die Landespolizei am Frei-
tag mitteilte, fuhr ein Fahrzeuglen-
ker kurz nach 17.30 Uhr auf der 
Bergstrasse hinter einem Lieferwa-
gen talwärts, als er in einer Links-
kurve sein Auto abbremsen musste. 
In der Folge drehte sich dieses, kolli-
dierte mit dem Heck des vor ihm 
fahrenden Wagens und kam in der 
Böschung zum Stillstand. Verletzt 
wurde niemand, es entstand Sach-
schaden an beiden Fahrzeugen, so 
die Landespolizei abschliessend.
 (red/lpfl)

Eisenpfosten beschädigt

Täterschaft fl ieht 
nach Kollision
VADUZ In Vaduz kam es am späten 
Dienstagnachmittag zu einem Ver-
kehrsunfall, bei dem ein Eisenpfos-
ten beschädigt wurde. Wie die Lan-
despolizei am Freitag mitteilte, koll-
dierte eine unbekannte Täterschaft 
um 16.20 Uhr beim Hinausfahren 
aus einer Parkgarage mit einem am 
rechten Strassenrand befindlichen 
Eisenpfosten. Es entstand ein Sach-
schaden von knapp 1000 Franken. 
«Ohne den Geschädigten in Kennt-
nis zu setzen, verliess die Täter-
schaft die Unfallstelle», schreibt die 
Landespolizei weiter. Personen, die 
Angaben zum Unfallverursacher ma-
chen können, werden nun gebeten, 
sich bei dieser zu melden (Tele-
fonnr.: +423/ 236 71 11; E-Mail-Adres-
se: info@landespolizei.li). (red/lpfl)

Vortrittsrecht missachtet

Sachschaden bei
zwei Fahrzeugen
BALZERS In Balzers kam es Freitag zu 
einem Verkehrsunfall, bei dem zwar 
niemand verletzt wurde, aber an den 
beiden beteiligten Fahrzeugen Sach-
schaden entstand. Wie die Landespo-
lizei mitteilte, fuhr ein Autolenker 
gegen 12 Uhr auf der Hauptstrasse 
Höfle in Richtung Süden und wollte 
in die Nebenstrasse Pralawisch ab-
biegen. Ohne das Vortrittsrecht des 
herannahenden Autos zu beachten, 
überquerte er die Gegenfahrbahn 
und kollidierte in der Folge mit dem 
anderen Fahrzeug. (red/lpfl)

VON SILVIA BÖHLER

Der Aufnahmestopp sowie 
die vorgesehenen Spar-
massnahmen des Heilpä-
dagogischen Zentrums sor-

gen bei einigen Menschen im Land 
für Unmut. «Armes reiches Liech-
tenstein» titelte etwa Maria Schädler 
gestern ihren Leserbrief im «Volks-
blatt». Heute melden sich Norbert 
Jansen und Martin Negele zu Wort 
(Seite 4). Alle kritisieren das Vorha-
ben der Regierung, auf Kosten der 
schwachen und behinderten Men-
schen zu sparen.
Wie das «Volksblatt» bereits berich-
tete, hat das HPZ für sein Budget 
2015 eine Ablehnung von der Regie-
rung erhalten und daraufhin einen 
Aufnahmestopp für liechtensteini-
sche Menschen mit Beeinträchti-
gung erlassen. HPZ-Geschäftsführer 
Mario Gnägi begründet die Mass-
nahmen wie folgt: «Die Betreuung 
von Menschen mit Behinderung ist 
eine staatliche Aufgabe, deshalb 
muss der Staat diese auch finanzie-
ren. Nun ist der Staat nicht mehr be-
reit, diese Leistungen für alle Men-
schen mit einer IV-Rente in Liech-
tenstein zu finanzieren. Deshalb 
kann das HPZ keine weiteren Perso-
nen mehr aufnehmen.» Derzeit gibt 
es eine Warteliste von zwölf Perso-
nen. Gnägi stellt zudem weitere 
Sparmassnahmen in Aussicht. Vor-
gesehen sind etwa die Einstellung 
des Transports der betreuten Men-
schen, die Streichung der Sportan-
gebote der Erwachsenenbildung 
und der Pflegemassnahmen. Auch 
die Löhne der betreuten Menschen 
müssten dann zwischen fünf und 
zehn Prozent gekürzt werden.

Ringen um Budget
Geht es nach den Plänen der Regie-
rung, soll auch das HPZ seinen Bei-
trag zum Sparpaket leisten. Anstatt 
der vom HPZ geforderten 6,7 Millio-
nen Franken (für die Bereiche Werk-
stätten und Wohnen), will die Regie-
rung dem Landtag ein Budget von 6,3 
Millionen Franken zur Abstimmung 
vorlegen. Im Jahr 2014 bewilligte die 
Regierung rund 6,1 Millionen Fran-
ken. «Zu wenig», sagt Mario Gnägi.  
Seit zwei Jahren müsse die Stiftung 
mit Spendengeldern aushelfen. «Für 
das Jahr 2015 fehlen uns mit einem 
6,3 Millionen-Budget rund 400 000 

Franken», stellt Gnägi klar. Erhalte 
das HPZ dieses Geld, müsse man 
zwar keine Sparmassnahmen ergrei-
fen und könne die Menschen, die 
derzeit betreut werden, auch weiter-
hin betreuen. Das HPZ habe dann 
aber noch kein Geld erhalten, um 
weitere Menschen aufzunehmen. 
Sprich, der Aufnahmestopp bliebe 
weiterhin bestehen, und jene zwölf 
Menschen, die derzeit auf einen Be-
treuungsplatz warten, könnten auch 
2015 nicht aufgenommen werden.

Kapazitätsgrenzen erreicht
Mario Gnägi rechtfertigt die Mehr-
kosten für das Budget 2015 mit ei-
nem jährlich erhöhten Betreuungs-
aufwand. Das Heilpädagogische 
Zentrum habe in den vergangenen 
Jahren einen konstant hohen Zu-
wachs von Menschen mit Beein-
trächtigung erfahren. «Im Durch-
schnitt waren es fünf Personen pro 
Jahr», so Gnägi. Immer häufiger sind 
es Menschen mit psychischen Ein-
schränkungen (Depressionen, Burn-
out, Schizophrenie, Borderline-Syn-
drom), die nicht mehr in der Lage 
sind, ihr Einkommen selbstständig 
zu bestreiten. Auch in diesem Jahr 
war der Zulauf enorm. «Wir haben 
bereits im Juni 2014 so viele Men-
schen aufgenommen, wie wir bis En-
de des Jahres 2015 geplant hatten», 
bestätigt Gnägi.
Die insgesamt geleisteten Arbeits-
stunden der Menschen mit Behinde-
rung nahmen seit 2010 jährlich um 
rund 15 000 Stunden zu. Im Jahr 
2014 rechnet Gnägi mit einer Ge-
samtstundenanzahl von 260 000 
Stunden. Neben der quantitativen 
Ausweitung gebe es zudem einen er-
höhten Betreuungsaufwand pro Per-
son. Die Menschen werden älter, be-
sonders im Bereich Wohnen sei der 
Aufwand enorm gestiegen. 
Gleichzeitig habe das HPZ seit 2010 
interne Sparmassnahmen in die We-
ge geleitet. Vor zehn Jahren betrug 
der Aufwand für eine Person pro 
Tag 242 Franken, heute habe man 
wieder dasselbe Niveau erreicht. 
Doch nun habe man eine bedrohli-
che Kapazitätsgrenze erreicht. Der 
in der Branche definierte Betreu-
ungsschlüssel von 1 zu 5 (ein Betreu-
er für fünf Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen) werde beim HPZ 
schon längst nicht mehr umgesetzt. 
«Wir haben mittlerweile Gruppen 

mit 14 Personen pro Betreuer», sagt 
Mario Gnägi. Um diese Missstände 
wieder auszugleichen und gleichzei-
tig dem erhöhten Betreuungsauf-
wand gerecht zu werden, sei das 
HPZ verpflichtet zu reagieren. «Im 
Jahr 2015 müssen wir die Missstände 
beseitigen, sonst wird es verantwor-
tungslos», betont Gnägi.

Entscheidung liegt beim Landtag
Das Thema HPZ wurde bereits im 
Rahmen von Kleinen Anfragen in der 
Oktober-Sitzung des Landtags thema-
tisiert. Regierungsrat Mauro Pedraz-
zini betonte dabei, dass kein Rechts-
anspruch auf einen Platz im HPZ be-
stehe. Im Hinblick auf die Sparmass-
nahmen des Staates müsse man auch 
Alternativen, eventuell auch im Aus-
land, in Erwägung ziehen. Die Regie-
rung halte jedoch daran fest, den 
Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen einen adäquaten Platz zur 
Verfügung zu stellen. Die Entschei-
dung liegt allerdings beim Landtag 

und Mario Gnägi und HPZ-Stiftungs-
ratspräsident Phillipp Wanger spre-
chen derzeit bei den einzelnen Land-
tagsfraktionen vor. «Wir sind auf 
grosses Verständnis gestossen und 
haben die Zusage erhalten, dass die 
Abgeordneten sich mit dem Thema 
gründlich befassen werden. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir die gefor-
derten Gelder für 2105 erhalten», so 
Gnägi. Im November wird das Bud-
get des HPZ im Landtag behandelt.

Das HPZ ringt 
um mehr Geld
Budget Auch das Heilpädagogische Zentrum (kurz: HPZ) soll 
einen Beitrag zum Sparpaket leisten. Die Stiftung sieht jedoch 
das Land in der Pfl icht und reagiert mit einem Aufnahmestopp. 

Wenn das Budget seitens des Landes nicht entsprechend bewilligt werde, müsse 
das HPZ Leistungen, wie den Transport der Betreuten streichen. (Symbolfoto: LBV)

ÜBER DAS HPZ

Das Heilpädagogische Zentrum 
(kurz: HPZ) stellt derzeit rund 170 
geschützte Arbeitsplätze in sechs 
Werkstätten bereit und bietet
begleitetes, teilbetreutes und
betreutes Wohnen an. Rund 50
Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen nehmen dieses
Angebot in Anspruch. Die Unfallursache: Ein Fahrer missach-

tete das Vortrittsrecht. (Foto: LPFL)

Ruggell will sparen

Die Vorschläge 
der Gemeinderäte 
auf einen Blick
RUGGELL Bereits Ende August haben 
sich die Ruggeller Gemeinderäte bei 
einem ausserordentlichen Arbeits-
treffen auf die Suche nach Sparmög-
lichkeiten gemacht. Sie wurden fün-
dig, zeigt das Protokoll der Gemein-
deratssitzung vom 30. September, 
das diese Woche verschickt wurde. 
Der Gemeinderat beschloss demnach 
unter anderem einstimmig die Um-
setzung beziehungsweise die Be-
handlung folgender Ideen in den zu-
ständigen Kommissionen: Statt eines 
Gemeinderatsausflugs gibt es künftig 
einen «Kennenlerntag» zu Beginn 
der Amtsperiode, weniger Ausgaben 
für das Küefer-Martis-Huus, am 
«Slow-up» sollen keine «Ruggell»-
Souvenirs mehr von Mitarbeitern 
verteilt werden und das  Frühpensio-
nierungsreglement wird geändert: 
Ab 1. Januar ist die Frühpensionie-
rung erst ab 62 statt wie bisher üblich 
mit 60 Jahren möglich. Überdies, so 
heisst es weiter, müsse die grundsätz-
liche Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden verstärkt beziehungswei-
se vorangetrieben werden. (red)

Tempo-30-Zonen

Gemeinderat zeigt 
sich in Ruggell
durchaus skeptisch
RUGGELL Bereits seit Jahren setzt sich 
die Gemeinde Ruggell mit der Frage 
auseinander, ob auf bestimmten 
Ortstrassen, aktueller Gegenstand 
der Diskussion ist die Nellengasse, 
Tempo 30 eingeführt werden soll. 
Nun ist der Gemeinderat einer Ent-
scheidung einen Schritt näherge-
kommen: Wie dem Protokoll der Sit-
zung vom 30. September, das diese 
Woche verschickt wurde, zu entneh-
men ist, wurde die Eschner Firma 
Besch und Partner damit beauftragt, 
den Entscheidungsfindungsprozess 
zu begleiten. Hierfür wurden 10 500 
Franken gesprochen. Grundsätzlich 
zeigt sich der Gemeinderat skeptisch: 
Eine punktuelle Einführung auf kur-
zen Abschnitten sei erfahrungsge-
mäss nicht sinnvoll. Überdies ist der 
Rat überzeugt, dass die Bevölkerung 
in dieser Fragestellung erneut einge-
bunden beziehungsweise befragt 
werden muss, bevor eine weitere 
Volksabstimmung durchgeführt und 
anschliessend eine mögliche Begren-
zung etappenweise in der ganzen Ge-
meinde eingeführt wird. (red)
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Kritik

Meine Damen 
und Herren der 
Regierung: So 
geht es nicht!

Ich schäme mich wirklich für die 
Regierung und diese Personen, die 
das jetzige Chaos zu verantworten 
haben.
Ich danke Frau M. Hämmerle für 
den Leserbrief vom 24. Oktober (… 
denn es ist leichter, nach oben zu 
lecken und nach unten zu treten). 
Es ist wirklich eine Schande, dass 
ihr von der Regierung nur immer 
dort kürzt, wo es solidarisch gese-
hen absolut nicht angebracht ist, 
aber ihr noch einen 13., 14. und viel-
leicht auch noch 15. Lohn erhaltet, 
zuzüglich Bonus. Also keine 
schlechte Idee von Frau Hämmerle, 
bei Benannten einzusparen. Euch 
würde es nicht wehtun, wenn ihr 
mal eine Lohnkürzung bekommt. 
Im Gegenteil: es holt euch vielleicht 
wieder einmal auf den Boden der 
Tatsachen zurück!
Ich danke auch Herrn M. Negele für 
den Leserbrief vom 25. Oktober und 
finde die Worte: «Die Qualität einer 
Gesellschaft kann man daran mes-
sen, wie sie mit den Schwächsten 
umgeht», absolut treffend!
Danke auch an Dr. Alexander Reis, 
der auch versucht, unserer Gesell-
schaft die Augen zu öffnen und 
nicht immer alles einfach still-
schweigend hinzunehmen, denn 
wenn wir uns jetzt nicht zur Wehr 
setzen, dann hatte Bertolt Brecht 
recht, indem er einst sagte: «Die 
Bürger werden eines Tages nicht 
nur die Worte und Taten der Politi-
ker bereuen, sondern auch das 
furchtbare Schweigen der Mehr-
heit!» Also herzlichen Dank all je-
nen, die sich für die «Schwächeren» 
einsetzen!
Bezüglich Krankenkasse (KK): Ich 
denke auch, dass wenn jene bevor-
zugt werden, die die KK nicht oft 
beanspruchen und dafür weniger 
einzahlen müssen, dass das angebli-
che Loch von X-Mio-Franken noch 
grösser wird, denn: Nur der kann 
helfen, wer zu viel hat! Wenn ich 

nichts habe, kann ich auch nichts 
geben – bei Herrn Pedrazzini ist das 
vielleicht jetzt auch mal angekom-
men.
Ich hatte auch bei meinem letzten 
Leserbrief Herrn Pedrazzini auf-
merksam gemacht, wo man einspa-
ren könnte (Arzneimittel, Verträge 
mit Spitälern und Rehakliniken 
etc.), aber nur stur bei seinen Aus-
sagen zu bleiben, die zum Teil nicht 
einmal mit anderen besprochen 
wurden und nicht gerechtfertigt 
waren, scheint mir nicht von gross-
em Nutzen zu sein. Man muss nicht 
noch diese Menschen bestrafen, die 
nichts dazu können, krank zu sein! 
Ich habe mir keinen Hirntumor ge-
wünscht, andere keinen Brustkrebs, 
Prostatakrebs oder MS etc.
Kürzung beim LED (Entwicklungs-
dienst, Flüchtlinge); Rentner und 
Sozialempfänger können auch kaum 
von der Rente leben; dasselbe wer 
unverschuldet zum IV-Fall wurde;  
HPZ – ohne Worte – ein «No-Go»!  
LBA: ihr wollt immer, dass man auf 
ÖV umsteigt, aber wenn die Abos 
immer teurer werden, wie übrigens 
fast alles im Land, dann wird mal 
schnell aus dem «Paradies» ein Alb-
traum.
Vielleicht sollten bestimmte «Volks-
vertreter» einfach zurücktreten, die 
sich nicht mehr gewachsen fühlen, 
das Volk zu vertreten und nicht nur 
die Kohle kassieren wollen.
Sich aus den finanziell Schwachen 
den Staatshaushalt auszugleichen, 
so wie es in diesem Jahr geschehen 
ist und auch 2015 geschehen sollte 
(z. B. HPZ), ist eine wahre Zumutung!
Mein Zitat: «Schaue nicht nach un-
ten, wenn du anderen nicht hoch 
helfen möchtest!»

Monika Gassner, 
Vaduz

KVG-Reform

Herr Pedrazzini

Ihr beschuldigt die Patienten und 
Ärzte für diese Teuerungen! Das 
geht ja schon unter Beschuldigung 
ohne Beweise!

Susanne Ospelt, 
Gamprin

Argumentation der 
Ärztekammer ist un-
logisch und defensiv

Die Ärztekammer, eine Lobbyorga-
nisation für ausgezeichnet verdie-
nende Mediziner, kämpft mit allen 
Mitteln gegen eine Veränderung des 
bestehenden Systems und stellt sich 
auch vor die «Abzocker» aus ihren 
eigenen Reihen. Es kann doch ei-
nem normal denkenden Menschen 
nicht vermittelt werden, dass ein 
Dutzend Ärzte Tarifpositionen ver-
rechnen, die zwischen 4000 und 
8000 Stunden Arbeitsleistung um-
fassen würden. 
Der Tarif leistung ist eine bestimmte 
Anzahl Minuten hinterlegt, die ein 
durchschnittlicher Arzt für das Er-
bringen der Leistung benötigt. Die 
Anzahl Minuten werden mit einem 
durchschnittlichen, sicher hohen 
Arztstundenlohn, berechnet. 
Die Argumentation der Ärztekam-
mer ist deshalb unlogisch und de-
fensiv. Sie versucht alles, um das 
bestehende System mit unkündba-
ren Verträgen für die Ärzte, fehlen-
der Transparenz für die Patienten 
und Prämienzahler, sowie den, im 
Vergleich zur Schweiz hohen Arzt-
tarifen, zu belassen und auch die 
schwarzen Schafe unter den Ärzten 
zu schützen. Die Konsequenzen für 
die Krankenkassenbeitragszahler 
sind sehr hohe und weiter steigende 
Prämien sowie für Familien, Durch-
schnittsverdiener und Rentenemp-
fänger ein steigendes Armutsrisiko, 
weil sie sich die Krankenkassenprä-
mien immer weniger werden leisten 
können. Der Staat muss dann mit 
Sozialhilfe und Ergänzungsleistun-
gen einspringen.
Für die Ärztekammer ist dies an-
scheinend unwichtig. Entscheidend 
ist das Ziel ein System zementieren 
zu wollen, das Millionenverdiener 
auf Kosten des Mittelstandes und 
der unteren Einkommen bevorzugt. 
Der Prämienzahler hat leider keine 
Lobbyorganisation. 
Ethisches und verantwortungsvol-
les Handeln für die Gesellschaft 
sieht anders aus ...
 
Dr. oec. HSG Herbert Werle, 
Vaduz

LESERMEINUNGEN

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer herzensguten 
Mama, Nana und Urnana

Jrma Brendle-Brugger
22. Dezember 1932 – 25. Oktober 2014

Sie ist nach kurzer und schwerer Krankheit völlig unerwartet friedlich 
eingeschlafen.
Wir bitten, der lieben Verstorbenen im Gebete zu gedenken und ihr ein 
ehrendes Andenken zu bewahren. 
Du bist nicht mehr da wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind!

In stiller Trauer:

Erna Mettler
Daniela und Alesandro De Ampolo
     mit Orlando und Kyano

Die liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Schellenberg aufgebahrt.

Der Seelenrosenkranz wird am Dienstagabend um 19 Uhr gebetet.

Der Gedenkgottesdienst mit anschliessender Beerdigung findet am Mittwoch, den 
29. Oktober 2014, in Schellenberg statt.

Bitte keine Kondolenzbezeugungen!

TODESANZEIGE

Als Gott sah, dass der Weg
zu lang, der Hügel zu steil
und das Atmen zu schwer
wurde, legte er den Arm um sie
und sprach: Komm heim!

Traurig nehmen wir Abschied von unserem lieben Onkel, Cousin, Götte 
und Freund

Josef Frick
«Säga Pepe»

15. Januar 1929 – 26. Oktober 2014

Er ist heute nach einem reicherfüllten Leben von seinem Schöpfer in die 
ewige Heimat abberufen worden.
Gönnen wir ihm den Frieden, die Freude und das ewige Leben, so wie 
Christus es uns gegeben hat.

Balzers, den 26. Oktober 2014

In stiller Trauer:

Franz Kindle mit Simon, Carmen und Stefan
Verwandte, Anverwandte und Freunde

Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Balzers aufgebahrt.

Den Seelenrosenkranz beten wir heute Montag, den 27. Oktober 2014, und am Diens-
tag, den 28. Oktober 2014, jeweils um 19 Uhr in der Pfarrkirche Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Beerdigung findet am Mittwoch, den 
29. Oktober 2014, um 9 Uhr in Balzers statt.

Traueradresse: Franz Kindle, Elgagass 2, 9496 Balzers

TODESANZEIGE
Mein Herr und mein Gott
nimm alles von mir,
was mich hindert zu Dir!
Nimm mich mir und
gib mich ganz zu eigen Dir!
Gebet des Bruder Klaus von Flüe

Weisser Gruss Ein Schneemann für die Mama
MALBUN Hanna, Andrina und Milena wollen ihre Mutter, die sich momentan in 
Shanghai aufhält, mit ihrem eigenhändig aufgebauten und gestalteten Schnee-
mann recht herzlich aus dem verschneiten Malbun grüssen. (Foto/Text: ZVG)

Erwachsenenbildung II

Gesundheitliches 
Ganzkörpertraining
SCHAAN Elemente aus Antara, Pila-
tes, Yoga – gezielte Atemübungen 
und auch Aktivierung des Beckenbo-
dens gehören dazu. Ebenso aber 
auch die Verbesserung von Gleichge-
wicht und Koordination, also das 
bessere Muskelzusammenspiel. Da-
zu Kraftaufbau und Haltungskorrek-
tur, je nach dem, was gewünscht 
und gebraucht wird. Der Kurs 334 
unter der Leitung von Tamara Ospelt 
beginnt am Mittwoch, den 29. Okto-
ber 2014, um 13.30 Uhr im Trai-
ningsraum euphysis in Schaan. An-
meldung und Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail info@steinegerta.li.  (pd)

Erwachsenenbildung III

Das richtige Garen 
von Fleisch
TRIESEN Entdeckerfreuden beim Ko-
chen und Garen. Garen von Schnit-
zeln, Medaillons, Braten im Ganzen, 
rosa gebratenes Filet, Kurzgebrate-
nes und das einfache Herstellen von 
Saucen aus dem Bratensatz wird In-
halt dieses Kurses sein. Zum Schluss 
werden die Gerichte mit einer pas-
senden Beilage gemeinsam verkos-
tet. Der Kurs 345/2 unter der Leitung 
von Werner Vögel findet am Mitt-
woch, den 29. Oktober, von 18 bis 22 
Uhr in der Primarschule in Triesen 
statt. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan, Telefon 232 48 22 oder 
per E-Mail info@steinegerta.li.  (pd)

Erwachsenenbildung I

Überzeugt introver-
tiert − für eigene 
Stärken einstehen
SCHAAN Introvertierte Menschen 
tun sich im Berufs- und Privatleben 
häufig schwer mit sozialen Situatio-
nen. Der Vortrag beleuchtet den 
Persönlichkeitsstil Introversion 
und hilft damit, sich selbst und an-
dere besser zu verstehen. Er gibt 
Anregungen für den selbstbewuss-
ten Umgang mit der eigenen Per-
sönlichkeit und den besonderen 
Stärken des Introvertiertseins. Ins-
besondere das Berufsleben verlangt 
nach geeigneten Strategien. Es wird 

aufgezeigt, weshalb Introvertierte 
in gewissen Situationen anstehen 
und warum es sich lohnt, bestimm-
te Erkenntnisse über den eigenen 
Persönlichkeitsstil zu berücksichti-
gen. Referentin  Dr. phil. Sina Bar-
dill, Fachpsychologin für Laufbahn- 
und Personalpsychologie FSP, Su-
pervisorin und Coach BSO führt ei-
ne eigene Beratungspraxis, langjäh-
rige Erfahrung mit Potenzial- und 
Diversitythemen. Der Kurs 205 fin-
det am Montag, den 17. November, 
um 19.30 Uhr im Seminarzentrum 
Stein Egerta in Schaan statt. 
Mit Voranmeldung. Auskunft und 
Anmeldung bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Telefon 
232 48 22 oder per E-Mail info@
steinegerta.li.  (pd)
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Bergbahnen Malbun

Investitionen
trotz Verlusten

Bertolt Brecht schreibt: «Die Bürger 
werden eines Tages nicht nur die 
Worte und Taten der Politiker be-
reuen, sondern das furchtbare 
Schweigen der Mehrheit.»
Die Bergbahnen in Malbun planen 
ein Jufa-Hotel, in landschaftlich sehr 
reizvoller Umgebung, in der Gefah-
renzone des Schluchers, und im Aus-
lauf eines Lawinenzuges. Vielleicht 
meint Brecht bei seiner Aussage 
auch die beteiligten Amtsstellen. Fi-
nanziert werden soll dieses Hotel an-
teilsmässig durch die Firma Jufa und 
die Bergbahnen Malbun.
Mir liegt gerade der letzjährige Jah-
resbericht der Bergbahnen Malbun 
vor. In diesem wird eine Million 
Verlust ausgewiesen. Wie kann die-
ser Betrieb dann weitere Millionen 
Investitionen refinanzieren?
Die Einladung zur Generalver-
sammlung der Bergbahnen liegt mir 
vor. Nach verschiedenen Erfahrun-
gen ist es aber sinnlos, dort zu er-
scheinen und bessere Vorschläge zu 
unterbreiten. Das Land Liechten-
stein und die Gemeinden mit einer 
deutlichen Mehrheit des Aktienka-
pitals lassen sich durch die immer 
gleichen Personen vertreten. Vor-
schläge von privaten Aktionären 
werden nur verspottet.
Dies passt auch zum Verwaltungs-
rat, in dem drei Mitglieder vertre-
ten sind, die finanziell von den 
Bergbahnen gänzlich oder teilweise 
abhängig sind. Dies spottet jeder 
rechtlichen Voraussetztung für eine 
seriöse Verwaltung – und unser 
Land schaut schweigend zu.
Da nun aber beim HPZ, also bei den 
Behinderten, viel Geld eingespart 
werden wird, kann es bei diesem 
Jufa-Hotel sicher gut und sinnvoll 
verputzt werden.
Den Regierenden kann man nur 
gratulieren dafür, dass dieses Jahr 
früher als üblich Saisonkarten ver-
kauft werden, um die Löhne bezah-
len zu können. Aber das ist sicher 
nur Stammtischgespött.

Hans Walter Schädler,
Austrasse 52, Vaduz

Steuergesetz

Unerwünschte
Optimierung
verhindern
Das Steuergesetz erlaubt, verschie-
dene Abzüge vom tatsächlichen Er-
werb geltend zu machen und damit 
die Steuerschuld zu vermindern. 

Begründbar sind diese Abzugsmög-
lichkeiten mit einer gerechten Be-
steuerung oder damit, dass gesell-
schaftlich erwünschtes Verhalten 
gefördert wird. Abzüge für den Un-
terhalt von Kindern oder Gesund-
heitsausgaben beispielsweise sind 
unbestritten gerechtfertigt. Es ist je-
doch kaum sinnvoll, bestimmte Ver-
mögensstrukturen steuerlich zu be-
vorzugen. Vor allem nicht in dem 
Umfang, in dem es in Liechtenstein 
der Fall zu sein scheint. Im Steuer-
gesetz gibt es Möglichkeiten, die 
Progression zu umgehen.
Die Fraktion der Freien Liste hat 
deshalb ein Postulat eingereicht, in 
dem sie die Regierung auffordert, 
abzuklären, ob dem Staat dadurch 
nicht insgesamt einiges an Steuer-
einnahmen verloren geht. 
In Liechtenstein ist es möglich, Ver-
mögen in Stiftungen oder stiftungs-
ähnlichen Anstalten der Vermö-
genssteuer zu unterstellen. Es wird 
bei der stellvertretenden Besteue-
rung nicht der Grenzsteuersatz an-
gewendet, sondern es können bei 
jeder eigenständigen Vermögens-
struktur die verminderten Sätze für 
die ersten 200 000 Franken Soller-
trag – also für die ersten fünf Milli-
onen Franken Vermögen – geltend 

gemacht werden. Deshalb ist es 
möglich, mit der Aufteilung des 
Vermögens in mehrere dieser Ver-
mögensstrukturen die Progression 
zu umgehen. Wird beispielsweise 
ein Vermögen in der Höhe von zehn 
Millionen Franken – bei dem beim 
Sollertrag in der Höhe von 400 000 
Franken ein Grenzsteuersatz von 
acht Prozent angewendet wird – auf 
vier gleich grosse Vermögensstruk-
turen verteilt, dann wird bei jeder 
einzelnen Vermögensstruktur der 
Grenzsteuersatz auf fünf Prozent 
reduziert. Über solche Konstrukte 
können, ohne das Vermögen in all-
zu kleine Teile aufzuspalten, in 
günstigen Fällen Steuern in der 
Grössenordnung von 50 Prozent ge-
spart werden.
Die Regierung soll nun prüfen, ob 
die Option der stellvertretenden Be-
steuerung tatsächlich zur Umge-
hung der Progression genutzt wer-
den kann oder ob eine solche Be-
vorzugung durch Staatseinnahmen 
an anderer Stelle gerechtfertigt wer-
den kann. 
Die Umgehung der Progression 
künftig zu verhindern, scheint rela-
tiv einfach: Die Option der stellver-
tretenden Besteuerung könnte abge-
schafft werden. Es könnte aber 

auch eine Art Verrechnungs- oder 
Abgeltungssteuer – ein einheitlicher 
Tarif in der Höhe von acht Prozent 
gemäss dem Spitzensteuersatz ohne 
Abzüge – eingeführt werden. 
Die Postulanten sind zuversichtlich, 
dass sich eine solche Abklärung ge-
nerell lohnt – nicht nur aufgrund 
von Gerechtigkeitsüberlegungen.

Landtagsfraktion der Freien Liste

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 maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-

ren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverlet-
zendem Inhalt. Wir bitten Sie, uns 
die Leserbriefe – inklusive der vol-
len Anschrift des Unterzeichners –
bis spätestens 16 Uhr zukommen zu 
lassen. Für die Rubrik «Forum» bit-
ten wir, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Von Herzen danken wir allen, die sich beim Abschied von unserer lieben 
Mama, Nana, Urnana und Schwiegermutter

Anny Lampert-Elkuch
25. Dezember 1925 – 27. August 2014

in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme und  
Freundschaft auf liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.

Herzlichen Dank für die zahlreichen Beileidsbezeugungen, gestifteten 
heiligen Messen, Blumenspenden und die Zuwendung an wohltätige 
Institutionen.

Schellenberg, im Oktober 2014 Die Trauerfamilien

DANKE

Deine Schritte sind verstummt,
doch die Spuren deiner Liebe sind überall. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben 
Ehemann, treubesorgten Däta, unserem Ehni, Urehni, Schwiegervater, 
Bruder und Götti

Georg Sulser
2. Februar 1930 – 27. Oktober 2014

Wohlversehen mit den Tröstungen unserer heiligen Religion wurde er heute 
von den Beschwerden des Alters erlöst.

Balzers, Triesenberg, den 27. Oktober 2014

In tiefer Trauer:

Rita Sulser-Büchel
Lisele und Wisi Beck-Sulser mit Familie
Franz und Jasmin Sulser mit Demian
Barbara Sulser mit Anita
Dorli Jahn mit Familie
Anverwandte und Freunde

Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Balzers aufgebahrt.

Wir beten für ihn heute Mittwoch, den 29. Oktober 2014, um 19 Uhr in der Pfarrkirche 
Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Verabschiedung findet am Donnerstag, 
den 30. Oktober 2014, um 9 Uhr in Balzers statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familenkreis.

TODESANZEIGE

Meine Kräfte sind zu Ende,
nimm mich, Herr, in deine Hände.

ANZEIGE

www.kleininserate.li

Mit Schaaner Feuerwehr

Brandfall- und
Evakuationsübung 
der LKW
SCHAAN Gestern führten die 
Liechtensteinischen Kraftwerke 
(kurz: LKW) in Zusammenarbeit mit 
der örtlichen Feuerwehr eine Brand-
fall- und Evakuationsübung durch. 
Ziel der Übung war es, dass alle Mitar-
beiter, die im Gebäude im Industrie-
gebiet arbeiten, innerhalb von drei 
bis fünf Minuten nach Auslösung des 
Alarms sich auf dem Sammelplatz 
(Lihga-Gelände) einfinden, hiess es in 
der Ankündigung. Im Anschluss such-
te die Feuerwehr das Gebäude ab.
 (Text: red/pd; Foto: Paul Trummer)



Heute

Humanitäres Drama Syriens 
Nachbarn fordern mehr Hilfe
BERLIN Syriens Nachbarländer haben 
die Weltgemeinschaft eindringlich 
zu weiterer Unterstützung bei der 
Bewältigung des Flüchtlings-Dramas 
in der Region aufgefordert. Bei einer 
Konferenz in Berlin sagte der libane-
sische Ministerpräsident Tammam 
Salam, sein Land habe die Grenze 
der Belastbarkeit erreicht. Er rief die 
internationale Gemeinschaft dazu 
auf, die finanziellen Hilfen auszu-
weiten und mehr Flüchtlinge aufzu-
nehmen als bisher. 

Hälfte der Syrer auf der Flucht
Verschiedenen Schätzungen zufolge 
sind seit Beginn des Bürgerkriegs 
vor drei Jahren zwischen drei und 
fünf Millionen Syrerinnen und Syrer 
aus ihrer Heimat geflüchtet – vor al-
lem in die Nachbarländer Libanon, 
Jordanien und die Türkei. UNO-
Flüchtlingskommissar António Gu-

terres kritisierte, dass die internati-
onale Unterstützung nicht ausrei-
che. «Die Situation in Syrien ist die 
dramatischste humanitäre Krise, die 
die Welt in letzter Zeit gesehen hat», 
sagte er. Die betroffenen Länder 
bräuchten finanzielle Hilfe. «Es müs-
sen Prioritäten verschoben werden 
bei der entwicklungspolitischen Un-
terstützung.»

Schweiz liefert Hilfsgüter
Rasche Hilfe mahnte der Schweizer 
Bundespräsident Didier Burkhalter 
an. Es gelte, keine Zeit zu verlieren, 
da der Wintereinbruch bevorstehe. 
«Wir müssen sofort handeln, um si-
cherzustellen, dass Tausende Men-
schen einen warmen und sicheren 
Aufenthaltsort haben», sagte Burk-
halter in Berlin. Die Schweiz werde 
dieses Jahr Zelte, Heizkörper und De-
cken in den Irak liefern.  (sda/dpa)

Verbund Südostschweiz
Fr. 2.00
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Theater Das TAK in Schaan 
zeigt heute um 20.09 Uhr 
das Schauspiel «Die Ereignis-
se». Das Stationendrama 
thematisiert den Extremis-
mus und wie er sich zur Geis-
sel unserer Tage entwickelt.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Einladung

14. Mühleholzgespräche 
im Gymnasium in Vaduz
Heute um 18 Uhr referiert 
der renommierte Philosoph 
Hermann Lübbe im Foyer 
zum Thema «Alterungsresis-
tenzen. Bildung in einer dy-
namisierten Zivilisation». Da-
nach folgt ein Apéro und die 
Möglichkeit zum Austausch. 
Der Gymnasiallehrer/-innen-
Verein des Gymnasiums lädt 
alle Interessierten ein, an 
den 14. Mühleholzgesprä-
chen teilzunehmen.

volksblatt.li
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Wetter Unter Hoch- 
druckeinfluss gibt 
es heute recht viel 
Sonne. Seite 26

Steueroptimierung

Freie Liste reicht
Postulat ein
VADUZ Das hiesige Steuergesetz er-
laubt es, verschiedene Abzüge vom 
tatsächlichen Erwerb geltend zu ma-
chen und damit die Steuerschuld zu 
vermindern. Begründbar sind diese 
Abzugsmöglichkeiten mit einer ge-
rechten Besteuerung oder damit, 
dass gesellschaftlich erwünschtes 
Verhalten gefördert wird. «Abzüge 
für den Unterhalt von Kindern oder 
Gesundheitsausgaben beispielswei-
se sind unbestritten gerechtfertigt», 
hält die Freie Liste in ihrem Forums-
beitrag fest. Es sei jedoch kaum sinn-
voll, bestimmte Vermögensstruktu-
ren steuerlich zu bevorzugen. Daher 
hat die Freie Liste nun ein Postulat 
eingereicht, in dem sie die Regie-
rung auffordert, abzuklären, ob dem 
Staat dadurch nicht zu viele Steuer-
einnahmen verloren gehen. (red)
 Seite 4
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Ringen um HPZ-Gelder geht weiter
Debatte Ist mehr gleich weniger? Diesen Eindruck kann man anhand der öff entlichen Diskussion derzeit gewinnen. Das zu-
ständige Ministerium legte seinen Standpunkt gestern erneut dar, zuvor hatte die FBP-Fraktion mehr Geld für das HPZ gefordert.

VON HOLGER FRANKE

Zuerst die nackten Zahlen: Gemäss 
dem Vorschlag der Regierung soll 
der Staatsbeitrag an das HPZ von 
5 393 211 Franken im Jahr 2013 bezie-
hungsweise 6 055 691 Franken für 
das Jahr 2014 auf 6 275 000 Franken 
im Jahr 2015 erhöht werden. Damit 
wird der Beitrag des Landes innert 
zwei Jahren (2013 bis 2015) um 
880 000 Franken oder 16 Prozent er-
höht. Der Forderung des HPZ nach 
einer Erhöhung auf 6 686 303 Fran-
ken habe die Regierung jedoch nicht 
entsprechen können, wie das zustän-
dige Ministerium für Gesellschaft in 
einer Reaktion auf die öffentliche 
Kritik auf die vermeintliche Kürzung 
der HPZ-Gelder gestern noch einmal 
deutlich machte. «Im Gegensatz zu 
anderen Institutionen, welche einen 
Rückgang des Staatsbeitrags hinneh-
men müssen, wird dem HPZ, auch 
als Zeichen der Wertschätzung für 
die dort geleistete Arbeit, das Budget 
nochmals erhöht», schreibt das Mi-
nisterium unmissverständlich. 

Ministerium verdeutlicht Standpunkt
In Teilen der Bevölkerung sei aber 
der Eindruck entstanden, dass die 
Regierung im kommenden Jahr we-
niger Geld für das HPZ zur Verfü-
gung stellen möchte. «Dieser Ein-
druck ist falsch, das Gegenteil ist der 
Fall», schreibt das Ministerium.  
Ebenso sei es nicht richtig, dass die 
Regierung konkrete Massnahmen 
beim HPZ angeordnet hätte. «Die 
vom HPZ angekündigten Sparmass-
nahmen wurden nicht von der Re-
gierung beschlossen. Im Rahmen 
des gesprochenen Staatsbeitrags 
entscheidet die Leitung des HPZ 
über die Verwendung der Mittel», 
heisst es in einer Aussendung des 
Ministeriums. Rund 220 000 Fran-
ken mehr als in diesem Jahr soll das 
HPZ also im kommenden Jahr nach 
dem Willen der Regierung bekom-

men. Das HPZ hatte rund 630 000 
Franken mehr als in diesem Jahr ge-
fordert. So oder so: Das HPZ wird in 
jedem Falle mehr Geld bekommen, 
die Frage ist derzeit nur, wie viel es 
am Ende werden wird. Erst kürzlich 
hatte Mario Gnägi gegenüber dem 
«Volksblatt» betont, dass die von der 
Regierung vorgeschlagenen knapp 
6,3 Millionen Franken zu wenig sei-
en, «um den laufenden Betrieb ohne 
Einschränkungen aufrechtzuerhal-
ten». Auch in zahlreichen Leserbrie-
fen machten Bürger ihrem Unmut zu 
dieser Angelegenheit Luft. 

FBP-Fraktion will Budget erhöhen
Rückenwind bekommen all jene nun 
von der Landtagsfraktion der FBP, 
die im Landtag in der kommenden 
Woche den Antrag stellen wird, das 
Budget des HPZ doch auf 6 686 303 

Franken zu erhöhen – also auf die 
Summe, die das HPZ gefordert hatte. 
«Es darf nicht sein, dass die 
Schwächsten unserer Gesellschaft 
unter einem unbefriedigenden Bud-
getprozess zu leiden haben. Mit die-
ser Erhöhung sollen die von der Lei-
tung des HPZ für 2015 kurzfristig an-
gekündigten rigorosen Sparmass-
nahmen zulasten der dort Beschäf-
tigten verhindert werden. Gleichzei-
tig soll damit die notwendige Zeit ge-
wonnen werden, um die künftige Fi-
nanzierung des HPZ auf eine neue, 
transparente und nachhaltige 
Grundlage zu stellen», heisst es in 
der Begründung des Antrages. Hier-
bei geht es vor allem um eine kon-
krete Leistungsvereinbarung, wie 
FBP-Fraktionssprecherin Christine 
Wohlwend gestern gegenüber dem 
«Volksblatt» deutlich machte: «An-

dere Institutionen mit einem solch 
hohen staatlichen Beitrag verfügen 
längst über eine solche Vereinba-
rung, die es beiden Seiten erlaubt, 
nachhaltige Leistungen und Ent-
wicklungen zu planen, zu finanzie-
ren und umsetzen. Dies verhindert 
auch Budgetdiskussionen, wie sie in 
den vergangenen Tagen stattgefun-
den haben», so Wohlwend. Klar ist 
aber, dass auch der Landtag zur Sa-
nierung des Staatshaushaltes beitra-
gen muss. «Das heisst aber nicht, 
dass wir überall mit dem Rasenmä-
her drüberfahren müssen», relati-
viert Wohlwend. Es gelte aber auch 
zu bedenken, dass die zusätzlichen 
410 000 Franken entweder als Defi-
zit den Staatshaushalt belasten wür-
den, falls der Landtag zustimmt, 
oder aber an anderer Stelle einge-
spart werden müssten.

Im Rahmen der Behandlung des Landesvoranschlages für das kommende Jahr wird der Landtag in der kommenden Wo-
che auch über die Gelder für das HPZ diskutieren. (Archivfoto: Michael Zanghellini)

Zitat des Tages

«Mitgefühl ist nie 
verschwendet, es sei 
denn, man hat Mitleid 

mit sich selbst.»
HENRY DUNANT (1828–1910)

ZUM GEDENKTAG AN DEN GRÜNDER 
DES ROTEN KREUZES.
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Telecom Liechtenstein stellt 
Lösung für Rufnummernwechsel vor
Zwickmühle Bereits mehrfach berichtete das «Volksblatt», dass sich für manche Mobilkunden der Telecom ein Rufnum-
mernwechsel anbahnt. Nun hat die Telecom eine Lösung erarbeitet, um den Wechsel möglichst bequem zu gestalten.

VON HOLGER FRANKE

Die neue strategische Part-
nerschaft der Telecom 
Liechtenstein mit der Tele-
kom Austria Group hat für 

einige Mobilkunden der Telecom 
Liechtenstein Konsequenzen. Be-
troffen sind alle Telecom-Kunden 
mit einer +423-78-Nummer, die zu-
künftig FL1-Mobile-Angebote nut-
zen möchten. Grundsätzlich ändert 
sich auch für diese sogenannten 
«Limo-Kunden» zwar nichts, den-
noch dürfte für viele ein Wechsel 
der Rufnummer anstehen. Diese 
Mobilkunden sind zwar Kunden 
der Telecom, nutzen aber die tech-
nische Infrastruktur der Orange 
Liechtenstein/Schweiz. «Es gibt kei-
ne Vertragskündigung mit Orange, 
jeder kann weiterhin mit seinem 
Limo-Abo problemlos telefonieren. 
Der Kunde bekommt auch in Zu-
kunft das, was er heute nutzt», ver-
deutlicht Thomas Winkelmann von-
seiten der Telecom, auf Nachfrage 
des «Volksblatts». 

20 Millionen Franken im Gespräch
Doch es dürften recht schnell Be-
gehrlichkeiten entstehen. Künftige 
technische Modifikationen und Ta-
rifentwicklungen werden nur für 
das eigene Netz der Telecom Liech-
tenstein gelten, nicht aber für die 
bestehenden Limo-Kunden im Oran-
ge-Netz. Eine Nummernmitnahme 
würde aufgrund der Rahmenbedin-
gungen beispielsweise den Kauf der 
Rufnummer durch die Telecom 
Liechtenstein, einen Riesenauf-
wand bedeuten und selbst dann 
bräuchten die Kunden neue SIM-
Karten. «Bis alles umgesetzt wäre, 
würde es Jahre dauern», beschreibt 
Winkelmann das Dilemma. Für den 
möglichen Aufwand müsste wohl, 
so ist die Rede, ein zweistelliger Mil-
lionenbetrag angesetzt werden. Hin-
ter vorgehaltener Hand munkelt 
man von knapp 20 Millionen Fran-
ken – viel zu viel für die «einige 
Hundert» betroffenen Kunden. Zu-
dem könnte es bei diesen Nummern 
dann zu Problemen – insbesondere 
im Ausland beim Roaming – kom-
men. «Leider können wir bei einem 

solchen Szenario nicht sofort den 
notwendigen Servicegrad bei Aus-
landsaufenthalten sicherstellen, da 
komplexe Umstellungen in den dor-
tigen Netzen erforderlich wären, die 
mit jedem einzelnen Anbieter welt-
weit ausgehandelt werden müss-
ten», erläutert Winkelmann.

Telecom bietet Unterstützung
Diesen Kunden will man nun den 
Wechsel ins eigene Netz schmack-
haft machen. Aus Sicht der Telecom 
sprechen tiefere Preise, mehr Roa-
ming-Partner und somit eine po-
tenziell bessere Netzabdeckung im 
Ausland sowie günstigere Roaming-
konditionen, aber auch technische 
Weiterentwicklungen für einen 
Wechsel. Allerdings ist dies – zumin-
dest im Hintergrund – mit einem 
Wechsel der Rufnummer verbun-
den. Ärgerlich, vor allem für Ge-

schäftskunden, auf die dann einiger 
Aufwand zukommen könnte. Um 
dies zu verhindern, bleibt die alte 
78er-Nummer aktiv und die Telecom 
richtet eine Anrufweiterleitung ein: 
«Wer dann eine 78er-Nummer an-
ruft, bekommt eine automatische 
Ansage zu hören, die die neue Ruf-
nummer des Teilnehmers mitteilt. 
Zusätzlich erhält er eine SMS, um 
die neue Nummer einfach abspei-
chern zu können. Die Telecom 
Liechtenstein hält ihre Kunden 
schadlos und übernimmt sämtliche 
Weiterleitungs- und Aktivierungs-
kosten, inklusive dem alten Abo», 
verspricht Winkelmann. Technisch 
gesehen haben die Kunden dann so-
mit zwei Abos, zahlen aber nach wie 
vor nur eines. Kunden, die die alte 
78er-Nummer aber doch komplett 
abgeben, wolle man vonseiten der 
Telecom im Rahmen der Möglichkei-

ten kooperativ unterstützen und 
auch in Sachen Wunschnummer 
sehr f lexibel agieren.

Kunden sollten sich beraten lassen
Akute Eile ist nicht nötig, dennoch 
rät die Telecom ihren «Limo-Kun-
den», die ins Telecom-Netz wechseln 
möchten, demnächst in einem der 
Shops in Schaan oder Vaduz vorstel-
lig zu werden und das alte Handy 
mitzubringen. Die Mitarbeiter seien 
entsprechend vorbereitet, den Kun-
den zur Seite zu stehen – auch bei 
den nötigen Umstellungen einzelner 
Anwendungen, wie zum Beispiel 
WhatsApp. «Mein Wunsch ist, dass 
die Rufnummernübergabe für die 
Kunden möglichst einfach und sorg-
los über die Bühne geht. Wir werden 
die Kunden so gut wie möglich un-
terstützen», versichert Thomas Win-
kelmann vonseiten der Telecom.

Die Telecom rät den betreff enden Kunden, demnächst mit ihrem Handy einen der Telecom-Shops aufzusuchen. (Foto: MZ)

Fraktionen wollen mehr Geld für HPZ
Politikum Ebenso wie die 
Landtagsfraktion der FBP 
wollen auch jene von VU und 
FL in der kommenden Woche 
einen Antrag auf Erhöhung 
des HPZ-Budgets 2015 ein-
bringen.

VON SILVIA BÖHLER

In den vergangenen Tagen hat es 
heftige Diskussionen rund um das 
Budget 2015 des Heilpädagogischen 
Zentrums (HPZ) gegeben. Der Staats-
beitrag an das HPZ soll gemäss dem 
Vorschlag der Regierung von 
5 393 211 Franken im Jahr 2013 be-
ziehungsweise 6 055 691 Franken 
für das Jahr 2014 auf 6 275 000 Fran-
ken im Jahr 2015 erhöht werden. 
Der Forderung des HPZ nach einer 
Erhöhung auf 6 686 303 Franken ha-
be die Regierung jedoch nicht ent-
sprechen können, wie das zuständi-
ge Ministerium für Gesellschaft in 
einer Reaktion auf die öffentliche 
Kritik am Dienstag noch einmal 
deutlich machte. Die Folge: Das HPZ 
reagierte mit einem Aufnahmestopp 
für liechtensteinische Menschen mit 
Behinderung und kündigte weitere 
Sparvorhaben an. Die Massnahmen 
des HPZ sorgten bei vielen Men-
schen im Land für Unmut. Einige 

kritisierten, dass die Regierung vor-
habe, auf Kosten der schwachen und 
behinderten Menschen zu sparen. In 
dieselbe Kerbe schlagen nun die 
Landtagsfraktionen: Wie das 
«Volksblatt» berichtete, hatte die 
FBP am Dienstag bekannt gegeben, 
in der kommenden Landtagssitzung 
einen Antrag auf Erhöhung des HPZ-
Budgets zu stellen. «Es darf nicht 
sein, dass die Schwächsten unserer 
Gesellschaft unter einem unbefrie-
digenden Budgetprozess zu leiden 
haben», heisst es in der Begründung 
der FBP-Fraktion. VU-Fraktionsspre-
cher Christoph Wenaweser liess sich 
am Mittwoch im «Vaterland» mit den 
folgenden Worten zitieren: «Genau-
so wie die FBP-Fraktion haben auch 
wir an der Sitzung vom Montag die-

ser Woche beschlossen, einer Erhö-
hung des Beitrags an das HPZ nicht 
nur geschlossen zuzustimmen, son-
dern diese auch zu beantragen.» 
Ebenso bestätigte auf «Volksblatt»-
Anfrage Helen Konzett Bargetze 
(FL), dass ihre Partei einen entspre-
chenden Antrag auf Erhöhung des 
Budgets gestellt habe. Harry 
Quaderer von der DU-Fraktion will 
hingegen erst im Landtag zum The-
ma Stellung nehmen, drei Anträge 
seien schliesslich ausreichend.
HPZ-Stiftungsratspräsident Philipp 
Wanger begrüsst das Einbringen der 
Anträge der einzelnen Fraktionen. 
Ein Antrag sei jedoch noch keine be-
schlossene Sache und er wolle daher 
dem Ergebnis der Abstimmung im 
Landtag nicht vorgreifen.

Im November wird im Landtag über das Budget abgestimmt. (Foto: Zanghellini)
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Vier Botschafter
akkreditiert
VADUZ Erbprinz Alois hat am Mitt-
woch vier Botschafter zur Überrei-
chung der Beglaubigungsschreiben 
empfangen: Elschekova Matisova 
(Botschafterin der Slowakischen 
Republik), Gholamali Khoshroo 
(Botschafter der Islamischen Repu-
blik Iran), Per Poulsen-Hansen (Bot-
schafter des Königreichs Däne-
mark) und Magnus Hartog-Holm 
(Botschafter des Königreichs 
Schweden). «Vor der Überreichung 
der Beglaubigungsschreiben statte-
ten die Botschafter Regierungsrätin 
Aurelia Frick einen Höflichkeitsbe-
such im Regierungsgebäude ab», 
teilte die Regierung am Mittwoch 
mit. (red/ikr)

Erfolglose Ladendiebin

Detektivin verhindert
Diebstahl in Vaduz
VADUZ In Vaduz kam es am Dienstag-
vormittag zu einem Ladendiebstahl. 
Wie die Landespolizei am Mittwoch 
mitteilte, versuchte eine junge Frau 
kurz vor zwölf Uhr diverse Gegen-
stände ohne zu bezahlen aus einem 
Geschäft zu bringen, wurde jedoch 
von der diensthabenden Ladende-
tektivin beobachtet. Diese kontrol-
lierte die Täterin in der Folge und 
verständigte die Landespolizei.
 (red/lpfl)

LKW verliert Reifen

Feldkircher Strasse
kurzzeitig gesperrt
SCHAAN Am Dienstag löste sich gegen 
13.10 Uhr der rechte, hintere Reifen 
eines Lastwagens während der Fahrt 
auf der Feldkircher Strasse in Rich-
tung Unterland. Dies teilte die Lan-
despolizei am Mittwoch mit. Als 
Grund hierfür wird plötzlich auftre-
tende Materialschwäche vermutet. 
Der Reifen rollte circa 50 Meter vor-
wärts und kam dann zum Stillstand. 
Es wurden keine anderen Verkehrs-
teilnehmer gefährdet, die Fahrbahn 
war jedoch während 90 Minuten ge-
sperrt. (red/lpfl)

Nach Unfall in Salez

Angefahrene Frau
im Spital gestorben
SALEZ Die 86-jährige Frau, die am 
Dienstagmorgen auf der Senn-
walderstrasse in Salez von einem 
Lastwagen erfasst und schwer ver-
letzt mit der Rega ins Spital geflogen 
wurde, ist in der Nacht auf Mittwoch 
im Spital ihren Verletzungen erle-
gen. Dies teilte die Kantonspolizei 
St. Gallen mit. Den Angaben zufolge 
hatte die betagte Frau die Strasse be-
treten, ohne auf den Verkehr zu ach-
ten. (red/sda)

Container aufgebrochen

Täter nehmen keine
Vermögenswerte mit
TRIESEN In der Nacht auf Mittwoch 
verschaffte sich eine unbekannte 
Täterschaft Zugang zu einem Büro-
container in Triesen. Wie die Lan-
despolizei mitteilte, schlug die Tä-
terschaft zwischen 18 und 7 Uhr ein 
doppelt verglastes Fenster mit ei-
nem unbekannten Gegenstand ein – 
und  verschaffte sich so Zutritt zu 
den Räumlichkeiten, die sie dann 
durchsuchte. Vermögensgegenstän-
de wurden jedoch keine entwendet, 
es entstand lediglich ein Sachscha-
den in der Höhe von mehreren Hun-
dert Franken, so die Landespolizei.
 (red/lpfl)

Einbrüche in Container

Mehrere Hundert
Franken gestohlen
SARGANS/WEITE Vermutlich zwischen 
Dienstagabend und Mittwochmor-
gen ist eine unbekannte Täterschaft 
im Pafäder und an der St. Gallerstras-
se in Sargans bzw. in Weite in zwei 
Bürocontainer eingebrochen. Laut 
der Kantonspolizei St. Gallen durch-
suchte die Täterschaft die Räume 
und stahl Bargeld im Wert von meh-
reren Hundert Franken. «Die ent-
standenen Sachschäden betragen 
mehr als 2000 Franken», teilte die 
Kantonspolizei weiter mit. (red/pd)
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Menschen in Liechtenstein

Auf der Bühne zu Hause
Charismatisch Margrit 
Knecht ist auf den hiesigen 
Theaterbühnen kein unbe-
schriebenes Blatt mehr. Bald 
wird sie in einer ganz beson-
deren Fernsehproduktion zu 
sehen sein. 

VON KATJA WOHLWEND

Bereits als fünfjähriges Mädchen 
entdeckte Margrit Knecht ihre Liebe 
zur Schauspielerei. Mit viel Leiden-
schaft wirkte sie schon damals bei 
Theaterschulaufführungen mit und 
begeisterte mit ihren Darbietungen 
die Zuschauer.
Bald hegte sie den grossen Wunsch, 
ihr Talent zu nutzen und Schauspie-
lerin zu werden. Ehrgeizig wie 
Knecht ist, absolvierte sie in Zürich 
eine private Schauspielausbildung 
und schloss erfolgreich eine Weiter-
bildung im Bereich Pantomime ab. 
Daraufhin erhielt sie erste Engage-
ments, unter anderem im Theater 
im Saumarkt in Feldkirch, beim The-
aterkarussell in Schaan und bei ver-
schiedenen Musicals und Operetten 
in der Umgebung.
Mehrmals trat die begabte Eschne-
rin auch im Takino in Schaan auf, 
woran sie noch heute gern zurück- 
denkt.

Besonderes Highlight
Margrit Knecht fühlt sich nicht nur 
auf der Bühne wohl, sondern auch 
hinter der Kamera.

Ihr Schauspieltalent konnte sie im 
Schweizer Fernsehen in der Wer-
bung unter Beweis stellen, und 
schon bald war sie auch internatio-
nal gefragt. 1982 erhielt die charis-
matische Frau die grosse Chance, 
für den britischen Fernsehsender 
BBC, in der sechsteiligen TV-Serie 
«Smilies People» in einer Nebenrolle 
mitzuwirken – für Knecht ein abso-
lutes Highlight.

In andere Welten
Besonders stolz ist sie auch auf ihre 
Rolle im Film «Die Liechtenstein Sa-
ga», in dem sie eine Bäuerin verkör-

pert. «Dieser Dokumentarfilm mit 
Spielfilmelementen erzählt die Ge-
schichte Liechtensteins von seiner 
Entstehung bis heute und soll noch 
dieses Jahr veröffentlicht werden», 
verrät Knecht.
Sie freue sich sehr auf die Premiere 
und sei auf die Endversion des Films 
sehr gespannt.
Die Schauspielerei bietet Margrit 
Knecht die Möglichkeit, in andere 
Welten einzutauchen und den Alltag 
weit hinter sich zu lassen. Das genies-
se sie in vollen Zügen.
«Eine Rolle ist erst dann richtig inte-
ressant, wenn sie nicht meinem Typ 

entspricht», erläutert sie. «Sich in 
andere Charaktere hineinzuverset-
zen und sich dabei immer wieder 
neu zu erfinden, ist sowohl span-
nend als auch herausfordernd. 
Das reizt mich immer wieder aufs 
Neue», schwärmt sie weiter.

Momente festhalten
Ein Vergnügen der ganz anderen 
Art bietet ihr das Fotografieren. 
Am liebsten zückt Margrit Knecht 
die Fotokamera bei Wanderaus-
f lügen in den Liechtensteiner 
oder Schweizer Bergen. Blumen 
am Wegesrand, vorbeihuschende 
Tiere oder die Aussicht vom Berg-
gipfel zu knipsen, begeistert sie 
ungemein.
Bei Familienfesten ist sie ebenso 
als Fotografin aktiv und freut 
sich, wenn sie besonders schöne 
Momente einfangen und sie mit 
ihren Liebsten teilen kann.

ZUR PERSON

Name: Margrit Knecht
Geburtstag: 2. November 1954
Aufgewachsen in: Eschen
Hobbys: Schauspielern, Fotogra-
fieren und Wandern
Ich mag: Bücher, Sommer und 
Begegnungen mit Menschen
Ich mag nicht: Kälte und Un-
pünktlichkeit 
Ich schätze an Liechtenstein: 
Aufgeschlossenheit und die schö-
ne Gegend

Die Schauspielerei macht Margrit Knecht viel Freude. Sie versetzt sich gern in an-
dere Charaktere und liebt es, sich dabei immer wieder neu zu erfi nden. (Foto: ZVG)

Glaube

Reformationstag mit 
Pfarrer Dieter Trieba
VADUZ Am 31. Oktober begeht die lu-
therische Kirche traditionell den Re-
formationstag. Sie erinnert damit an 
den berühmten Anschlag der 95 
Thesen durch Matin Luther  im Jahre 
1517 an die Schlosskirche in Witten-
berg. Diese Thesen haben damals 
das Busswesen, speziell den Ablass-
verkauf der mittelalterlichen Kirche, 
angegriffen und in ihrer Konse-
quenz – unbeabsichtigt – die Einheit 
der Kirche zerbrochen. Die Evange-
lisch-Lutherische Kirche lädt an die-
sem Tage zu einem Abendgottes-
dienst mit Pfarrer Dieter Trieba um 
19 Uhr in die Johanneskirche zu Va-
duz ein. Mechthild Neufeld von Ein-
siedeln wird in diesem Gottesdienst 
durch ihre Flötenmusik auf verschie-
denen Instrumenten musikalische 
Akzente setzen. (pd)

Haus Gutenberg

Wünsche für
das Lebensende
BALZERS Über die Möglichkeiten und 
Grenzen vorausschauender Planung 
in Anbetracht von Situationen am 
Lebensende spricht der Pflegewis-
senschaftler Michael Rogner (Foto) 
am 4. November um 18.30 Uhr im 
Haus Gutenberg. Durch die längere 
Lebensdauer und die Zunahme an 
chronischen Erkrankungen sind 
heutzutage die meisten Todesfälle 
schon vorher absehbar. Das Lebens-
ende kommt meist nicht unerwartet. 
In Situationen am Lebensende man-
gelt es oft an vorausschauenden Ab-
s t i m m u n g e n 
und Gesprä-
chen. Es hat sich 
gezeigt, dass 
hier etwa Patien-
tenverfügungen 
für die Komple-
xität von Situati-
onen zu kurz 
greifen. Das Im-
pulsreferat und 
anschl iessende 
Gespräch bietet 
die Möglichkeit, sich in entspannter 
Umgebung kritisch mit den Möglich-
keiten und (individuellen) Grenzen 
vorausschauender Planung und Ge-
spräche am Lebensende auseinan-
derzusetzen. Rogner ist Kranken-
pf leger und Pf legewissenschaftler 
mit den Schwerpunkten Demenz, 
Palliative Care und Organisationse-
thik. Der Eintritt ist frei. Keine An-
meldung notwendig. (pd)

Mehr Informationen im Internet auf
www.haus-gutenberg.li

Wohltätig «Velos für Afrika»: Der erste Container verlässt Liechtenstein
SCHAAN Nachdem am diesjährigen «Velos für Afrika»-Sammeltag Ende September in Triesen wieder zahlreiche Fahrräder gespendet wurden, stand gestern der 
Abtransport der Velos auf dem Programm. «Die Velos und Ersatzteile werden nach Burkino Faso zu unserem Partner Gebana Afrique verschiff t. Dort werden sie 
einerseits in Ouagadougou durch Kleinhändler verkauft oder in Fada N’Gourma an Kleinbauern und Frauenkooperativen, die Bio-Cashewnüsse und -Mangos pro-
duzieren, als Treueprämie vergeben. Dank der grossartigen Spende der LGT können wir den Container direkt vor der Auxilia beladen», freuten sich am Mittwoch 
die HPZ-Mitarbeiter. In allen Werkstätten des HPZ können auch weiterhin Velos abgegeben werden, die in der Auxilia hergerichtet und für den nächsten Transport 
gesammelt werden. Unser Foto zeigt das Beladen des Containers durch HPZ-Mitarbeiter in Schaan. (Text: red/pd; Foto: Michael Zanghellini)

Erwachsenenbildung I

Statuskompetenz
für Frauen

SCHAAN Obenauf – sich durchsetzen 
und gut ankommen, das steht im 
Zentrum des Workshops. Das Status-
Wissen ist von grossem Nutzen für 
den (Berufs-)Alltag und stärkt die 
Überzeugungskraft. Die Teilneh-
merinnen lernen Werkzeuge ken-
nen, die ihre Durchsetzungskraft 
stärken. Aufschlussreiche Kurz-

übungen geben 
wertvolle Inputs 
für Kommunika-
tions-, Team- 
und Führungssi-
tuationen. Ange-
sprochen sind 
Frauen, die ihre 
Auftritts- und Verhandlungsstärke 
verbessern wollen. Geleitet wird der 
Abend (Kurs 553) von der Trainerin 
Maria Hof-Glatz, Buchautorin und 
Fachfrau für Karrierestrategien. 
Termin: Dienstag, den 4. November, 
von 18.30 bis 20.30 Uhr; Ort: Semi-

narzentrum Stein Egerta in Schaan. 
Auskunft und Anmeldung bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung II

Engel aus 
Pappmaschee
VADUZ Rechtzeitig vor dem ersten 
Advent erstellen die Teilnehmenden 
ihren eigenen 50 bis 70 Zentimeter 
grossen Engel. Der Kreativität sind 

keine Grenzen gesetzt. In diesem 
Kurs formen die Teilnehmenden un-
ter Anleitung einen individuellen 
Engel aus Draht, den sie anschlies-
send mit Packpapier oder Zeitungen 
verkleistern und mit Acrylfarben be-
malen. Der Kurs 149 unter der Lei-
tung von Gerti Tkavc beginnt am 
Freitag, den 7. November, um 18 
Uhr, in der Primarschule Ebenholz 
in Vaduz. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Telefonnummer 
232 48 22 oder per E-Mail an die Ad-
resse info@steinegerta.li. (pd)
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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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WM 2022 Im Terminstreit 
um die Fussball-WM 2022 in 
Katar wollen Europas Top-
clubs am Montag dem Welt-
verband FIFA einen Lö-
sungsvorschlag präsentieren.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Austausch

Aussenminister von 
Malta trifft Aurelia Frick

Der Aussenminister der Re-
publik Malta, George W. Vel-
la, weilt seit gestern bis in-
klusive heute in Liechten-
stein. Am zweiten Tag seines 
Aufenthalts steht ein Treffen 
mit Aussenministerin Aurelia 
Frick sowie ein Besuch der 
Universität Liechtenstein auf 
dem Programm.

volksblatt.li
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Wetter Die neue 
Woche beginnt mit 
starkem Föhn und 
Sonne. Seite 22

Mobilitätsmanagement

Regierung rät 
von Initiative ab
VADUZ Die Regierung empfiehlt dem 
Landtag, nicht auf die parlamentari-
sche Initiative zum Mobilitätsma-
nagement einzutreten. Mehrere Ab-
geordnete wollten den Geltungsbe-
reich des Gesetzes über das Mobili-
tätsmanagement des Landes auch auf 
die Mitglieder des Landtags und de-
ren Stellvertreter ausweiten. Wie die 
Regierung in ihrem Bericht und An-
trag schreibt, wäre der Aufwand da-
für jedoch unverhältnismässig hoch. 
Stattdessen wird angeregt, dass der 
Landtag ein eigenständiges, einfa-
ches Parkierungsreglement einführt 
und somit, auch ohne Integration ins 
Mobilitätsmanagement der Landes-
verwaltung, seine Vorbildfunktion 
wahrnimmt. Eine solch massge-
schneiderte Regelung könnte den Be-
sonderheiten des Landtags besser 
Rechnung tragen, heisst es.  (hf)

Die Tageszeitung        für LiechtensteinMontag, 3. November 2014
137. Jahrgang Nr. 250

Aurelia Frick tauschte sich 
über Bildungsthemen aus
Enge Kooperation
mit Kantonen laut
Frick unabdingbar.

3
«Sommer-Camp 2014» 
gewinnt Ausscheidung
Zahlreiche tolle
Projekte wollten einen 
Finalplatz ergattern.

7
Drei Punkte für Eschen-Mauren
2:1-Heimsieg gegen Dietikon

Marco Colocci als 
Doppeltorschütze

17
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ANZEIGE

Reichlich Arbeit für den Landtag
Debatte 30 Traktanden warten ab Mittwoch auf die Behandlung durch die Abgeordneten. Ein grosses zentrales Thema mit 
emotionalen Diskussionen zeichnet sich bislang nicht ab. Für kontroversen Gesprächsstoff ist allerdings dennoch gesorgt.

VON HOLGER FRANKE

Allein die Finanzplanung für die Jah-
re 2015 bis 2018, vor allem aber der 
Landesvoranschlag für das kommen-
de Jahr dürften erfahrungsgemäss 
mehrere Stunden in Anspruch neh-
men. Man darf gespannt sein, welche 
Ausgabenpositionen Anlass zu grös-
seren Diskussionen geben werden. 
Als nahezu sicher gilt, dass die Mittel 
für das HPZ intensiver diskutiert 
werden. Als richtungsweisend dürfte 
sich auch die Bereitstellung der ers-
ten Tranche des Kredits für die Ol-
ma-Teilnahme erweisen. Mit Interes-
se verfolgt werden dürfte ausserdem 
die Abänderung des Steuergesetzes 
im Hinblick auf die einmaligen Ein-
käufe und auf die laufenden Beiträge 

an Pensionskassen, Pensionsfonds 
und ähnliche Einrichtungen der be-
ruflichen Vorsorge. Nach der Geset-
zesänderung vom 4. September hat 
sich gezeigt, dass die Anwendbarkeit 
der Neuregelung auf alle im Jahr 
2014 getätigten Einkäufe zu einer un-
zulässigen Rückwirkung führt, die 
nun korrigiert werden soll.

Mehrere parlamentarische Vorstösse
Auch das KVG wird das Parlament 
voraussichtlich am Freitag beschäf-
tigen. Hierbei steht die Festlegung 
der Staatsbeiträge im Mittelpunkt, 
die künftig wieder jährlich erfolgen 
sollen. Ob daraus einmal mehr eine 
Grundsatzdebatte ausbricht, bleibt 
jedoch abzuwarten. Punktuelle Dis-
kussionen könnten darüber hinaus 

auch bei der Behandlung des Hoch-
bautenberichts geführt werden. In-
teressante Diskussionen sind auch 
bei verschiedenen parlamentari-
schen Eingängen zu erwarten. 
Gleich zwei Vorstösse befassen sich 
mit der Revisionspflicht für Klein- 
und Kleinstunternehmen. Neben 
Sachfragen dürfte hier auch darüber 
diskutiert werden, ob nun ein ent-
sprechendes Postulat oder eine Mo-
tion das geeignete Instrument ist. 
Auch zwei weitere Vorstösse werden 
wohl zu reden geben. Neben der par-
lamentarischen Initiative zum Mobi-
litätsmanagement der Abgeordneten 
steht auch die Motion zur Betriebli-
chen Personalvorsorge auf der Trak-
tandenliste, die bereits im Vorfeld 
heftige Reaktionen der Wirtschafts-

kammer ausgelöst hatte. Abgesehen 
davon hat bereits die Regierung eine 
entsprechende Arbeitsgruppe einge-
setzt, sodass die Motion für man-
chen zu einem unglücklichen Zeit-
punkt daherkommt. 

Sterbehilfe wird diskutiert
Für die aktuelle Stunde hat sich die 
VU-Fraktion für das Thema Sterbe-
hilfe entschieden. Dieses Thema hat-
te in jüngster Vergangenheit interna-
tional, aber auch hierzulande für 
Gesprächsstoff gesorgt – zumindest 
die politische Standortbestimmung 
in dieser Frage dürfte am Mittwoch 
mit Interesse verfolgt werden. Insge-
samt sind für die 7. Arbeitssitzung 
des Landtages in diesem Jahr drei 
Tage eingeplant. 

Fussball

Vaduz siegt im 
«Hauptstadtduell»
Mit seinem dritten Sai-
sonsieg, dem zweiten in 
der Fremde, hat der FC 
Vaduz bei den Berner 
Young Boys drei wichti-
ge Punkte im Kampf um 
den Ligaerhalt einge-
fahren. Das goldene Tor 
auf dem Kunstrasen des 
Stade de Suisse mar-
kierte Markus Neumayr 
per Foulpenalty (53.). 
YB-Goalie Mvogo hatte 
Pak bei einem Klärungs-
versuch von den Beinen 
geholt. (Foto: Keystone) 
Seiten 13 und 15
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Zitat des Tages

«Wir müssen alle
Territorien

zurückbekommen, die 
uns gehören. Sei es

durch Verhandlungen 
oder auf anderem Weg.»

ALEXANDER SACHARTSCHENKO
ANGEBLICHER WAHLSIEGER

IN DER OSTUKRAINE 

Ostukraine-Wahl Poroschenko: 
Russland soll Wahl verurteilen 
DONEZK/MOSKAU Der ukrainische 
Präsident Petro Poroschenko hat 
Russland zu einer Verurteilung der 
Wahlen im Osten seines Landes auf-
gefordert. Sie hätten im Angesicht 
von Panzern und Maschinengeweh-
ren stattgefunden und seien eine 
Farce, sagte Poroschenko gestern. 
Sie verstiessen zudem gegen das Ab-
kommen von Minsk, das auch Russ-
land unterzeichnet habe, sagte der 
Präsident weiter.

Unterschiedliche Ansichten
Die prorussischen Separatisten in der 
Ostukraine und führende russische 
Politiker erklärten die umstrittenen 
Wahlen im Konfliktgebiet Donbass 
stattdessen für gültig. Die Abstim-
mung über die Parlamente und Chefs 
der selbst ernannten «Volksrepubli-
ken» Donezk und Lugansk seien nach 
internationalen Standards abgelau-

fen, sagte der russische Aussenpoliti-
ker Leonid Sluzki. Die Staatsduma in 
Moskau erkenne die Wahl an und 
wolle mit den neuen Volksvertretun-
gen zusammenarbeiten, sagte Franz 
Klinzewitsch von der Kreml-Partei 
Geeintes Russland. Moskaus Aussen-
minister Sergej Lawrow hatte gegen 
internationalen Protest schon An-
fang voriger Woche angekündigt, 
dass Russland die Wahl anerkenne. 
In der Region Lugansk schlossen um 
20 Uhr MEZ die letzten Wahllokale, 
nachdem die Abstimmung wegen 
«grossen Andrangs» um zwei Stun-
den verlängert worden war. In Do-
nezk berief sich «Wahlleiter» Roman 
Ljagin auf nicht näher beschriebene 
Prognosen, wonach der «amtierende 
Republikchef» Alexander Sachart-
schenko mit 81,37 Prozent der Stim-
men rechnen könne. (sda/dpa/reu)
 Seite 12
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«Book Swap»-Organisatoren: «Mädchenbildung geht uns alle an»
Wohltätig Bildung ist der 
Schlüssel zu einer besseren 
Welt und gleichzeitig einer 
der effektivsten Wege zur 
weltweiten Armutsbekämp-
fung. Vor allem Bildung für 
Mädchen. 

So könne zum Beispiel nur ein zu-
sätzliches Jahr Schulbildung die Kin-
dersterblichkeit um 5 bis 10 Prozent 
verringern sowie die Ausbreitung 
von HIV Aids und anderen vermeid-
baren Krankheiten erheblich redu-
zieren. «Besucht ein Mädchen die 
Schule nur ein Jahr länger als üblich, 
steigert sich ihr zukünftiges Einkom-
men um 20 Prozent. Frauen mit ab-
geschlossener Sekundarschule ver-
dienen mehr Geld, haben kleinere, 
gesündere Familien und schicken ih-
re Kinder in die Schule. So kann der 
Analphabetismus innerhalb nur ei-
ner Generation überwunden wer-
den», teilte die Gruppe «Room to 
Read Liechtenstein», die am 23. No-
vember den ersten «Book Swap» des 
Landes organisiert, weiter mit. Doch 
die Realität sähe anders aus: Zwei 
Drittel der 793 Millionen Analphabe-
ten dieser Welt seien weiblich und 
über 90 Prozent würden in Entwick-
lungsländern leben. «Heute Morgen 
sind 58 Millionen Kinder im Primar-
schulalter nicht zur Schule gegangen 
(das entspricht der Bevölkerung von 
Frankreich). Knapp die Hälfte von ih-
nen sind Mädchen, 75 Prozent leben 
in Südasien oder in Afrika (Subsaha-
ra). 20 Prozent der Mädchen dieser 
Welt besuchen keine Schule – das ist 
jedes fünfte Mädchen!», heisst es in 
der Mitteilung weiter. Die Gründe für 
diese Zustände würden weit über 
einfache wirtschaftliche Zwänge hin-
ausreichen: kulturelle Voreingenom-
menheit, Tradition und Sicherheits-
bedenken, frühe Schwangerschaft 
und Ehe sowie geschlechtsspezifi-
sche Erwartungen bilden demnach 
die Barrieren.

Chancengleichheit verbessern
«Room to Read» ist eigenen Anga-
ben zufolge eine globale Organisati-

on, die das Leben von Millionen von 
Kindern in Asien und Afrika durch 
Bildung und Chancengleichheit 
nachhaltig verbessert. Basierend 
auf der Überzeugung «World 
Change Starts with Educated Child-
ren» (englisch für: «Die Verände-
rung der Welt beginnt mit ausgebil-
deten Kindern») streben die «Room 
to Read»-Mitglieder eine Welt an, in 
der alle Kinder  eine hochwertige 
Bildung erhalten und die Chance, 
ihr volles Potenzial zu entfalten, 
um in der Welt etwas bewirken zu 
können.
In Zusammenarbeit mit Gemeinden 
und Regierungen fördere die Orga-
nisation die Lesekompetenz von Pri-
marschulkindern. Darüber hinaus 
setze sie sich dafür ein, dass Mäd-
chen ihre Sekundarschule abschlies-

sen können und für ihren weiteren 
Bildungs- bzw. Lebensweg gut gerüs-
tet sind.

Ganzheitlicher Langzeitansatz
Obwohl in Entwicklungsländern in 
den vergangenen zehn Jahren deut-
lich mehr Kinder in Primarschulen 
angemeldet wurden, sei unter Mäd-
chen die Zahl der Schulabbrüche 
weiter alarmierend hoch. Das Mäd-
chenbildungs-Programm von «Room 
to Read» konzentriere sich daher auf 
diejenigen, die sich in der Über-
gangsphase zur Sekundarschule be-
finden, da hier die grössten dauer-
haften Verluste verzeichnet würden. 
Mit einem erweiterten Ansatz erhal-
te jedes Mädchen die Hilfe, die es für 
den Erfolg in der Schule und darü-
ber hinaus benötige. «Materielle, 

emotionale und akademische Unter-
stützung, Mentoring und Life-Skill-

Training hilft den Mädchen, die not-
wendigen Fähigkeiten für wichtige 
Lebensentscheidungen zu entwi-
ckeln. Damit Mädchen ihren Traum 
verwirklichen können: den Traum 
von einem Leben ausserhalb von Ar-
mut», heisst es in der Mitteilung ab-
schliessend. (red/pd)

«Book Swap» im Ballenlager
 Datum: Sonntag, 23. November

 Zeit: 10 bis 17 Uhr

 Ort: Ballenlager des Spoerry-Areals in Vaduz

 Idee des «Book Swap»: Beim «Book Swap» 

spendet man ein Buch und kauft ein anderes 

– man spendet also doppelt. Eine gute Gele-

genheit, den eigenen Bücherschrank zu 

durchforsten – nach gut erhaltenen und aktu-

ellen Büchern, die man bereits gelesen hat 

und die andere Menschen interessieren könn-

ten, sie an den Veranstaltungsort zu bringen, 

um sie zu spenden. Der Begriff «Book Swap» 

kommt aus dem Englischen und bedeutet so 

viel wie Bücher tauschen beziehungsweise zur 

Verfügung stellen.

 Kontakt: «Room to Read Team Liechtenstein 

und Rheintal»; E-Mail: info@book-swap.org;

Adresse: Gutacker 12, 9488 Schellenberg;

Mitglieder: Andrea Spieth, Antony Kurz,

Birgit Kurz, Heike Klümper-Hilgart, Jeanette 

Näscher-Oehri, Simone Frick.

 Filmvorführung: Am Sonntag, den 9. Novem-

ber, zeigt  «Room to Read Team Liechtenstein 

und Rheintal» mit Unterstützung des TAKino 

in Schaan den Film «Half the Sky». Ein Porträt 

über das Mädchenbildungs-Programm von 

«Room to Read» in Vietnam.

Seit 14 Jahren setzt sich «Room to 
Read» in zehn Ländern Asiens und Afri-
kas für Leseförderung und Bildung von 
Kindern ein. Gemeinsam mit lokalen 
Gemeinden und Behörden fördern sie 
den Bildungssektor, um Kindern ein an-
gemessenes Lernumfeld zu bieten. 
Weltweit haben 58 Millionen Kinder kei-
nen Zugang zu Schulbildung – 42 Pro-
zent davon sind Mädchen. Daher för-
dert «Room to Read» Mädchen seit 
über zehn Jahren mit einem ganzheitli-
chen Stipendienprogramm. 

Über 28 000 Mädchen nehmen daran 
teil und besuchen eine weiterführende 
Schule, um bessere Chancen auf ein Le-
ben ausserhalb der Armut zu haben. 
Durch dieses Programm konnten im 
2013 – oft als erstes weibliches Mitglied 
ihrer Familien – 1000 Mädchen die Se-
kundarschule abschliessen und 70 Pro-
zent von ihnen haben sich für eine terti-
äre Bildung entschieden.

Weitere Informationen im Internet
auf www.roomtoread.org.

ÜBER «ROOM TO READ»

«Room to Read» ist eigenen Angaben zufolge eine globale Organisation, die das Leben von Millionen von Kindern in Asien 
und Afrika durch Bildung und Chancengleichheit nachhaltig verbessert. (Foto: ZVG)

Geschenke 
der Hoff nung
Freude Viele Kinder bekommen an Weihnachten reichlich 
Geschenke, in armen Ländern allerdings nicht. «Weihnachten 
im Schuhkarton» ist eine Geschenkaktion für Kinder in Not.

VON SILVIA BÖHLER

Jedes Jahr werden im deutsch-
sprachigen Raum zu Weih-
nachten fast eine halbe Million 
Schuhkartons gepackt, um sie 
Jungen und Mädchen zwischen 

zwei und 14 Jahren zu schenken. Die 
Liechtensteiner Bürger beteiligen 
sich zum neunten Mal an der Aktion 
und sind dabei fl eissige Spender. Im 
ersten Jahr wurden rund 500 Kar-
tons gepackt, im Laufe der Jahre hat 
sich die Anzahl verdreifacht und im 
vergangenen Jahr wurde mit über 
1600 Päckchen ein neuer Rekord er-
reicht. «Uns geht es allerdings nicht 

um Rekorde, aber natürlich freuen 
wir uns über jeden befüllten Schuh-
karton», sagt Stefan Lanz, Pfarrer 
der Freien Evangelischen Gemeinde 
in Schaan (FEG). Bei ihm laufen die 
Fäden – in dem Fall Päckchen – zu-
sammen.

Von Malstiften bis zur Zahnbürste
Wer helfen möchte, beklebt das Un-
terteil und den Deckel eines Schuh-
kartons mit Geschenkpapier oder 
besorgt sich einen bereits vorberei-
teten Karton des Heilpädagogischen 
Zentrums. In die Schuhkartons 
kann jeder das reingeben, was er 
gern verschenken möchte. Das kön-

nen Spielsachen, Kleidung, Kuschel-
tiere, Hygieneartikel oder Schulsa-
chen sein. «Eine Mischung aus die-
sen Artikeln ist am besten», sagt Ste-
fan Lanz. Und wer möchte könne 
auch persönliche Grüsse mitschi-
cken. Aus zolltechnischen Gründen 
gibt es jedoch einige Richtlinien 
beim Befüllen der Kartons zu beach-
ten: Gummibärchen, Schokolade 
mit Nüssen, gebrauchte Kleidungs-
stücke oder Kriegsspielzeug etwa 
gehören nicht in die Schachtel. Un-
geeignet sind auch deutsche Bücher, 
Medikamente oder Dinge, mit denen 
sich die Kinder verletzen könnten. 
Worauf die Helfer sonst noch achten 
müssen, erfahren sie aus der Info-
broschüre, die bei jeder Poststelle 
des Landes erhältlich oder über die 
Homepage der Freien Evangelischen 
Gemeinde unter www.feg.li abruf-
bar ist. Die befüllten Schuhkartons 

können bis zum 15. November bei 
den Annahmestellen in jedem Dorf 
abgegeben werden. Von dort gelan-
gen die Päckchen zur Sammelstelle 
in Schaan und werden über Basel 
nach Rumänien gebracht.

Heimkinder und Waisen
Aufgrund der geografischen Nähe 
werden die Päckchen vorwiegend in 
Osteuropa verteilt. In diesem Jahr 
sollen Kinder in Rumänien be-
schenkt werden. Rumänien gilt als 
das ärmste Land in der Europäi-
schen Union – das geht aus den neu-
esten Angaben einer Eurostat-Statis-
tik hervor. Das Land kämpfe vor al-
lem mit der hohen Arbeitslosigkeit, 
der Flucht der Erwachsenen ins Aus-
land, einem lückenhafte Gesund-
heits- und Sozialsystem sowie der 
hohen Korruption. Rumänien hat – 
gemeinsam mit Bulgarien – die 

höchste Zahl an Heimkindern, Sozi-
alwaisen und Waisen. Jedes zweite 
Kind lebt in Armut. «Geld für Weih-
nachtsgeschenke fehlt», weiss Stefan 
Lanz. «Weihnachten im Schuhkar-
ton» sei deshalb für viele ein Hoff-
nungsschimmer. «Für die Kinder ist 
es etwas ganz Besonderes zu sehen, 
dass jemand an sie denkt und sich 
die Mühe macht, ein Geschenk zu 
packen», ist Lanz überzeugt. Mit 
kleinen Dingen könne so Grosses 
 bewirkt werden.

Zu Weihnachten sollen auch arme Kinder ein Geschenk erhalten. Bis zum 15. 
November können befüllte Schuhkartons abgegeben werden. (Foto: David Vogt)

FERTIGE SCHUHKARTONS

Verkaufsstellen der 

Schuhschachteln

  HPZ Abteilungen  Atelier, Textri-
na, Servita: Steckergass 7, Schaan; 
Telefon: 235 59 30

  Lindamarkt (Denner-Satellit): 
Poststrasse 17, Schaan; Telefon: 
232 00 80

  «Müze»: Im alten Riet 103, Schaan; 
Telefon: 232 10 40

  HPZ Agra auf den Wochenmärkten 
in Schaan, Vaduz und Balzers

  S.t. Neue Bürowelt Anstalt,
Papeterie: Schlossstrasse 9, 
Triesenberg; Telefon: 268 12 12

  Ländle-Markt: St.-Martins-Ring 3, 
Eschen; Telefon: 375 02 02

  Dorflada Margrith Oehri-Marxer: 
Eschner Strasse 14, Bendern;
Telefon: 373 12 64

  Papeterie Thöny AG: Gewerbeweg 
9, Vaduz; Telefon: 232 48 61

  Mikado (Hobby, Spiel & Freizeit): 
Städtle 19, Vaduz: Telefon: 
232 79 94

  Roxy-Markt (Migros-Partner): 
Landstrasse 20, Balzers; Telefon: 
380 02 60

  REC (Migros-Partner): Land-
strasse 33, Ruggell; Telefon: 
377 49 49

Die Annahmestellen

  Balzers: Rajka Pilav, Ritsch 1; Telefon: 
232 94 03; Mobil: 079 468 08 07

  Triesen: Michaela Tarnutzer, Oberfeld 3;
Telefon: 392 12 38

  Triesenberg: s. t. Neue Bürowelt Anstalt, 
Schlossstrasse 9; Telefon: 268 12 12

  Schaan: Freie Evangelische Gemeinde, Im 
Rösle 2; Telefon: 232 07 71; 
Mütterzentrum «Müze», Im alten Riet 103; 
Telefon: 232 10 40; 
HPZ Atelier, Textrina, Servita, Steckergass 7, 
Telefon: 235 59 30

  Planken: Angelika und Stefan Lanz (-Oehry), 
In der Blacha 21; Telefon: 373 40 35

  Vaduz: Papeterie Thöny (Bürofachmarkt), 
Gewerbeweg 9; Telefon: 232 48 61; 

Mikado (Hobby, Spiel & Freizeit), Städtle 19; 
Telefon: 232 79 94

  Eschen: Silvio und Cornelia Hasler,
Fluxstrasse 28; Telefon: 373 70 65

  Nendeln: Cornelia Zech, Römerstrasse 35; 
Telefon: 770 14 34

  Mauren-Schaanwald: Larissa und Alex
Miller, Rietstrasse 4; Telefon: 373 96 65

  Gamprin-Bendern: Dorflada Margrith Oehri-
Marxer, Eschner Strasse 14; 
Telefon: 373 12 64

  Ruggell: Marie-Theres und Seppi Jenni, 
Kreuzstrasse 3; Telefon: 373 44 27

  Schellenberg: Angelika und Daniel Lanz 
(-Frommelt), Widumweg 7; 
Telefon: 373 50 07; Mobil: 079 624 38 03

Bei Privatpersonen bitte vorher telefonisch 
einen Abgabe-Termin vereinbaren.
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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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Schwerpunkt Novembersitzung des Landtags

Finanzplanung 2015 bis 2018: Landtag erkennt die Arbeit der 
Regierung Hasler an, warnt aber vor künftigen Unsicherheiten
Planung Erstmals seit meh-
reren Jahren kann die Regie-
rung mit dem Voranschlag 
2015 einen Gewinn präsentie-
ren. Auch die Finanzplanung 
der Regierung – also der 
Ausblick in die nähere Zu-
kunft – zeigt ein positives Bild. 
Doch für Euphorie scheint es 
zu früh zu sein. 

VON HOLGER FRANKE

Für die Jahre 2015 bis 2018 rechnet 
die Regierung mit einem kumulier-
ten Finanzierungsüberschuss von 
115 Millionen Franken. Die staatli-
chen Reserven sollen bis 2018 wie-
der auf knapp 1,4 Milliarden Fran-
ken anwachsen. Alle fünf Eckwerte 
des Finanzleitbildes wären erfüllt. 
Dies ist definitiv ein Lichtblick – die 
Sanierungsmassnahmen der vergan-
genen Jahre scheinen ihre Wirkung 
zu entfalten. 
Doch für Euphorie ist es noch immer 
zu früh. So mahnt auch die Regie-
rung, dass die Erstellung der Fi-
nanzplanung des Landes aufgrund 
des nach wie vor schwer einschätz-
baren Transformationsprozesses 
des Finanzplatzes vor allem auf der 
Einnahmenseite noch immer mit ho-
hen Unsicherheiten behaftet ist, 
trotz einer konjunkturell grundsätz-
lich positiven Entwicklung in Liech-

tenstein und in vielen Industrielän-
dern. Diese Grundhaltung der Regie-
rung wurde gestern auch im Land-
tag geteilt. Anerkennung ja, Eupho-
rie nein, lautete der Tenor. «Das tönt 
optimistisch, dass am Ende des 
Spartunnels ein Lichtstrahl ersicht-
lich ist. Die Fraktion der FBP aner-
kennt die Arbeit von Regierung und 
Landtag, wie die bisherigen Mass-
nahmenpakete angegangen und um-
gesetzt wurden», sagte FBP-Frakti-
onssprecherin Christine Wohlwend. 
Die Fraktion der Bürgerpartei hält 
aber fest, dass weder Finanzplanung 
2015 bis 20187 noch der Landesvor-
anschlag 2015 Grund dafür sind, 
sich jetzt zurückzunehmen. «Wir 
möchten die Euphorie dämpfen.»  
Die Finanzplanung beruhe auf zahl-
reichen Annahmen und damit vielen 
Unsicherheiten.

Landtag gibt sich vorsichtig
Eines machte Christine Wohlwend 
aber ganz deutlich: «Der Regierungs-
chef hat die beeinflussbaren Ausga-
ben im Griff.» Schwieriger sei es 
aber bei den Einnahmen, wie bei-
spielsweise bei den prognostizierten 
20 Millionen Franken aus der ge-
planten Schweizer Quellensteuer. 
«Treffen die gewünschten Einnah-
men nicht ein und werden in der Fi-
nanzplanung noch nicht eingeplante 
Ausgaben getätigt, kann die schwar-
ze Null ins Negative rutschen», 
mahnte Wohlwend.  Somit seien Re-
gierung und Landtag weiter im ho-

hen Mass gefordert, das Sanierungs-
projekt Staatshaushalt weiter ver-
antwortungsvoll umzusetzen. 
Ähnlich argumentierte auch VU-
Fraktionssprecher Christoph Wena-
weser: «Es muss betont werden, dass 
eine vierjährige Finanzplanung von 
vielen Unwägbarkeiten begleitet und 
beträchtlicher Volatilität ausgesetzt 
ist. Gemeint sind damit insbesonde-
re einnahmenseitige Schwankungen 
im Steueraufkommen, gerade aus 
der Unternehmensertragssteuer als 
grösste einzelne Einnahmenquelle 
des Staates, welche mit dem neuen 
Steuergesetz enorm konjunkturab-
hängig geworden ist und sehr schnell 
Schlagseite bekommen kann.» Ähn-
lich verhalte es sich mit der Mehr-
wertsteuer, die nicht nur an einem 
gut laufenden Wirtschaftsmotor, an 

der Konsumkraft und der Konsum-
freude hängt, sondern zusätzlich 
noch vom Verteilschlüssel zwischen 
Liechtenstein und der Eidgenossen-
schaft beeinflusst wird. 
DU-Fraktionssprecher Harry Quade-
rer fasste zusammen, dass «vieles 
erfreulich» sei, doch auch er mahnte 
vor künftigen Unsicherheiten und 
davor, die Bürger weiter zu belasten. 
«Wenn wir von allen Beteiligten re-
den, müssen die Sparmassnahmen, 
die meiner Meinung nach gross-
mehrheitlich auf dem Rücken der 
Bürger getroffen haben, langsam 
aufhören. Es gibt noch genügend zu 
holen, dort, wo es die Bürger nicht 
trifft. Jede weitere Sparmassnahme 
muss dort getätigt werden, wo es 
dem Bürger nicht weh tut», forderte 
Quaderer. 

Fragen nach den Einnahmen
Thomas Lageder (FL) fasste zusam-
men, dass bislang einiges getan wur-
de, und dass sich die Situation ver-
bessert habe. Entwarnung könne 
aber nicht gegeben werden. «Die Re-
gierung ist gefordert, mit Bedacht, 
Augenmass und Menschlichkeit die 
Landesverwaltung noch fitter zu 
trimmen. Die Regierung ist gefor-
dert, die Einnahmen weiter zu erhö-
hen und dabei den Mittelstand zu 
schonen. Die Regierung ist gefordert, 
die sozialen Systeme als auch die ers-
te und zweite Säule auf Vordermann 
zu bringen, um zukünftig Handlungs-
spielraum zu haben», so Lageder. 

Im Verlauf der Debatte kamen zahl-
reiche weitere Punkte der Finanzpla-
nung zur Sprache: Die geplante 
S-Bahn, Investitionen, die Situation 
der Staatsbetriebe, die Ertragslage 
oder auch der Personalaufwand. 
Aber auch die geplanten Einnahmen 
aus der Quellensteuer aus der 
Schweiz wurden thematisiert. «Ich 
habe bereits bei der Vorgängerregie-
rung mein Unverständnis kundge-
tan, diese bis dato nicht verhandel-
ten und vereinbarten Einnahmen in 
der Finanzplanung als fixe Grösse 
auszuweisen. Wenn es sich um eine 
absehbare Einnahmeposition han-
deln würde, deren Zielerreichung 
sich sehr nahe an der Realität be-
wegt, wäre dies begründbar. Ich se-
he dies bei dieser Situation und Aus-
gangslage nicht zielführend», sagte 
Johannes Kaiser. Dennoch mahnte 
der FBP-Abgeordnete zur Vorsicht: 
«Wir kommen einem ausgeglichenen 
Staatshaushalt näher, was erfreulich 
ist, doch muss diesen erwähnten 
Punkten ins Auge gesehen werden, 
um sich nicht selbst zu täuschen.»
Der finanzverantwortliche Regie-
rungschef Adrian Hasler betonte er-
neut, dass die Finanzplanung für die 
kommenden Jahre aus der Sicht Re-
gierung auf realistischen Szenerien 
aufbaue, und dass kein weiteres 
Massnahmenpaket nötig sei. «Aber 
die nachhaltige Sanierung des 
Staatshaushaltes erreichen wir nur, 
wenn wir die noch offenen Massnah-
men umsetzen.»

«Bei genauerem 
Hinsehen wird klar, 
dass für Euphorie 

kein Platz ist.»
JOHANNES KAISER

ABGEORDNETER (FBP)

Landesvoranschlag 2015 
ist unter Dach und Fach 
Budget Wie in jedem Jahr im November nahm der Landtag gestern den Voranschlag für das 
kommende Jahr genau unter die Lupe. Dabei gab es grundsätzlich Lob und Anerkennung für 
die Regierung. Mit Spannung erwartet worden war aber vor allem die Debatte um das HPZ.

VON HOLGER FRANKE

Es schien, als hätten alle Betei-
ligten nur auf die Diskussion 
um das Budget für das HPZ 
gewartet. Am Ende standen 

drei Anträge und letztlich die Ver-
ständigung zwischen Regierung und 
Landtag, das Budget für das HPZ auf 
6,538 Millionen Franken zu erhöhen 
(s. Seite 1). Nach dieser Debatte wid-
mete sich der Landtag dann aber den 
übrigen Positionen des wegweisen-
den Budgets für das kommende Jahr. 
Bereits am 24. September hatte Re-
gierungschef Adrian Hasler mit Stolz 
die vollzogene Trendwende verkün-
det: «Erstmals seit Jahren weist der 
Landesvoranschlag wieder einen Ge-
winn in der Erfolgsrechnung und ei-
nen Überschuss in der Gesamtrech-
nung aus.» 
Die Regierung rechnet für 2015 mit 
einem Gewinn von 4,5 Millionen 
Franken. Im Vergleich mit dem Vor-
jahresbudget wurde eine Ergebnis-
verbesserung von 130 Millionen 
Franken erreicht. Diese deutliche 
Korrektur ist zum überwiegenden 
Teil auf höhere Einnahmeerwartun-
gen zurückzuführen. Die Besteue-
rung von Altreserven von Firmen 
(Couponsteuer) soll 45 Millionen 
Franken zusätzlich in die Kasse spü-
len. Zudem werden höhere Gewinn-
steuereinnahmen ehemaliger Sitzge-
sellschaften (+48 Millionen Franken) 
erwartet. Andererseits sollen die 
Ausgaben um weitere 15 Millionen 
Franken oder 1,8 Prozent reduziert 
werden. Trotzdem wird der Staat – 
was seine betriebliche Tätigkeit be-
trifft – auch 2015 mehr ausgeben, als 
er einnimmt. Ein Aufwand von 822 
Millionen Franken sowie ein Ertrag 

von 761 Millionen Franken führen 
gemäss Prognose zu einem operati-
ven Betriebsergebnis von minus 61 
Millionen Franken. Für das im Be-
richt und Antrag  erwartete Plus von 
4,5 Millionen Franken soll das Fi-
nanzergebnis im Umfang von 65,5 
Millionen Franken sorgen. 
Wie schon bei der zuvor behandelten 
Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 
2018 äusserten sich die Abgeordne-
ten überwiegend positiv über die vor-
gelegten Zahlen, ohne jedoch in ver-
frühte Euphorie auszubrechen. «Erst-
mals seit Jahren also wieder ein posi-
tives Ergebnis, erstmals seit Jahren 
kein weiterer Reservenabbau», fasste 
VU-Fraktionssprecher Christoph 
Wenaweser zusammen. Ein Grund 
zum Feiern sei dies jedoch nicht. 
«Die Betriebsrechnung ist zwar nicht 
mehr so stark wie in den vergange-
nen Jahren, aber immer noch in be-
trächtlichem Umfang von 61 Millio-
nen zu defizitär.» Dass es nicht 
schlimmer gekommen ist, sei einnah-
menseitig in erheblichem Masse steu-

erlichen Sondereffekten zuzuschrei-
ben. Nach zahlreichen Überlegungen 
fasste Wenaweser den Landesvoran-
schlag aber als  «anerkennenswerten 
Vorschlag der Regierung hinsichtlich 
des derzeit Machbaren» zusammen. 
In Summe sei dies aber eben noch 
kein Grund zur Entwarnung.

Zahlreiche Detaildiskussionen
FBP-Fraktionssprecherin Christine 
Wohlwend wies unter anderem auf 
die massgebenden Positionen hin, 
die den Staatshaushalt prägen: Die 
Senkung der Beitragsleistungen um 
19 Mio. Franken, die aber immer 
noch 43 Prozent des Gesamtbetriebs-
aufwandes  betragen, oder auch auf 
die Senkung des Personalaufwan-
des. Als Fazit schloss Wohlwend, 
dass die strukturelle Sanierung des 
Staatshaushaltes konsequent fortge-
führt werden müssen sowie dass of-
fene Massnahmen konsequent umge-
setzt werden müssten. 
Auch auf der Oppositionsbank fan-
den sich lobende Worte für den Kurs 
der Regierung. Es seien «erste Früch-
te» erreicht worden, attestierte And-
reas Heeb (FL). Trotzdem dürften ge-
wisse Aspekte nicht vernachlässigt 
werden. So müsse die Landesverwal-
tung weiterhin ein attraktiver Ar-
beitgeber bleiben und die Einnah-
menseite müsste erhöht werden. Kri-
tik äusserte Heeb am Investitionsvo-
lumen: «Ein Land braucht Investitio-
nen, um sich weiterentwickeln zu 
können», so der FL-Abgeordnete.
Regierungschef Adrian Hasler beton-
te, dass die Sanierungsmassnahmen 
greifen. «Dass die schwarze Null ein 
Jahr früher als erwartet eintrifft, 
freut mich als Finanzminister.» Alle 
Budgetpositionen seien ausgiebig ge-

prüft worden, «aber natürlich wird 
es wohl vereinzelte Diskussionen ge-
ben». Die gab es in der Tat, bis zum 
späten Abend gingen die Abgeordne-

ten Konto für Konto durch und stell-
ten eine Reihe von Detailfragen, die 
von der Regierung so gut wie mög-
lich beantwortet wurden.

«Dass die schwarze 
Null ein Jahr früher als 
erwartet eintriff t, freut 

mich als Finanzminister.»
ADRIAN HASLER

REGIERUNGSCHEF



Heute

Landtag gewährt HPZ mehr Geld, 
fordert aber höhere Transparenz
Unterstützung Der Beitrag 
an das Heilpädagogische 
Zentrum (HPZ) wurde für 
2015 um 482 000 auf 6,538 
Millionen Franken erhöht. 
Das ist weniger, als vom HPZ 
gefordert – aber mehr, als von 
der Regierung vorgesehen. 
Einem Antrag der FBP wurde 
einhellig zugestimmt.

VON MICHAEL BENVENUTI

Mit einem einstimmigen Beschluss 
setzte der Landtag gestern einer zu-
letzt kontrovers geführten Debatte 
und einer öffentlichen Diskussion 
um die staatliche Unterstützung des 
HPZ ein Ende. Die vier Fraktionen 
einigten sich darauf, einem FBP-An-
trag zur Erhöhung des Budgets von 
ursprünglich 6,275 Millionen Fran-
ken auf 6,538 Millionen Franken zu-
zustimmen. Die Verantwortlichen 
des HPZ hatten sogar noch mehr ge-
fordert – exakt 6 686 303 Franken. 
Allerdings hatten sich in diese For-
derung zwei Fehler in Höhe von ge-
samt 81 000 Franken eingeschli-
chen, wie Minister Mauro Pedrazzi-
ni ausführte. Ausserdem enthielt 
das Budget eine Lohnerhöhung für 
die Angestellten und Betreuer von 1 
Prozent (67 000 Franken). Da es seit 
2010 aber eine Deflation von 0,9 
Prozent gab und die Staatsangestell-
ten auch keinen Teuerungsausgleich 
erhalten, sei dieser Budgetposten 
nicht gerechtfertigt, erklärte Pe-
drazzini. Trotz dieser Kürzungen 
darf sich das HPZ über deutlich 
mehr staatliche Unterstützung 
 freuen als 2013 (5,393 Millionen) 
und 2014 (6,06 Millionen). 
Christine Wohlwend, die den Antrag 
eingebracht hatte, nannte das Bud-
get von 6,538 Millionen Franken «ge-

rechtfertigt». Gleichzeitig sparte die 
FBP-Fraktionssprecherin aber nicht 
mit Kritik an der medialen Ausein-
andersetzung der vergangenen Wo-
chen: «Ich bin nicht bereit, eine Dis-
kussion auf dem Buckel der 
Schwächsten auszutragen.» Um eine 
solche in der Zukunft zu verhindern, 
koppelte sie daher im Antrag an die 
Budgeterhöhung die Forderung ei-
ner neuen Leistungsvereinbarung 
zwischen Regierung und HPZ. In 
dieser müsse die künftige Finanzie-
rung des HPZ auf eine neue, nach-
haltige und vor allem transparente 
Grundlage gestellt werden. 

Finanzierung klar regeln
Diese Forderung unterstrich auch 
FBP-Präsident Elfried Hasler: «In ei-
nem klaren Leistungsauftrag ist die 
Finanzierung und insbesondere 

auch die dringend notwendige Leis-
tungs- und Aufwandtransparenz zu 
definieren.» Ebenfalls selbstver-
ständlich sei, dass das Land als Fi-
nanzierer des HPZ grundsätzlich bei 
Kürzungen oder Ausbau von Leis-
tungen mitbestimmen dürfe, beton-
te Hasler. Eine einseitige Leistungs-
reduktion bei den Betreuten, wie sie 
die HPZ-Verantwortlichen im Vor-
feld der Landtagssitzung ultimativ 
angekündigt hatten, sei für ihn je-
denfalls inakzeptabel. 
Zur Erinnerung: Die HPZ-Führung 
hatte angekündigt, bei den Betreu-
ten rigorose Sparmassnahmen um-
zusetzen, sollte der Landtag das 
Budget nicht wie gewünscht erhö-
hen. Mit diesen angedrohten, «ein-
seitigen Sparmassnahmen auf dem 
Buckel der dort betreuten Perso-
nen» hätten die Verantwortlichen 

sowohl sich selbst als auch dem HPZ 
einen Bärendienst erwiesen, hielt 
Elfried Hasler fest. 
Diese Meinung teilte auch Thomas 
Lageder (FL): «Ich bin auch nicht 
glücklich über die Instrumentalisie-
rung des HPZ. Die Verantwortlichen 
haben das Spiel gut gespielt.» Lage-
der fand aber auch kritische Worte 
für die FBP: Dass sich die Fraktion 
nun als grosse Retterin aufspiele, sei 
wenig glaubwürdig. Gleichzeitig er-
klärte er Richtung Minister Pedraz-
zini: «Es muss sofort eine Leistungs-
vereinbarung auf den Tisch.» Dem 
stimmte auch VU-Fraktionssprecher 
Christoph Wenaweser zu: «Wir be-
nötigen rasch eine Leistungsverein-
barung und damit verbunden Trans-
parenz und Planungssicherheit.»

Vereinbarung ohne «Blankoscheck»
Und die Unabhängigen? Sie stimm-
ten dem Antrag ebenfalls zu. Wobei 
sich Parteichef Harry Quaderer ei-
nen kleinen Seitenhieb Richtung 
FBP, VU und FL – sie alle hatten ur-
sprünglich einen Antrag zur Budget-
erhöhung gestellt – nicht ersparen 
konnte: «Der Druck bei der Basis 
einzelner grösserer Parteien war of-
fensichtlich recht hoch, dass die An-
träge so schnell kamen.» 
Die neue Leistungsvereinbarung soll 
gemäss Regierungsrat Pedrazzini 
demnächst unterzeichnet werden – 
allerdings ohne «Blankoscheck zum 
Wachstum» wie in der bis Ende 2014 
noch gültigen Leistungsvereinba-
rung mit der Invalidenversicherung: 
Denn überstieg bisher das Defizit 
des HPZ jeweils jenes aus dem Vor-
jahr nicht mehr als 10 Prozent im Be-
reich Wohnen bzw. 5 Prozent im Be-
reich Werkstätten, durfte das Bud-
get ohne Begründung erhöht werden 
– und wurde auch so genehmigt. In 
Zukunft soll der Ausbau der Kapazi-
täten über eine Bedarfsplanung ge-
schehen.  Seiten 4/5

FBP-Fraktionssprecherin Christine Wohlwend betonte: «Ich bin nicht bereit, eine 
Diskussion auf dem Buckel der Schwächsten auszutragen.» (Foto: Zanghellini)
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Zu Besuch Suma Chakrabar-
ti, Präsident der Europäi-
schen Bank für Wieder-
aufbau und Entwicklung, 
weilt heute im Fürstentum 
Liechtenstein.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Um-
gebung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Startschuss

Vaduz on Ice geht in 
seine zweite Auflage

Mit einem kleinen wie bunten 
Showprogramm wird auf 
dem Vaduzer Rathausplatz 
ab 17 Uhr – bei freiem Eintritt 
– die Eislaufsaison 2014/15 
eröffnet. Seite 8
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Wetter Mit Schwer- 
punkt am Vormittag 
zeigt sich die Sonne. 
Seite 26

Kinotipp

Einblicke in eine
kleine, magische Welt
Der französische Spielfilm 
«Le Meraviglie» erzählt heute 
um 20.30 Uhr im TAKino 
einfühlsam aus dem Leben 
einer Aussteigerfamilie.
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Gute Stimmung für 
Verwaltungsgebäude
Landtagsabgeordnete 
würden Neubau für die 
Verwaltung begrüssen.
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«Knapp an der gröss-
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einsgeschichte vorbei.»
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Anatoli Karpow im Interview 
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Die Tageszeitung        für Liechtenstein

«Auf Richtigkeit geprüft» Ärztekammer weist 
Vorwürfe um einen fingierten Leserbrief zurück
Am Donnerstag erschien in den Lan-
deszeitungen ein mit «Sozialer Raub-
bau» betitelter Leserbrief, in dem Mi-
nister Mauro Pedrazzini angegriffen 
wurde. Das «Volksblatt» schaffte da-
hingehend Transparenz, dass es den 
Lesern mitteilte, dass in der Infor-
mation der Leserbrief-Datei der Na-
me «Ruth Kranz» als Autor auf-
scheint. Was vor dem Hintergrund 
der KVG-Reform, die bekanntlich die 
Ärzte direkt betreffen würde, ein pi-
kantes Detail darstellt. 
Aber wie kam nun dieser Leserbrief 
zustande? Auf «Volksblatt»-Anfrage  
äusserte sich Ärztekammer-Ge-
schäftsführer Stefan Rüdisser wie 
folgt: «Herr Ospelt hat sich an Ruth 
Kranz gewandt mit einem Entwurf 
für einen Leserbrief und darum ge-
beten, die krankenversicherungs-
rechtlichen Ausführungen kurz auf 
die Richtigkeit zu prüfen. Ruth 

Kranz hat dem zugestimmt und von 
Herrn Ospelt den Inhalt per Mailtext 
erhalten. Da kleine Ungenauigkeiten 
darin zu finden waren, hat sie dar-
aufhin den Text in eine Worddatei 
kopiert, um den Text einfacher bear-
beiten zu können. Dieses Dokument 
hat sie Herrn Ospelt anschliessend 
weitergeleitet und dieser hat wohl 
dieses an die Redaktion gesandt.» 
Das Originalmail, das diese Version 
bestätigen würde, wollte die Ärzte-
kammer allerdings nicht vorlegen: 
«Die Zustellung von privatem Mail-
verkehr als ‹Beweismittel› scheint 
uns nicht angemessen.»

Eine unglaubwürdige Erklärung
FBP-Präsident Elfried Hasler mag 
die Erklärung der Ärztekammer 
aber nicht wirklich zu überzeugen: 
«Es macht den Anschein, dass es 
sich beim unterzeichnenden Verfas-

ser dieses Leserbriefes nicht um den 
tatsächlichen Verfasser im Hinter-
grund handelt.» Die Glaubwürdig-
keit der Ärztekammer und insbeson-
dere ihrer Präsidentin werde mit 
diesem Vorfall mehr als infrage ge-
stellt. Elfried Hasler geht aber davon 
aus, «dass sich der Vorstand der Ärz-
tekammer von derartigen Machen-
schaften aufs Schärfste distanziert 
und im Sinne seiner Glaubwürdig-
keit diesen Vorfall untersucht».
Besonders verwerflich wäre es für 
Hasler, wenn es sich beim scheinbar 
vorgeschobenen Verfasser des Le-
serbriefes um einen Patienten der 
Ärztekammerpräsidentin handeln 
würde: «Die Instrumentalisierung 
des vertrauensvollen Arzt-Patienten-
Verhältnisses für eigene und stan-
despolitische Zwecke hätte für mich 
die ethischen Grenzen weit über-
schritten.» (mb)
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Baustatistik vs. Konjunkturumfrage: 
Wie geht es der Baubranche wirklich?
Verzerrung Laut der aktuellen Baustatistik sollte es den heimischen Bauunternehmen gut gehen, immerhin sind Bewilli-
gungen und Investitionen gestiegen. Die Firmen berichteten in der Konjunkturumfrage jedoch von rückläufigen Aufträgen.

VON DANIELA FRITZ

Es scheinen gute Nachrichten 
für die Baubranche zu sein: 
Laut der vom Amt für Statis-
tik gestern veröff entlichten 

Baustatistik wurden im dritten Quar-
tal nicht nur mehr Bewilligungen 
erteilt, auch die Investitionen in 
geplante Projekte sowie das Bauvo-
lumen stiegen deutlich an. Treiber 
sind vor allem private Auftraggeber.
Insgesamt wurden von Juli bis Sep-
tember 169 Baubewilligungen er-
teilt, 22 mehr als im dritten Quartal 
2013. «Die Zunahme ist hauptsäch-
lich auf den Bereich Wohnen zu-
rückzuführen», heisst es in dem Be-
richt. Hier wurden insgesamt 118 Be-
willigungen erteilt. Die meisten neu-
en Wohnbauprojekte sind in Mauren 
geplant (26), gefolgt von Ruggell (19) 
und Triesenberg (17). 
Weitere 30 Bewilligungen entfallen 
auf Industrie- und Dienstleistungs-
bauten, 12 auf Infrastrukturbauten 
und 9 auf Land- oder Forstwirt-
schaftsbauten. 54 der Bewilligungen 
wurden für Neubauten erteilt, 19 
mehr als im Vorjahreszeitraum.
Auch das Bauvolumen hat stark zu-
genommen. Im 3. Quartal wurden 
229 700 Kubikmeter bewilligt, 50,4 
Prozent mehr als 2013. 

Investitionen kräftig gestiegen
Im Vergleich zum Vorjahresquartal 
stiegen damit auch die Investitionen 
in Bauprojekte im dritten Quartal 
um 28,9 Prozent auf 154,8 Millionen 
Franken zu. Einen Grossteil dieses 
Betrags machen Neubauprojekte 
aus. Die geplanten Ausgaben hierfür 
betrugen im dritten Quartal 114,3 
Millionen Franken, das sind 19,4 
Prozent mehr als noch im Vorjahr. 
Bewilligte Veränderungsbauprojeke 
– also beispielsweise Renovierun-
gen, Anlageninstallationen in beste-
henden Gebäuden oder Abbrüche – 
machen dagegen nur einen Anteil 
von 40,5 Millionen Franken aus. Ge-
genüber dem Vorjahr entspricht dies 
aber immerhin einer Zunahme von 
66 Prozent.
Geplante Wohnbauprojekte, die im 
dritten Quartal bewilligt wurden, 
kosten insgesamt 87,2 Millionen 
Franken. Im Vorjahr waren es erst 
60,4 Millionen Franken. Die Baukos-
ten im Bereich Industrie und Dienst-
leistungen legten um 35,8 Millionen 
auf 49,3 Millionen Franken zu. 
Bei Infrastrukturprojekten wurden 
dagegen tiefere Baukosten verzeich-
net. Sie betrugen im 3. Quartal 17,8 
Millionen und lagen damit 26,7 Milli-
onen Franken tiefer als im Vorjah-

reszeitraum. Dabei wurden im Be-
richtsquartal öffentlichen Auftrag-
gebern insgesamt 16 Bewilligungen 
erteilt, 5 mehr als im Vorjahr. Die 
restlichen 153 Bewilligungen entfie-
len auf private Auftraggeber. Ihnen 
wurden 17 Bauprojekte mehr als im 
dritten Quartal 2013 genehmigt.

Baubranche dennoch unzufrieden
Angesichts dieser Zahlen würde 
man meinen, der Baubranche geht 
es gut. Doch wie aus der am Mitt-
woch veröffentlichten Konjunktur-
umfrage für das dritte Quartal 2014 
hervorgeht (das «Volksblatt» berich-
tete), sind bei den Baufirmen weni-
ger Aufträge eingegangen und auch 
die Erträge waren rückläufig. Für 
das vierte Quartal sind die befragten 
Unternehmen noch pessimistischer. 
«Die Baustatistik ist nicht aussage-

kräftig. Ein oder zwei grössere Pro-
jekte können das Bild beschönigen», 
erklärt Beat Gassner, Präsident des 
Baumeisterverbandes gegenüber 
dem «Volksblatt», warum das Be-
richtsquartal so positiv wirkt. Zwar 
seien mehr Bewilligungen erteilt 
worden, oft be-
treffen diese 
aber nur kleine 
Arbeiten wie et-
wa die Installa-
tion einer Solar- 
oder Photovol-
taikanlage. Im 
Gegenteil, die 
vergangenen sechs Quartale ent-
wickle sich die Baubranche eher 
rückläufig. «Wir bekommen weniger 
Offerten erteilt, dadurch steigt der 
Konkurrenzdruck und das Preisni-
veau sinkt», bestätigt Gassner das 

Bild, das die Bauunternehmen in der 
Konjunkturumfrage zeichnen. 
Tatsächlich zeigt sich in der Bausta-
tistik, dass die Investitionen in Bau-
projekte 2013 sowie in der ersten 
Hälfte dieses Jahres zwar etwas 
niedriger als in den Jahren zuvor 

ausfielen. Ob das 
dritte Quartal 2014 
hier wirklich nur 
einen Ausreisser 
darstellt oder doch 
einen Aufschwung 
einläutet, wird 
sich noch heraus-
stellen. Betrachtet 

man jedenfalls die durchschnittli-
chen Baukosten bewilligter Projekte 
in den vergangenen zehn Jahren, 
scheint 2014 kein aussergewöhnlich 
schlechtes beziehungsweise gutes 
Jahr zu sein.

«Die Baustatistik ist nicht 
aussagekräftig. Ein oder zwei 

grössere Projekte können 
das Bild beschönigen.»

BEAT GASSNER
PRÄSIDENT BAUSMEISTERVERBAND

Bauprojekte im 3. Quartal 2014
 Bewilligungen, Baukosten und -volumen im Vergleich zum Vorjahr
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 Bewilligungen (Anzahl) Baukosten (Mio. CHF) Bauvolumen (Tsd. m3)

Bewilligte Bauprojekte nach Gemeinde – 3. Quartal 2014

 Gesamt Vaduz  Triesen  Balzers  Triesen-  Schaan  Planken  Eschen  Mauren  Gamprin  Ruggell  Schellen
     berg       berg

Total  169  19  9 17  20  22  3  21  23  11  20  4

 Infrastruktur  12  1 - 4 1 2 - 2 1 1 - -

 Wohnen  118 9 8 9 16 14 3 18 17 3 19 2

 Industrie und

 Dienstleistungen 30 8 1 - 2 6 - 1 4 5 1 2

 Land- und 

 Forstwirtschaft 9 1 - 4 1 - - - 1 2 - - 

Veränderungen  115 16 4 15 15 13 3 16 14 8 8 3

Neubauten  54 3 5 2 5 9 - 5 9 3 12 1

 Quelle: Baustatistik 2013   Grafi k: «Volksblatt» Foto: Shutterstock
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Sonderpadägogik

Aurelia Frick traf
Stefan Kölliker

VADUZ/SCHAAN Regierungsrätin 
Aurelia Frick besprach am 
Donnerstag mit dem St. Galler 
Regierungsrat Stefan Kölliker 
aktuelle Bildungsthemen. The-
matisiert wurde insbesondere 
die Zusammenarbeit im Be-
reich Sonderpädagogik, teilte 
die Abteilung Information und 
Kommunikation der Regierung 
mit. Unser Foto zeigt die bei-
den Politiker beim Besuch der 
Sprachheilschule des Heilpäda-
gogischen Zentrums.
 (Text: red/ikr; Foto: IKR)

Friedhof in Ruggell

Debatte um
Gemeinschaftsgrab
im Gemeinderat

RUGGELL 18 Einwohner von Ruggell 
stellten den Antrag, das bestehende 
anonyme Grab auf dem Friedhof in 
Ruggell in ein Gemeinschaftsgrab 
umzuwandeln. In den vergangenen 
Wochen und Monaten hätten sie fest-
gestellt, dass viele Personen in 
Ruggell Mühe haben, in einem ano-
nymen Grab beigesetzt zu werden. 
Sie würden es jedoch sehr begrüs-
sen, in einer gemeinsamen Grabstät-
te die letzte Ruhe finden zu können, 
argumentierten sie im Schreiben 
vom 18. Oktober. Eine solche Um-
wandlung ist demnach verhältnis-
mässig simpel: «Auf diesem Grab 
müsste nur der Vorname, Name so-
wie das Geburts- und Sterbejahr an-
gebracht werden. Grundsätzlich sol-
le eine Wahl zwischen «mit oder oh-
ne Namensangabe» bestehen. Über-
dies soll es möglich sein, dass die Na-
men der bisher Beigesetzten nachge-
tragen werden. Der Gemeinderat hat 
sich in seiner Sitzung vom 21. Okto-
ber mit diesen Anliegen beschäftigt, 
ist dem diese Woche verschickten 
Protokoll zu entnehmen. Demnach 

haben sich einzel-
ne Mitglieder ge-
gen gegen die Um-
wandlung des ano-
nymen Grabes in 
ein Gemeinschafts-
grab ausgespro-
chen. Vielmehr sei 
ein Gemeinschafts-
grab separat neben 
dem anonymen 
Grab zu erstellen, 
«damit eine klare 
Abgrenzung ge-

schaffen werden kann», heisst es 
weiter. Schlussendlich beauftragte 
der Gemeinderat die Friedhofskom-
mission, konkrete Vorschläge auszu-
arbeiten. Überdies wurde der Ge-
meindeverwaltung aufgetragen, her-
auszufinden, welche Gründe zur Er-
stellung des anonymen Gemein-
schaftsgrabes geführt haben. (red/pd)

Für Fischbrutanlage

Gemeinderat vergibt
5000 Franken
RUGGELL Der Gemeinderat unter-
stützt die in Ruggell geplante Fisch-
zuchtanlage des Fischereivereins 
Liechtensteins mit 5000 Franken. 
Dies wurde laut dem diese Woche 
verschickten Ratsprotokoll am 21. 
Oktober beschlossen. Demnach kam 
jedoch die Frage auf, weshalb die 
anderen Gemeinden nicht ebenfalls 
angeschrieben wurden. «Ruggell als 
Standortgemeinde wird in diesem 
Fall nicht mehr oder weniger profi-
tieren als alle andere Gemeinden in 
Liechtenstein auch», hiess es. Zum 
Auftrag des Fischervereins gehört es, 
heimische Fischarten zu fördern und 
die Bestände zu sichern. Hierfür be-
treibt er unter anderem in Ruggell 
ein Bruthaus. Um den Elterntier-
stamm wieder aufzubauen, soll diese 
Anlage erweitert werden. Die Ge-
samtkosten belaufen sich auf 350 000 
bis 400 000 Franken. Der Fischerei-
verein steuert  120 000 Franken aus 
eigener Kraft bei. (red/pd)

 (Symbolfoto:
Shutterstock)
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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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«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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Mercedes möchte 
Hamilton binden
ABU DHABI Mercedes fiebert dem For-
mel-1-Finale am Sonntag in Abu Dha-
bi entgegen. Denn unmittelbar nach 
der Titelentscheidung in der Fahrer-
WM steht nicht nur eine grosse Fei-
er, sondern auch die Vertragsver-
handlung mit Lewis Hamilton an, 
der dann schon zweifacher Welt-
meister sein könnte, sofern ihn sein 
Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg 
nicht noch im letzten Rennen ab-
fängt. Der derzeit dominierende 
Rennstall in der Motorsportkönigs-
klasse möchte Hamilton langfristig 
binden. «Wir wollen, dass er noch 
viele Jahre bei uns bleibt. Er hat Gros-
ses für das Team geleistet und ist 
Teil der Familie. Unsere Beziehung 
geht über die zwischen einem Renn-
fahrer und Team weit hinaus. Sie hat 
eine ganz andere Qualität», betonte 
Mercedes-Motorsportchef Toto 
Wolff. Der Vertrag des 29-jährigen 
Hamilton läuft noch bis Ende 2015, 
soll aber in der kommenden Woche 
vorzeitig verlängert werden. Es war 
Hamiltons Wunsch, die Verhandlun-
gen erst nach dem letzten WM-Lauf 
dieses Jahres zu führen, um sich 
ganz auf den Titelkampf konzentrie-
ren zu können. Rosberg, der mit 17 
Punkten Rückstand auf den Briten 
ins Saisonfinale startet, hat seinen 
Vertrag bereits im Juli um mehrere 
Jahre vorzeitig verlängert. (id)

Ski alpin

Miller unterzog sich 
Rückenoperation
NEW YORK Ski-Ass Bode Miller (37) 
wurde in seiner Heimat am Rücken 
operiert. Der Amerikaner hofft, im 
Januar in den Weltcup zurückkeh-
ren zu können. Die Heim-WM in Vail 
und Beaver Creek will er noch nicht 
abschreiben. Die Rückenverletzung 
hatte sich Bode Miller im März bei 
einem Sturz im Weltcupfinal zugezo-
gen. Beim Saisonstart vor einem Mo-
nat in Sölden fehlte er wegen der 
Bandscheibenprobleme ebenfalls. 
Miller hatte gehofft, den operativen 
Eingriff vermeiden zu können. (si)

Basketball

Nächster Meilenstein 
für Dirk Nowitzki
DALLAS Dirk Nowitzki hat den nächs-
ten Meilenstein seiner Karriere er-
reicht. Beim 107:80 der Dallas Mave-
ricks bei den Charlotte Hornets er-
zielte er seinen 27 000. Karriere-
punkt in der NBA. Der 36-jährige Deut-
sche ist der vierte Spieler nach Karl 
Malone (Utah), Michael Jordan (Chi-
cago) und Kobe Bryant (LA Lakers), 
der das mit einem Team geschafft 
hat. Nowitzki spielt seit 1998 in der 
NBA für Dallas. Gegen die Hornets 
kam er in 25 Minuten Einsatzzeit auf 
13 Punkte und hält nun bei insge-
samt 27 002 Punkten. Beste Dallas-
Werfer waren Monta Ellis (18 Punk-
te) und Tyson Chandler (14). (id)
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Wassertag: Schwimmanlass für alle
Schwimmen Zum dritten Mal führen die Special Olympics ihren Wassertag durch. Am Samstag, den 22. November, findet 
der Anlass im Hallenbad HPZ statt. Auf die Schwimmerinnen und Schwimmer warten zwei verschiedene Events.

Zum einen wird am kommen-
den Samstag am Wassertag 
ein Diff erenzschwimmen ab-
gehalten, zum anderen sind 

MATP-Stationen aufgestellt.

Differenzschwimmen
Das Differenzschwimmen ist kein 
normaler Wettkampf, bei dem ein-
fach der schnellste Schwimmer 
siegt. Beim Differenzschwimmen 
geht es darum, die eigene Leistung 
einzuschätzen. Dazu muss eine be-
stimmte Länge im Becken zwei Mal 
geschwommen werden. Die Zeit 
wird dabei gestoppt. Die Schwimme-
rin oder der Schwimmer mit der ge-
ringsten Zeitdifferenz zwischen den 
beiden Durchgängen gewinnt. Bei 
offiziellen Schwimmwettkämpfen 
wird dieses Vorschwimmen als Divi-
sioning bezeichnet. Es wird deshalb 
durchgeführt, um faire Gruppen für 
den Wettkampf zu bilden. So hat je-
der Athlet in der eigenen Stärkeklas-
se eine faire Chance auf einen Sieg. 
Um allfällige Pokerspielchen zu ver-
meiden, darf die Zeit beim Wett-
kampf nicht mehr als 15 Prozent hö-
her sein als jene beim Divisioning.

Athleten mit besonderen Fähigkeiten
Besondere Aufmerksamkeit wird 
den Athleten mit sehr starken kör-
perlichen und geistigen Einschrän-
kungen geschenkt. Das MATP (Motor 
Activity Training Program) ist für 
diese Athleten ins Leben gerufen 
worden. Sie können aufgrund ihres 
Handicaps sehr selten an offiziellen 
Wettkämpfen teilnehmen, trainie-
ren und üben aber trotzdem regel-
mässig. 

Special Olympics Liechtenstein gibt 
diesen Athleten eine Plattform, um 
ihr Können und den Trainingsfleiss 
der Öffentlichkeit zu zeigen. Die 
Trainer und Trainerinnen üben be-
stimmte Stationen mit den Athleten 
zusammen, die sie bei diesem Anlass 
zeigen werden. Jede Station kann 
dem Trainingsstand des Athleten an-
gepasst werden und garantiert so ei-
ne optimale, individuelle Förderung.

Viele Helfer und Freiwillige
Bei allen Anlässen der Special Olym-
pics gibt es eine Vielzahl von Helfe-

rinnen und Helfer. Ohne diese Helfer 
ist ein solcher Anlass nicht möglich. 
Der Lions-Club Liechtenstein unter-
stützt die Special Olympics schon 
seit langer Zeit. Ausserdem sind viele 
weitere freiwillige Helfer im Einsatz.

Tolles Programm
Um 13.30 Uhr laufen alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bei der 
Eröffnungsfeier ein. Die Eröffnungs-
feier wird von Marco Büchel mode-
riert. Ausserdem wird das Show-
Team SC Flös Buchs eine Kür 
schwimmen. Die Bewerbe starten 

anschliessend um 14 Uhr. Nach einer 
Pause werden um 16.30 Uhr die Sie-
ger vom Differenzschwimmen auser-
koren und die Teilnehmer der MATP-
Stationen gefeiert. (pd)

Special Olympics Liechtenstein organisiert den Wassertag bereits zum dritten Mal. (Foto: ZVG)

21. VP-Bank-Hallenturnier des USV Eschen-Mauren für E- und D-Junioren sowie C-Juniorinnen

Der Nachwuchs spielte im SZU Eschen an zwei Tagen gross auf
ESCHEN Zwei Tage fanden spannende 
Spiele mit Nachwuchsspielern aus 
Liechtenstein, der Schweiz und Ös-
terreich im SZU in Eschen statt. Un-
terstützt und angefeuert wurden die 
Jungs und Mädchen von zahlreich 
erschienenen Zuschauern.
Am ersten Tag wurde bei den E-Juni-
oren in drei Gruppen gespielt, wobei 
es für die Junioren Eb des USV 
Eschen-Mauren in der 2. Stärkeklas-
se auf den sehr guten dritten Platz 
reichte. Die Plätze eins und zwei be-
legten die Mannschaften Balzers Ea 
und Rheineck Ea. Nicht weniger be-
achtlich fielen die Ränge der ander-
nen drei USV E-Mannschaften aus. 
Das Ea-Team in der 1. Stärkeklasse 
sowie die Mädchenmannschaft Ed in 
der 2. Stärkeklasse kamen auf den 
vierten Platz und das Team Ec auf 
den fünften Schlussrang. Widnau in 
der Gruppe 2 der 2. Stärkeklasse 

und der SV Frastanz Ea in der 1. Stär-
keklasse der Gruppe 3 konnten sich 
als Sieger feiern lassen.

Nachwuchs spielte gross auf
Am zweiten Tag konnten sich die Ju-
nioren Da und Dc des USV in der 2. 
Stärkeklasse über den Gruppensieg 
freuen. Auch die USV-Mannschaft 
Db schlug sich beachtlich und er-
spielte den fünften Schlussrang. Bei 
den Junioren D der 1. Stärkeklasse 
der Gruppe 3 konnten Goldach Da 
und die beiden Mannschaften von 
Chur 97 (Da und Db) die Pokale ent-
gegennehmen. Die 4. Gruppe am 
Abend war mit fünf Mannschaften 
den C-Juniorinnen vorbehalten. Ih-
nen gelang als krönender Abschluss 
der Gruppensieg und somit Platz 
eins. Der USV Eschen-Mauren be-
dankt sich herzlich bei allen Sponso-
ren für die Unterstützung. (pd) Eine erstklassige Schusstechnik.Der Nachwuchs zeigte viel Einsatz und tolle Spielzüge. (Fotos: Michael Zanghellini)

PROGRAMM

Samstag, den 22. November
13.30 Uhr: Eröffnungsfeier
14.00 Uhr: Start Differenzschwimmen
14.15 Uhr: Start MATP-Stationen
15.30 Uhr: Ende MATP-Stationen
15.00 Uhr: Verpflegung und Unterhaltung
16.30 Uhr: Siegerehrung
17.00 Uhr: Ende

Formel 1

Sauber, Force India und 
Lotus fordern mehr Geld
ABU DHABI Die Formel-1-Teams Force 
India, Sauber und Lotus haben Chef-
vermarkter Bernie Ecclestone er-
neut mit Nachdruck zur Hilfe in ih-
rer finanziellen Notlage aufgefor-
dert. In einem energischen offenen 
Brief an Ecclestone fordern die drei 
Unternehmen mehr Geld.
Verfasst wurde das Schreiben von 
Robert Fernley, dem Vize-Teamchef 
von Force India, im Namen aller drei 
Rennställe. Verlangt wird, bis Ende 
November eine «ausgeglichenere 
Verteilung» der Einnahmen durch-
zusetzen. Der offene Brief wurde 
von der «Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung» veröffentlicht.
Die Teams kritisieren, dass ein 
Grossteil der Formel-1-Millionen an 
die Schwergewichte wie Ferrari und 
Red Bull f liesst und diese zudem das 
Regelwerk mitbestimmen. Ihnen 
bliebe nur ein zu geringer Anteil, um 

neben den hohen Kosten für die Hy-
bridmotoren noch den notwendigen 
finanziellen Aufwand für eine lange 
Saison bestreiten zu können. Aus 
Sicht der kleineren Teams stelle die-
se Konstruktion ein «fragwürdiges 
Kartell» in der Formel 1 dar.

Krisengespräche verlangt
Die drei Rennställe verlangen daher 
erneute Krisengespräche am Rande 
des Saison-Finale in Abu Dhabi. Sie 
fürchten, dass Bernie Ecclestone sie 
im Verbund mit den Top-Teams aus 
der Rennserie drängen will. Statt-
dessen könnten die grossen Teams 
künftig ein drittes Auto einsetzen 
oder Boliden aus der Nachwuchs-
klasse GP2 das Feld auffüllen. Dies 
würde «den Wert der Formel 1 und 
die Reputation als Sport massiv un-
tergraben», warnen Force India, 
Sauber und Lotus. (si)

Reiten

Weltelite dabei: CSI Basel 
mit allen grossen Champions
BASEL Die komplette Weltelite wird 
am 6. CSI Basel vom 8. bis 11. Januar 
2015 in der St.-Jakobs-Halle einreiten. 
Dabei sind alle aktuellen Champions 
wie der Olympiasieger, die Welt- und 
Europameister sowie der Weltcup-
sieger. Die Besetzung sucht weltweit 
ihresgleichen. 18 der 20 bestklassier-
ten Reiterinnen und Reiter der aktu-
ellen Weltrangliste werden in Basel 
am Start sein, zudem alle vier Titel-
träger der grossen internationalen 
Championate. So haben der Schwei-
zer Olympiasieger Steve Guerdat, 
Weltmeister Jeroen Dubbeldam aus 
Holland und Europameister Roger 
Yves Bost aus Frankreich sowie der 
Weltcupsieger Daniel Deusser aus 
Deutschland ihre Startzusage erteilt.
Zudem messen sich an den vier Tur-
niertagen nebst der lückenlos vertre-
tenen Schweizer Elite auch viele ehe-
malige internationale Champions in 

der St.-Jakobs-Halle. Der Basler Event 
hat sich auf höchster internationaler 
Ebene definitiv etabliert. Das Tur-
nier zählt bei den Reitern als erste 
Adresse. Total gelangen 17 Prüfun-
gen mit einem Preisgeld von 741 000 
Franken zur Austragung. Neun Wett-
kämpfe werden für die Weltrangliste 
gewertet. Das Budget beträgt rund 
3,5 Millionen Franken. Bei den Fünf-
sterne-Wettbewerben kommt ein 
Preisgeld von 698 000 Franken zur 
Auszahlung. Allein der Grand Prix 
mit zwei Umgängen und einem Ste-
chen am Sonntagnachmittag des 11. 
Januar ist mit 330 000 Franken aus-
geschrieben.
Die Schweiz ist durch Steve Guerdat, 
Pius Schwizer, Jane Richard Philips, 
Paul Estermann, Romain Duguet, 
Martin Fuchs, Niklaus Rutschi, Beat 
Grandjean, Fabio Crotta und Werner 
Muff vertreten. (si)
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«Zukunft.li»

Thinktank,
Spieltheorie und 
KVG, Teil IV
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus gleicher Inspirationsquelle,  
Günther Fritz’ «Sapperlot» vom 27. 
Oktober, die mich dazu veranlasste, 
über den «Thinktank» zu schreiben, 
fanden meine drei Leserbriefe dies-
bezüglich einen grossen Anklang 
bei jüngeren Menschen, die Berufs-
entscheidungen treffen wollen, und 
bei Bekannten, die sich Sorgen um 
ihre Zukunft wegen der Lage Liech-
tensteins machen. Es wundert 
mich, dass alle E-Mails auf identi-
sche «Sapperlot»-Stellen, die das 
unmittelbar praktisches Wirken des 
«Thinktanks» unterstreichen, hin-
weisen: «Damit ist garantiert, dass 
(...) auch heisse Eisen angefasst wer-
den können. Die Politik wird künf-
tig gefordert sein, ihre alten Denk-
muster über Bord zu werfen und 
die neuen Denkansätze unvoreinge-
nommen zu prüfen.» Ich hätte dies 
vergessen! Deshalb will die Leser-
schaft von mir wissen: «Wie kann 
der ‹Thinktank› heisse Eisen wie 
das KVG anfassen und die Spielthe-
orie dafür einsetzen?» Ist dies mög-
lich? Gewiss!
Dass MP, der Gesellschaftsminister, 
seinen Entwurf eines Krankenversi-
cherungsgesetzes (kurz: KVG) vor-
antreibt und die Krankenkassenprä-
mien 25 Prozent in einem Jahr er-
höht, ohne die massiv negative Re-
aktion der Öffentlichkeit darauf zu 
beachten und die europaweit wü-
tende Deflation einzuberechnen, 
verwundert, wenn man bedenkt, 

dass zu den Volksrechten unter vie-
len anderen gehört, ihm mit einer 
einfachen Referendumsinitiative, 
deren Vorlage die Runde macht, 
sein Monatsgehalt auf 5000 Fran-
ken herabzusetzen, und selbst 
dann, falls er nicht zurücktritt oder 
der Landtag ihn nicht entlässt, die-
ses das Volk als Gegenmassnahme 
dazu veranlassen müsse, dem Land-
tag das Misstrauen zu erklären, um 
ihn aufzulösen. Solches gilt als nor-
mal in einer direkten Demokratie, 
wie MP, der eine vollakademische 
Ausbildung und langjährige Erfah-
rung als Privatunternehmer besitzt, 
wohl weiss. Dabei handelt es sich 
um Befugnisse und Lasten, die das 
Volk wahrnehmen muss, um sein ei-
genes Dasein und die direkte Demo-
kratie vor dem Zerfall zu retten. 
Was bewegt MP jedoch gegen seine 
eigenen Interessen dazu, solche Zie-
le unerschrocken weiter zu verfol-
gen. Wo ist die Rationalität seines 
Verhaltens angesiedelt? Dass er sich 
irrt und das Risiko gering schätzt, 
lässt sich als Möglichkeit eingedenk 
seiner Laufbahn ausschliessen. Der 
Grund sollte nicht nur darin liegen 
können, dass MP als Mitglied oder 
im Auftrag einer Lobby agiert, son-
dern vielmehr darin, dass, wenn 
MP den Gesetzesentwurf und die 
Prämienerhöhung fallen liesse, sich 
daraus für ihn ein schlimmeres Un-

heil als sein Amtsrücktritt ergeben 
würde. Unzählige mögliche Drohun-
gen beziehungsweise Ertragsverlus-
te sind denkbar, aber ein besonde-
rer Stellenwert kommt einer wegen 
deren Schadhaftigkeit für Liechten-
stein zu ...
Mit freundlichen Grüssen

Víctor Arévalo, Univ.-Prof. Dr. iur., 
Auring 56, Vaduz

Gesundheitswesen

«Das gegenseitige 
Vertrauen ist nach-
haltig gestört»
Ergänzung eines einheimischen 
Physiotherapeuten zum Frontarti-
kel vom Mittwoch, den 19. Novem-
ber, im «Vaterland» mit dem oben 
geschriebenen Titel.
Der amtierende Gesellschaftsminis-
ter hat durch sein persönliches Ver-
halten massgeblich dazu beigetra-
gen, die bestehende Gesprächs- und 
Vertrauenskultur gegenüber den 
ambulanten Leistungserbingern zu 
zerstören, die von seinen Vorgän-
gern Martin Mayer und Renate 
Müssner sinnvollerweise aufgebaut 
und gepflegt wurde. Damals wurden 
wir wenigstens noch als Gesprächs-, 
Verhandlungs- und Systempartner 
angehört. Die angelangte Stimmung 
in den heimischen Fachkommissio-
nen des Gesundheitswesens spricht 
dazu auch für sich. Reden Sie als Le-
ser mal mit Kommissionsmitglie-
dern darüber … 
Da nun anhand eines von der Regie-
rung in Auftrag gegebenen Gutach-
tens belegt wurde, dass der einhei-
mische Arzttarif im Vergleich zum 

Tarmed nicht teurer sei, hat die Re-
gierung am 11. November 2014 ent-
schieden, dass der Physiotherapeu-
ten- und Kassenverband bis zum 30. 
November 2014 einen neuen Tarif-
vertrag mit angepassten Taxpunkt-
werten vorzulegen hat, ohne Rück-
sichtnahme auf die Landesgegeben-
heiten.
Für den Physiotherapeuten-Verband 
Fürstentum Liechtenstein (kurz: 
PVFL) ist es wie blanker Hohn und 
überdies völlig unmöglich, dass ge-
mäss einem Regierungsentscheid 
innerhalb von 19 Tagen (postalisch 
bereitgestellt: in 17 Tagen!) sachge-
rechte und betriebswirtschaftlich 
angemessene Taxpunktwertver-
handlungen abgeschlossen werden 
sollen. Die Regierung greift mit dem 
Inhalt dieses Entscheids unverhoh-
len den neuen gesetzlichen Bestim-
mungen im Rahmen ihrer subsidiä-
ren Kompetenz vor.
Gegenüber dem Landtag wurde bei 
der kleinen KVG-Revision (Tarife 
und Preise) dieses Jahres durch das 
Ministerium mit Zahlen unserer Be-
rufsgruppe argumentiert, die nach-
weislich alle falsch sind! Wir kön-
nen diese Falschdarstellung nach 
Notwendigkeit auch öffentlich dar-
stellen. Bei einem Anteil von  4,02 
Prozent an den Gesamtkosten wur-
den wir durch das Ministerium in 
den Berichten und Anträgen an den 
Landtag (BuA 17/2014, Seite 5) ein-
leitend mit als massgeblicher Kos-
tentreiber im Gesundheitswesen 
identifiziert.
Auf diese Art und mittels diesem 
befehlartigen Unterton werden wir 
uns als seriöse Berufsgruppe in Zu-
kunft nicht mehr durch das Ministe-
rium behandeln lassen. Schade da-
bei ist vor allem, dass unsere Miliz-

parlamentarier aufgrund offen-
sichtlicher Arbeitslast nicht mehr in 
der Lage sind, manipulative Argu-
mentationen gegen die ambulanten 
Leistungserbringer eines Ministeri-
ums zu hinterfragen.
Ich überlasse den Lesern die Bewer-
tung eines Regierungsentscheids, 
der innert 19 Tagen verlangt, der 
Regierung einen ihr gefälligen Ta-
rifvertrag zur Genehmigung vorzu-
legen. Auf Wunsch kann ich Ihnen 
diesen zur Einsichtnahme vorlegen.
Finden Sie auch, dass unsere Be-
rufsgruppe für ihr Leistungsspekt-
rum unangemessene Entschädigun-
gen kassiert?

Michael Lins, Standesvertreter
Physiotherapeuten-Verband
Fürstentum Liechtenstein (PVFL)

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 maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverlet-
zendem Inhalt. Wir bitten Sie, uns 
die Leserbriefe – inklusive der vol-
len Anschrift des Unterzeichners –
bis spätestens 16 Uhr zukommen zu 
lassen. Für die Rubrik «Forum» bit-
ten wir, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNG/FORUMSBEITRAG

ANZEIGE

www.kleininserate.li

Mit Terre des hommes

Schüler treten heute für Kinderrechte ein
SCHAAN/LAUSANNE Heute wird das 
Inkrafttreten der  UNO-Kinder-
rechtskonvention vor 25 Jahren ge-
feiert. Als «Botschafter der Kinder-
rechte» in diesem Rahmen sind 
schweizerische Gymnasialklassen 
im Aufklärungswettbewerb aktiv. Ei-
ne Reise in eines der 35 Länder, in 
denen Terre des hommes aktiv ist: 
diesen Preis verleiht das grösste 
Schweizer Kinderhilfswerk den 
Gymnasiasten, die den neuen Wett-
bewerb «Botschafter der Kinder-
rechte» gewinnen. Die Aufgabe: kre-
ative Ideen entwickeln, die Men-
schen für Kinderrechte sensibilisie-

ren und sie dazu motivieren, sich 
persönlich für Veränderungen ein-
zusetzen.

Aktion des HPZ in Schaan
Überdies gehen heute etwa 3000 
Schüler in Liechtenstein und der 
Schweiz auf die Strasse. Einen Tag 
lang schlüpfen sie in die Haut der 
168 Millionen Kinder, die weltweit 
arbeiten. Für eine Spende, die Terre 
des hommes in Kinderschutzprojek-
te investieren wird, werden sie Pas-
santen die Schuhe putzen, Autos wa-
schen, Schokolade verkaufen und 
Musik spielen. Der Termin in Liech-

tenstein: Heute von 9 bis 14 Uhr ist 
das Heilpädagogische Zentrum in 
Schaan mit 22 Zehnjährigen am Bus-
bahnhof Schaan für Terre des 
hommes aktiv. (red/pd)

Über die Stiftung Terre des hommes
Terres des hommes (kurz: Tdh) ist die grösste 

private Kinderhilfsorganisation der Schweiz.

Tdh ist in über 30 Ländern mit Entwicklungs-

projekten vertreten und leistet Nothilfe, wo

sie benötigt wird. Jedes Jahr verbessert Tdh

das Leben von circa zwei Millionen Kindern und 

ihren Angehörigen.

Weitere Informationen im Internet auf
www.tdh.ch/de/actions/child_rights.

ZUM GEDENKEN

Mauren/St. Gallen

Benedikt Marxer †
Traurig mussten wir uns 
am 6. November 2014 
auf dem Friedhof Ost in 
St. Gallen vom langjäh-
rigen Präsidenten und 
Ehrenpräsidenten des 
Liechtensteiner Vereins 

St. Gallen, Benedikt Marxer, für im-
mer verabschieden.
Benedikt ist am 26. Oktober nach 
langer und schwerer Krankheit im 
Kantonsspital St. Gallen im 73. Le-
bensjahr gestorben. Obwohl seit län-
gerer Zeit sichtbar war, wie die 
schwere Krankheit ihm den Alltag 
immer schwerer machte, hat sein 
Tod die Vereinsmitglieder doch 
schwer getroffen. Haben wir mit Be-

nedikt einen Präsidenten verloren, 
der sich enorm stark für den Verein 
eingesetzt hat, einen Präsidenten, 
der für seinen Verein mit viel Eifer 
und Freude, mit viel Aufwand und 
Energie gelebt hat.
Der in Mauren geborene und aufge-
wachsene Benedikt Marxer trat 1974 
dem Verein bei und hat vor 28 Jah-
ren das Amt des Präsidenten des 
Liechtensteiner Vereins St. Gallen 
übernommen. Dank einem vielseiti-
gen und interessanten Vereinsleben 
ist es ihm gelungen, den Liechten-
steiner Landsleuten in St. Gallen 
und Umgebung die Gelegenheit zu 
bieten, gegenseitig und untereinan-
der Kontakt zu pflegen und ein biss-
chen Heimatgefühl zu vermitteln.
Aber auch in unserer Heimat, in 
Liechtenstein, hat Benedikt den Ver-
ein und somit die Liechtensteiner 

aus St. Gallen hervorragend vertre-
ten. Seine guten Kontakte in Liech-
tenstein hat er immer wieder zum 
Nutzen des Vereins eingesetzt. Der 
jährliche Neujahrsempfang auf 
Schloss Vaduz, wo er Behördenmit-
gliedern, aber auch Vertretern unse-
rer Fürstenfamilie die Belange und 
Wünsche seines Vereins aus dem 
«fernen» St. Gallen kundtun durfte, 
war für ihn über all die Jahre ein Hö-
hepunkt.
Während seines Präsidiums hat sich 
das Umfeld des Vereins markant ver-
ändert. Die hohe Mobilität und das 
sinkende Interesse der jüngeren Ge-
neration am Vereinsleben haben die 
Mitgliederzahl stark sinken lassen. 
Diese Umstände haben aber auch zu 
einer beträchtlichen Überalterung 
des Vereins geführt. All diese negati-
ven Aspekte haben Benedikt aber 
nicht gehindert, an den Fortbestand 
des Vereins zu glauben und weiter 
mit voller Kraft an seiner Zukunft zu 
arbeiten. Wir wissen sehr wohl, dass 
der Verein ohne Benedikt als Präsi-
denten nicht mehr das wäre, was er 
heute noch ist, nämlich eine sehr 
gut funktionierende, kleine aber ak-
tive Gemeinschaft.
Als dann seine schwere Krankheit 
immer mehr spürbar wurde, war es 
für den Vorstand auch völlig klar, 
den Präsidenten bei der Erfüllung 

seiner Pf lichten zu unterstützen 
und Aufgaben zu übernehmen, die 
ihm durch seine Krankheit immer 
mehr zu schaffen machten. Der Vor-
stand wie auch die Mitglieder woll-
ten Benedikt als Präsidenten so lang 
wie möglich behalten. Als Anerken-
nung seiner Arbeit wurde er dann 
2012 auch zum Ehrenpräsidenten 
gewählt.
Leider ist sein Wunsch, am diesjäh-
rigen Vereinsausflug Mitte Oktober 
doch noch teilnehmen zu können, 
nicht mehr in Erfüllung gegangen. 
Sein Körper war zu schwach.

Nun hat Benedikt uns als Präsident 
für immer verlassen und wir müs-
sen sehen, wie wir den Verein, der 
ihm so sehr ans Herz gewachsen 
war, für den er gelebt hat und der 
seine Welt war, ohne ihn weiterfüh-
ren können.
Wir glauben fest daran, dass Bene-
dikt Marxer nun den Weg aus dem 
Dunkel seines letzten Erdendaseins 
in ein helles Licht gegangen ist. Wir 
werden Benedikt nicht vergessen.

Für den Liechtensteiner Verein
St. Gallen: Hanspeter Pfeiffer

Ein Gemälde von Ludwig Schnüriger, dem ehemaligen Pfarrer von Vaduz, gemalt 
im Jahr 1956, zu fi nden in der Friedhofskapelle Spiringen (Kanton Uri). (Foto: ZVG)

Wo alle Zeiten

und alle Räume

  Kouki

Wir danken von ganzem Herzen für die vielen Zeichen der Verbundenheit, 
die tröstenden Umarmungen, die wunderschönen Blumen und die 

Geldspenden sowie die Teilnahme an der Verabschiedung von unserer 
lieben Mami, Oma, Schwester, Tante, Schwägerin und Gotta

Wir danken auch all jenen, die ihr Zuneigung, Freundschaft, Achtung und 
Wertschätzung entgegenbrachten. Unser besonderer Dank gilt Pfarrer 

Hans Jaquemar und den Schwestern des Klosters St. Elisabeth, die eine 
berührende Verabschiedung von Kouki mitgestaltet und ermöglicht haben.

Traurig, aber voll Dankbarkeit erinnern wir uns an die glücklichen Jahre, 
in denen sie uns ihre Liebe und Fürsorge geschenkt hat. Sie wird deshalb 

immer in unseren Herzen weiterleben.

Sabine und Andrea Wohlwend mit Trauerfamilien 
Triesenberg im November 2014



Sakura-Nachwuchs-Cup

Judo: Nachwuchs ist 
im Resch im Einsatz

SCHAAN Heute Samstag wird in 
der Turnhalle Schulhaus Resch in 
Schaan das Herbstturnier im Rah-
men des Sakura-Nachwuchs-Cups 
ausgetragen. Ab 9 Uhr kämpfen 150 
Mädchen und Buben in verschiede-
nen Alters- und Gewichtsklassen um 
eine gute Klassierung. Nachwuchs-
Judokas aus verschiedenen Clubs 
aus der Schweiz, Deutschland, Ös-
terreich, Südtirol und Liechtenstein 
werden sich dem Wettkampf stellen. 
Der Judo-Club Sakura lädt alle Ju-
dofreunde zu den bestimmt span-
nenden Wettkämpfen ein. Die erste 
Siegerehrung findet um ca. 12 Uhr 
statt. Das Turnier dauert bis ca.16.30 
Uhr. (pd)

Schiessen

Gold-Duelle
am Schiessstand

ESCHEN Am Schiessstand der Sport-
schützen Eschen-Mauren fallen heu-
te und morgen unter Beiteiligung 
von 47 Luftgewehr- und Luftpisto-
lenschützen acht Landesmeister-
Entscheidungen. Am Samstag ermit-
teln die Erwachsenen in fünf Kate-
gorien ihre Besten. Sonntags werden 
15 gemeldete Jugendschützen – so 
viele wie lange nicht mehr – ihr Kön-
nen im Umgang mit dem Luftgewehr 
demonstrieren. (bo)

LM Luftgewehr/-pistole 2014 in Eschen
Programm
Samstag. 8 Uhr: Qualifikation Luftgewehr aufge-
stützt (LGA). 10 Uhr: Finale LGA. 10.45 Uhr: Qua-
lifikation LGA Damen. 12.15 Uhr: Finale LGA Da-
men. 13. Uhr: Luftgewehr (LG) Elite. 15 Uhr: Fina-
le LG Elite. 15.15 Uhr: Qualifikation Luftpistole 
(LP) Elite. 17.15 Uhr: Finale LP Elite. 18 Uhr: Qua-
lifikation LP Damen. 19.15 Uhr: Finale LP Damen. 
20 Uhr: Rangverkündigung
Sonntag. 9 Uhr: Teil 1 LG Jugend aufgelegt, ste-
hend frei, aufgestützt. 10 Uhr: Teil 2 LG Jugend 
aufgelegt, stehend frei, aufgestützt. 11 Uhr: 
Rangverkündigung.
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Mit der                   -Vorteilskarte 
auf den ersten 
Trainingsmonat im
neuen Privatstudio–50%... effizient zum Erfolg

> Trainieren Sie alleine oder mit 
Ihren Trainingspartnern im privaten 
Fitness-Studio

> Individuelle Betreuung –
je nach Wunsch

> Ohne Anstehen und der Blicke 
anderer Ihre Ziele erreichen

Ab CHF 40,– pro Monat
begrenzte Mitgliederzahl
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Gabriel Meier
Schaanerstr. 31
9490 Vaduz

+41 78 774 75 36
gabriel.meier@fitcoaching.li
www.fitcoaching.li
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Galina will Erfolgslauf fortsetzen
Volleyball Die Damen-Equipe des VBC Galina bekommt es heute (18 Uhr) in der NLB-Meisterschaft auswärts mit dem 
VBC Steinhausen zu tun. Die Galinesinnen wollen ihre tolle Serie bestätigen und peilen den fünften Sieg in Folge an.

In den letzten Wochen lief es 
für die Damen des VBC Galina 
super. Nach vier Siegen in Fol-
ge liegen sie momentan hinter 

Lugano auf Platz zwei der Tabelle 
der Nationalliga B Gruppe Ost. Al-
lerdings ist der Abstand zwischen 
allen Teams sehr gering. Daher wäre 
ein Sieg gegen den Tabellensechsten 
Steinhausen wichtig, um sich weiter 
in den Top 4 zu etablieren. Dies ist 
weiterhin das erklärte Ziel der Liech-
tensteinerinnen und um dies zu er-
reichen, zählt in der ausgeglichenen 
Ostgruppe jeder Punkt. Steinhausen 
verfügt dieses Jahr über ein sehr er-
fahrenes Team, in dem einige ehe-
malige Nationalliga-A-Spielerinnen 
stehen. Diese werden von jungen 
Kräften wie der Jugendnationalspie-
lerin Radulovic ergänzt. Nachdem 
sich Steinhausen im letzten Jahr den 
Klassenerhalt auf den letzten Drü-
cker sichern konnte, steht das Team 
dieses Jahr deutlich verstärkt und 
besser da. Die Zugerinnen verfügen 
über ein ausgezeichnetes Kollektiv 
und bestechen durch ihr schnelles 
Spiel über die Mitte. Daher wird es 
für Galina darauf ankommen, das 
Aufb auspiel des Gegners so zu stö-
ren, dass dieser so seine stärkste 
Waff e nicht einsetzen kann.

Trainingswoche intensiv genutzt
Nach den drei aufeinanderfolgenden 
Doppelwochenenden setzte Galina-
Coach Marc Demmer diese Woche 
auf Grundlagentraining. Insbeson-
dere im Bereich Aufschlag/Annahme 
und in der Abwehr wurde intensiv 
geübt, während die Sprunghandlun-

gen reduziert wurden. Natürlich war 
die Stimmung bestens, nachdem 
man die letzten sechs Spiele gewin-
nen konnte. Dennoch herrscht kein 
Übermut, da man weiss, dass jedes 
Spiel dieses Jahr die Entscheidung 
über den Einzug in die Play-offs 
bringen kann. Zu deutlich ist noch 
die Erinnerung an das letzte Jahr, 
als man die Play-offs am letzten 
Spieltag noch verpasste.

Nina Ludwig fällt aus
Personell sind die Vorrausetzungen 
nicht optimal, da einige Spielerin-
nen leichte Krankheiten durch die 
Woche schleppten. Nina Ludwig 
wird am Wochenende sicher krank-
heitsbedingt fehlen, sie setzte auch 

die gesamte Woche im Training aus. 
Immerhin konnte Samira Sulser wie-
der leicht ins Training einsteigen. 
An einen Matcheinsatz ist zwar erst 
wieder 2015 zu denken, aber man 
sieht ihr und dem gesamten Team 
die Freude an, dass sie nach ihrem 
Schienbeinriss wenigstens wieder 
am Trainingsbetrieb teilnehmen 
kann. Es ist wieder Licht am Ende 
des Tunnel zu sehen. So werden sich 
die Galina-Damen mit guter Stim-
mung und viel Selbstvertrauen auf 
den Weg nach Steinhausen machen, 
um den nächsten Schritt Richtung 
Play-offs zu machen. Mit einem Sieg 
können die Galinesinnen das eigene 
Punktekonto auf 15 Zähler erhöhen 
und weiter Abstand zu den Play-

down-Plätzen schaffen. Das Spiel 
findet am Samstag um 18 Uhr in 
Steinhausen statt. (md)

Claudio Hasler und Co. wollen sich mit einem Sieg gegen Steinhausen oben in der Tabelle festsetzen. (Foto: Zanghellini)

Wassertag: Ein Schwimmanlass für alle
Schwimmen Zum dritten Mal führen die Special Olympics ihren Wassertag durch. Heute Samstag findet der Anlass im 
Hallenbad HPZ statt. Auf die Schwimmerinnen und Schwimmer warten zwei verschiedene Events.
Zum einen wird heute am Wassertag 
ein Differenzschwimmen abgehal-
ten, zum anderen sind MATP-Statio-
nen aufgestellt.

Differenzschwimmen
Das Differenzschwimmen ist kein 
normaler Wettkampf, bei dem ein-
fach der schnellste Schwimmer 
siegt. Beim Differenzschwimmen 
geht es darum, die eigene Leistung 
einzuschätzen. Dazu muss eine be-
stimmte Länge im Becken zwei Mal 
geschwommen werden. Die Zeit 
wird dabei gestoppt. Die Schwimme-
rin oder der Schwimmer mit der ge-
ringsten Zeitdifferenz zwischen den 
beiden Durchgängen gewinnt. Bei 
offiziellen Schwimmwettkämpfen 
wird dieses Vorschwimmen als Divi-
sioning bezeichnet. Es wird deshalb 
durchgeführt, um faire Gruppen für 

den Wettkampf zu bilden. So hat je-
der Athlet in der eigenen Stärkeklas-
se eine faire Chance auf einen Sieg. 
Um allfällige Pokerspielchen zu ver-
meiden, darf die Zeit beim Wett-
kampf nicht mehr als 15 Prozent hö-
her sein als jene beim Divisioning.

Athleten mit besonderen Fähigkeiten
Besondere Aufmerksamkeit wird den 
Athleten mit sehr starken körperli-
chen und geistigen Einschränkungen 
geschenkt. Das MATP (Motor Activity 
Training Program) ist für diese Athle-
ten ins Leben gerufen worden. Sie 
können aufgrund ihres Handicaps 
sehr selten an offiziellen Wettkämp-
fen teilnehmen, trainieren und üben 
aber trotzdem regelmässig. 
Special Olympics Liechtenstein gibt 
diesen Athleten eine Plattform, um 
ihr Können und den Trainingsfleiss 

der Öffentlichkeit zu zeigen. Die 
Trainer und Trainerinnen üben be-
stimmte Stationen mit den Athleten 
zusammen, die sie bei diesem Anlass 
zeigen werden. Jede Station kann 
dem Trainingsstand des Athleten an-
gepasst werden und garantiert so ei-
ne optimale, individuelle Förderung.

Tolles Programm
Um 13.30 Uhr laufen heute alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bei 
der Eröffnungsfeier ein. Die Eröff-
nungsfeier wird von Marco Büchel 
moderiert. Ausserdem wird das 
Show-Team SC Flös Buchs eine Kür 
schwimmen. Die Bewerbe starten 
anschliessend um 14 Uhr. Nach einer 
Pause werden um 16.30 Uhr die Sie-
ger vom Differenzschwimmen auser-
koren und die Teilnehmer der MATP-
Stationen gefeiert. (pd)

Der Spass kommt im Hallenbad des 
HPZ garantiert nicht zu kurz. (Foto: ZVG)

VOLLEYBALL

Nationalliga B Frauen, Gruppe Ost
VBC Aadorf I – Volley Lugano I  Sa 15.30
VBC Glaronia – VB Fides Ruswil  Sa 16.00
VBC Steinhausen – VBC Galina Sa 18.00
Volleya Obwalden – FC Luzern II Sa 20.00

1. Volley Lugano I  6 16:7 14
2. VBC Galina  6 14:7 12
3. Volleya Obwalden  6 12:11 10
4. FC Luzern II  6 11:11 9
5. VBC Aadorf I  6 12:12 8
6. VBC Steinhausen  6 10:12 7
7. VBC Glaronia  6 8:14 7
8. VB Fides Ruswil  6 6:15 5

Hat in der Luftgewehr-Elite einen Titel 
zu verteidigen: Julia Berginz. (Foto: MZ)  
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ANZEIGE

Special Olympics zeigen, was sie können
Behindertensport Mit viel Freude zeigten 20 Athleten am dritten Wassertag ihre Fähigkeiten im Hallenbad HPZ. «Der Anlass ist gerade für unsere MATP-
Athleten (Motor Activity Training Program, Anm. d. Red.) das Grösste. Hier können sie zeigen, was in ihnen steckt», so Philipp Ott von Special Olympics.

Ganz feierlich wurde der 
Wassertag mit einem Ein-
marsch der Athletinnen 
und Athleten begonnen. 

Marco Büchel, neuer Stiftungsrat bei 
Special Olympics Liechtenstein (SO-
Lie), moderierte gut gelaunt und mit 
einem Lachen im Gesicht und hiess 
die Athleten willkommen. Umrahmt 
wurde die Eröff nung von einer Show 
der Synchronschwimmerinnen des 
SC Flös Buchs. Beim anschliessen-

den Differenzschwimmen konnten 
die Schwimmer demonstrieren, wie 
konstant sie schwimmen. Gewinner 
ist nämlich nicht, wer am schnells-
ten ist, sondern wer zwei Mal die 
(annähernd) gleiche Zeit über die-
selbe Distanz schwimmt. «Diese Be-
dingungen sind fair für alle», meint 
Sportkoordinator Philipp Ott, «denn 
somit werden nicht die Schwimmer 
untereinander verglichen, sondern 
jeder mit sich selbst.»

Neben dem Differenzschwimmen 
entwickelte das Organisationskomi-
tee spezielle Stationen für die 
MATP-Athleten. MATP steht für Mo-
tor Activity Training Program und 
ist für Athleten gedacht, die sehr 
stark eingeschränkt sind und nicht 
an off iziellen Special-Olympics-
Wettkämpfen teilnehmen können. 
Mit ihnen werden ganz bestimmte 
Fertigkeiten geübt, die sie im Alltag 
unterstützen und die sie an MATP-

Anlässen auch vor Publikum prä-
sentieren können.
Insgesamt wurden fünf Stationen 
mit unterschiedlichen Zielen aufge-
baut. «Für uns mag das Schwimmen 
oder Gehen im Wasser kein Problem 
sein. Für manche dieser Sportler 
kann das aber ganz schwierig sein. 
Es kann ein halbes Jahr vergehen, 
bis ein Athlet sich vom Beckenrand 
zu lösen traut oder im Wasser glei-
ten kann», erzählt Ott. Trotzdem 

trainieren die Athleten unermüdlich 
und freuen sich über Möglichkeiten, 
ihre Trainingserfolge zu zeigen.
Im Anschluss an die MATP-Stationen 
stand die Siegerehrung auf dem Pro-
gramm. Die Freude, die beim Errei-
chen des Podests in den Gesichtern 
der Athleteninnen und Athleten zu 
sehen war, diese puren Emotionen, 
waren mitreissend – und ein würdi-
ges Ende eines einmal mehr rundum 
gelungenen Wassertags. (pd)

So mancher kleine Schwimmer erlebte im HPZ-Hallenbad grosse, freudvolle Momente. (Fotos: Michael Zanghellini)

Die Zuschauer waren von den Fortschritten der Sportler mehr als angetan.

Synchron in Perfektion: Die anmutigen 
jungen Damen des SC Flös Buchs. Moderator Marco Büchel im lockeren Gespräch mit einem Nachwuchsathleten.

Per Floss wird der Becher auf die an-
dere Seite des Pools transportiert.Für ein freundliches Lächeln in die Kamera ist immer genug Zeit.Der dritte Wassertag war ein Anlass in positiver, unbeschwerter Atmosphäre.
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Gemäss den geltenden Be-
stimmungen des Personen- 
und Gesellschaftsrechtes 
hat der Begünstigte, soweit 

es seine Rechte betrifft, Anspruch 
auf Einsichtnahme in die Stiftungs-
urkunde, die Stiftungszusatzurkun-
de und allfällige Reglemente. Er hat 
ferner, soweit es seine Rechte be-
trifft, Anspruch auf Auskunftsertei-
lung, Berichterstattung und Rech-
nungslegung, zu welchem Zweck er 
berechtigt ist, Einsicht in alle Ge-
schäftsbücher und Papiere zu neh-
men. Der Begünstigte hat auch die 
Möglichkeit, Abschriften herzustel-
len sowie alle Tatsachen und Ver-
hältnisse, insbesondere das Rech-
nungswesen, persönlich oder durch 
einen Vertreter zu prüfen und unter-
suchen zu lassen. 
Informations- und auskunftsberech-
tigt sind alle Begünstigten. Dies hat 
der Oberste Gerichtshof klargestellt, 
da ja im Falle des Fehlens von Infor-
mationsrechten die Stiftung prak-
tisch kontrollfrei wäre. Allerdings 
ist ein Begehren auf Einsicht in 
sämtliche Stiftungsakten zu weit ge-
fasst, weil sich daraus der Umfang 
der Verpflichtung nicht klar abgren-
zen lässt. Die Natur des dem Begüns-
tigten zustehenden Anspruchs auf 
Einsicht verlangt, soweit es möglich 
ist, die Präzisierung des Begehrens.

www.anwaltspartner.li

Rechtstipp

Einsichtsrechte

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, VADUZ

Pfadfindergilde

Adventsverkauf in 
Vaduz und Schaan
SCHAAN/VADUZ Heute verkauft die 
Pfadfindergilde Liechtenstein Ad-
ventskränze und -gestecke. Der Ver-
kauf beginnt um 9 Uhr in Vaduz 

beim Busparkplatz unterhalb des 
Rathauses und in Schaan auf dem 
Lindaplatz. Der Erlös ist für Projekte 
liechtensteinischer Entwicklungs-
helfer bestimmt. Die Pfadfindergilde 
dankt allen im Voraus für ihre Un-
terstützung. (pd)

Erwachsenenbildung

Naturkosmetik für 
Einsteiger/-innen
BALZERS Im theoretischen Teil erfah-
ren die Teilnehmenden viel über na-
turkosmetische Rohstoffe, Eigen-
schaften einiger wichtiger Basis- 
und Pflegeöle und werden in die 
Welt der Düfte und des Mischens 
ätherischer Öle eingeführt. Im prak-
tischen Teil erfolgt die Herstellung 
einfacher naturkosmetischer Pro-
dukte. Diese werden anschliessend 
hübsch verpackt und können mitge-
nommen werden. Der Kurs 157 unter 
der Leitung von Caroline Sprenger 
findet am Montag, den 1. Dezember, 
von 19 bis 22 Uhr im alten Pfarrhof 
in Balzers statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail an die Adresse info@steineger-
ta.li. (pd)

Die Pfadfi ndergilde verkauft heute in 
Vaduz und Schaan Adventskränze und 
-gestecke. (Foto: ZVG)

Gutenberg – Haus für 
Bildung und Begegnung
Präsentiert Im Bildungs-
haus Gutenberg in Balzers 
wurde am Mittwoch das 
neue Programmheft für Janu-
ar bis April 2015 vorgestellt.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Die Themenschwerpunkte Spiritua-
lität, Persönlichkeitsbildung sowie 
Leib und Seele bilden den Rahmen 
für eine ausgewogene, interessante 
Auswahl an Vorträgen und Kursen. 
Wie die Bildungsleiterin und Vorsit-
zende der Hausleitung, Gabriela 
Köb, ausführte, bildet das Bildungs-
programm den Schwerpunkt des 
Hauses. Doch es biete auch Firmen, 
Institutionen und Organisationen 
die Möglichkeit, die Infrastruktur 
zu nutzen, die gute Küche zu genies-
sen, einige Tage im Bildungshaus 
bei bester Betreuung zu verbringen. 
Was weniger bekannt ist: Das Haus 
Gutenberg bietet Menschen, die 
stellensuchend sind, ein Orientie-
rungspraktikum an – überdies gibt 
es ein Praktikum für Studierende, 
um mitzuerleben, wie eine Erwach-
senenbildungseinrichtung organi-
siert ist. Jährlich nimmt das Haus ei-
ne Person aus dem europäischen 
Raum für einige Monate auf, um 
Land, Leute, Kultur und Sprache 
besser kennenzulernen. Zurzeit 
weilt Valentina Paraschevici aus 
Moldawien im Haus Gutenberg, fun-
giert so quasi als Mädchen für alles. 
Die Sprachenstudentin äusserte 

sich begeistert über unser schönes 
kleines Land und das Leben im Bil-
dungshaus. 

Reichhaltiges Bildungsprogramm
Fragen zum Älterwerden, die Frage 
nach dem Lebenssinn, Schule der 
Achtsamkeit oder Kirche auf dem 
Weg, wie soll Kirche heute ausseh-
en, werden von versierten Referen-
ten beantwortet. Besonders emp-
fohlen werden die viermal jährlich 
stattf indenden Impulstage für 
Brautpaare mit der Ehe- und Famili-
entherapeutin Beate Boes. Mirjam 
Kaiser wies auf regionale und ge-
schichtliche Besonderheiten hin, 
welche in Vorträgen und Führun-
gen, wie Entwicklung der Menschen-
rechte, Liechtenstein und die Welt 
um 1800, die Einbürgerungspraxis 
im 19. Jahrhundert, Führung durch 
die naturkundliche Sammlung so-
wie eine Führung durch das Fes-
tungsmuseum Magletsch, von De-
zember bis März stattfinden. Die 
Kraft des Singens ist im Bildungs-
haus schon längst erkannt, dazu 
finden wiederum diverse Anlässe 
statt. 

Erste Gartenschau auf Gutenberg
Die Leiterin der Administration, An-
nelies Bürzle, informierte, dass am 
13. und 14. Juni 2015 erstmals auf Gu-
tenberg eine Gartenschau durchge-
führt wird, organisiert in Kooperati-
on des Hauses Gutenberg, der Kul-
turkommission der Gemeinde Bal-
zers und dem Verein Freunde des 
Hauses Gutenberg. Die Gartenschau 

richte sich an alle Menschen, die 
Freude an schönen Gärten oder am 
Gärtnern selbst haben. Die Ausstel-
lung findet auf der Burg und auf 
dem Areal des Bildungshauses statt. 
Regionale Fachgeschäfte werden 
mit Marktständen präsent sein, be-
reichert wird die Gartenschau durch 
Arbeiten von Kunstschaffenden. 
Hinweis: Am 2. Dezember, um 19 
Uhr findet im Bildungshaus Guten-
berg zum Thema «Aus Liebe fremd», 
ein Gespräch in gemütlicher Runde 
mit drei Ehepaaren statt, die über 
ihr Leben mit einem ausländischen 
Partner erzählen. Verwiesen sei 
auch auf die kleine Broschüre «Bil-
dung in einzigartiger Umgebung», 

die Auskunft über das vielfältige An-
gebot des Hauses gibt.

Stellten das neue Kursprogramm vor, von links: Valentina Paraschevici (neue 
Freiwillige), Mirjam Kaiser (Verantwortliche Medienarbeit), Annelies Bürzle 
(Leiterin Administration) und Gabriela Köb (Vorsitzende der Hausleitung und 
Bildungsleiterin). (Foto: Nils Vollmar)

Besuchen Sie
unsere Ausstellung!

Hilti Glasbau AG
www.glasbau.li
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Stiftung «Lichtblick» würdigt
sozialen Einsatz in Liechtenstein
Wohltätigkeit In den Räumen der VP Bank wurde am Mittwochabend der Spendenanlass der Stiftung Lichtblick durch-
geführt. 34 Institutionen, die sich im Land wohltätig und sozial engagieren, erhielten eine nicht genannte Fördersumme.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Hans  Brunhart, der Präsi-
dent des Stiftungsrates, 
begrüsste am Mittwoch-
abend die zahlreich er-

schienenen Vertreter der geladenen 
Organisationen und Vereine, ebenso 
die Vertreter der VP Bank, Fredy 
Vogt und Siegbert Näscher. Musika-
lisch eingestimmt durch die jungen 
Posaunisten Jonas Eberle, David 
Dolzer sowie Niclas und Lukas Sele 
bekam der Anlass in den Räumlich-
keiten der Bank in Triesen einen fei-
erlichen Rahmen. 

Ein Lichtblick in der Not
Brunhart führte weiter aus, dass die 
VP-Bank-Stiftung anlässlich des 
50-jährigen Bestehens des Finanz-
instituts im Jahr 2007 gegründet 
wurde. Zielsetzung der Stiftung ist 
die Förderung von Projekten, Insti-
tutionen und Personen, die sich her-
ausragend in den Bereichen der 
Kunst, Bildung und Wissenschaft so-
wie Kultur im weiteren Sinne profi-
lieren. Ebenso unterstützt die Stif-
tung gemäss ihren statutarischen 
Vorlagen soziale Institutionen und 
Initiativen, die in einem erkennba-
ren Naheverhältnis zu Liechtenstein 
und oder zu den Unternehmenswer-
ten der VP Bank Gruppe stehen. «Es 
ist uns ein Anliegen, dass nebst der 
jährlichen Übergabe eines Schecks 
und eines Geschenks mit diesem An-
lass auch die Personen hinter den Or-
ganisationen gewürdigt werden. Der 
Kontakt zwischen diesen ist wichtig, 
so können alle auftretenden Proble-
me zielführend abgedeckt und 
schnelle Hilfe gewährleistet werden. 
Der persönliche, meist ehrenamtli-
che und unentgeltliche Einsatz vieler 
Menschen – vor allem von Frauen – in 
unserem Land ist der Kitt, der unse-
re Gesellschaft zusammenhält», er-
klärte Hans Brunhart. Nächstes Jahr 
soll ein neuer Modus der Ausschüt-

tung eingeführt werden, bisher wur-
den alle Organisationen mit demsel-
ben Betrag belohnt. Das diesjährige 
Geschenk, ein Windlicht aus Chrom-
stahl, wurde im HPZ hergestellt, 
symbolisch ein Licht in der dunklen 
Adventszeit.

VBV stellte sich vor
Der Verein für Betreutes Wohnen 
(kurz: VBV) feiert heuer sein 25-jäh-
riges Bestehen und wurde von der 
Stiftung eingeladen, sein vielfältiges 
Wirken vorzustellen; anschliessend 
erfolgte die Scheckübergabe.

Überblick: Die bedachten Institutionen
 Alle Alters- und Pflegeheime des Landes

 Caritas Liechtenstein

 Amnesty International Liechtenstein

 Eltern-Kind-Forum

 Alle Familienhilfen des Landes

  Frauenhaus Liechtenstein

 Gehörlosen Kulturverein Liechtenstein

 Hilfswerk Liechtenstein

 Informations- und Beratungsstelle für

Frauen (kurz: Infra)

 Kindertagesstätte Pimbolino

 Stiftung für Krisenintervention

 Krebshilfe Liechtenstein

 Behinderten-Verband

 Liechtensteinisches Rotes Kreuz und

deren Rettungsdienst

 Netzwerk – Verein für

Gesundheitsförderung

  Mütterzentrum Müze

 Alle Samaritervereine des Landes

 Stiftung für heilpädagogische

Hilfe in Liechtenstein

  Verein für Betreutes Wohnen in

Liechtenstein

  Verein für Kinderbetreuung

Planken

 Verein Hospizbewegung

Liechtenstein

 Verein KiTa Liechtenstein

Insgesamt 34 Institutionen wurden heuer von der Stiftung Lichtblick bedacht. (Foto: Daniel Ospelt)



Elfried Hasler: «Mein Eindruck ist, dass die Koalition gut 
funktioniert» 
Bilanz Die FBP sei eine gesunde und funktionierende Partei und werde auch in Zukunft eine 
möglichst breite Bevölkerungsschicht ansprechen, sagt Elfried Hasler. Sein Nachfolger als 
Präsident der FBP soll im Frühjahr 2015 präsentiert werden. 

Von Michael Benvenuti 

 

«Volksblatt»: Als Sie im Dezember 2013 zum Nachfolger von Alexander Batliner gewählt wurden, kündigten 
Sie an, das Präsidentenamt nur interimistisch ausüben zu wollen. Ein Jahr ist fast um, Sie sind immer noch 
Präsident. Gefällt Ihnen das Amt so gut oder gestaltete sich die Suche nach einem Nachfolger so schwierig? 

Elfried Hasler: Das Amt des Parteipräsidenten ist sehr interessant und bereitet auch viel Freude. Dennoch 
bleibt es dabei, dass ich nur interimistisch zur Verfügung stehe. Zusammen mit dem Landtagsmandat ist der 
zeitliche Aufwand allein für die Politik doch etwas hoch. Ich beabsichtige, das Amt des Parteipräsidenten 
noch bis nach den Gemeinderatswahlen im kommenden Frühjahr auszuüben. Zum einen möchte ich die 
Gemeinderatswahlen und ein paar laufende Projekte noch bis zum Ende begleiten und zum anderen stehen 
dann ohnehin die ordentlichen Präsidiumswahlen an. Ein guter Zeitpunkt also für eine Stabsübergabe. Mit 
der Suche nach einem Nachfolger haben wir uns bisher bewusst Zeit gelassen. Aber ich bin zuversichtlich, 
dass wir im Frühjahr 2015 eine gute Nachfolge präsentieren können. 

Sie haben bei Ihrer Amtsübernahme betont, dass in der heutigen Politik bisherige Rezepte nicht mehr 
taugen. Alleingang, Konfrontation, Fraktionszwang oder parteipolitisch motiviertes Taktieren seien «Mittel 
von vorgestern». Sehen Sie das heute immer noch so? 

Unbedingt. Die politische Landschaft hat sich durch die letzten Wahlen deutlich verändert. Es sind nun vier 
Parteien im Landtag vertreten und auch die FBP als Mehrheitspartei verfügt nur über 10 von 25 Sitzen. Ein 
Alleingang wäre schon arithmetisch zum Scheitern verurteilt. Mehrheiten können nur über die 
Fraktionsgrenzen hinweg zustande kommen. Konfrontation und parteipolitisches Taktieren führen nur zu 
einer Verhärtung der Fronten, bei der die Sachpolitik zwangsweise auf der Strecke bleibt und 
fraktionsübergreifende Mehrheiten für die Regierungspolitik unnötig erschwert oder gar verunmöglicht 
werden. Die aktuellen politischen Herausforderungen in unserem Land sind viel zu gross, dass wir uns das 
leisten könnten. 

Auf die Frage, ob Sie künftig im Landtag Ihre Voten als Abgeordneter, oder doch als Parteipräsident halten 
würden, lautete Ihre Antwort: «Ich werde mich weiterhin so äussern, wie ich mich bislang aus tiefster 
Überzeugung geäussert habe. Auch auf das Risiko hin, dass Medien aus jeder Uneinigkeit gleich eine 
Parteikrise zaubern möchten.» Hat sich dieses Verhalten in Ihren Augen bewährt? 

Ich wurde als Abgeordneter und nicht als Parteipräsident in den Landtag gewählt. Ich hatte aber auch bisher 
nie das Gefühl, mich verbiegen zu müssen und konnte meiner Überzeugung treu bleiben.  

Sie selbst befinden sich als Parteipräsident, der gleichzeitig auch ordentlicher Abgeordneter ist, mittendrin 
im Spannungsfeld der FBP. Sind diese Funktionen überhaupt glaubwürdig zu vereinen? 



Ich denke schon. Das Modell, dass der Parteipräsident gleichzeitig Abgeordneter ist, ist ja beispielsweise in 
der Schweiz nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall und scheint auch dort gut zu funktionieren. Dabei 
hilft es natürlich, wenn man als Parteipräsident persönlich weniger emotional und eher rational veranlagt ist. 
Ich tendiere persönlich auch nicht zu Extremmeinungen und bevorzuge einen vernünftigen Konsens, was für 
die Rolle eines Parteipräsidenten wohl ebenfalls nicht von Nachteil ist.  

Ihr Vorgänger sagte beim Parteitag 2013, dass er Ihnen eine gesunde und funktionierende Partei übergeben 
habe. Können Sie dieser Behauptung auch ein Jahr später noch zustimmen? 

Ich denke schon. Diese Legislaturperiode ist, wie wohl noch kaum eine davor, vollgepackt mit politisch 
«heis-sen Eisen». So zum Beispiel das umfangreiche Paket von naturgemäss umstrittenen Massnahmen zur 
Sanierung des Staatshaushaltes, die Sanierung der staatlichen Pensionskasse, die Entflechtung zwischen 
Kirche und Staat, die Revision des Krankenversicherungsgesetzes oder in Kürze die Revision bei der AHV. 
Alles Themen, bei denen die Meinungen, was richtig oder falsch ist, oft weit auseinander gehen. Gerade auch 
in einer bewusst breit aufgestellten Volkspartei, wie der FBP, gibt es zu all diesen Themen natürlich – oder 
hoffentlich – auch unterschiedliche Meinungen. Eine derartige Fülle von «heis-sen Eisen» ist damit 
naturgemäss immer auch eine Belastungsprobe bzw. ein Test der parteiinternen Zusammenarbeit. Diesen 
Test hat die FBP meiner Ansicht nach bisher gut bestanden.  

Das Parteiorgan der VU dachte jüngst laut über die «Unstimmigkeiten» in der FBP nach und unterstellte dem 
Koalitionspartner fehlende Zuverlässigkeit. Inwiefern sehen Sie die Koalition mit der VU gefährdet? Oder 
handelt es sich bei der VU-Kritik lediglich um einen rekordverdächtig frühen Auftakt zum 
Landtagswahlkampf? 

Da war wohl auch eher der Wunsch der Vater des Gedankens und als Auftakt zum Landtagswahlkampf doch 
rund eineinhalb Jahre zu früh. Mein Eindruck ist, dass die Koalition insgesamt gut funktioniert. Das wird auch 
regelmässig von prominenten Exponenten unseres Koalitionspartners bestätigt. In der letzten Legislatur 
bestanden offensichtliche Spannungen innerhalb der Regierung, zwischen Regierung und Landtag sowie 
innerhalb des Landtages. Dies ist in dieser Legislatur deutlich anders und angesichts der grossen 
Herausforderungen nur zu begrüssen. 

Aber bei den Themen KVG-Revision, Sechseläuten oder HPZ konnte man doch den Eindruck gewinnen, dass 
hier Spannungen innerhalb der Bürgerpartei auftraten. Im Anschluss an einen auch von FBP-Abgeordneten 
unterstützten Landtagsentscheid kam es gar zu einem Rücktritt im Präsidium. Drohen der FBP wie vor 
Jahren der VU ein Fall «Harry Quaderer»und eskalierende innerparteiliche Streitereien? 

(lacht) Das sehe ich doch etwas anders. Bei der Vernehmlassung zur Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes hat sich der Gesundheitsminister für einen Vernehmlassungsbericht 
entschieden, der ganz bewusst auch politisch sehr umstrittene Lösungsansätze beinhaltet. Im Fokus stand 
dabei die Wirkung auf die Prämienhöhe. Dieses Vorgehen wurde von der Parteispitze ganz klar mitgetragen. 
Selbstverständlich im Wissen, dass die eine oder andere vorgeschlagene Lösung letztlich schwer 
durchsetzbar sein dürfte. Aber es war dem Gesundheitsminister und der Partei wichtig, eine tabulose und 
breite Diskussion anzustossen. Das Präsidium hat dann bewusst erst in einer Stellungnahme zur 
Vernehmlassung öffentlich Stellung bezogen. Dabei wurde die Stossrichtung unseres Gesundheitsministers 
klar unterstützt und in einigen Punkten auch Anregungen für die Erarbeitung des Berichts und Antrags an 
den Landtag gemacht. Dass daraus, wohl parteipolitisch motiviert, versucht wurde, partei- interne 
Spannungen heraufzubeschwören, hat uns im Präsidium und auch dem Gesundheitsminister dann eher ein 
Schmunzeln entlockt.  

Und die Meinungsverschiedenheiten beim «Böögg»- und HPZ-Entscheid? 

Bei den Entscheiden der Regierung zur Teilnahme am Sechseläuten und der Finanzierung des HPZ war es 
tatsächlich so, dass die FBP-Fraktion und die Regierung für einmal unterschiedlicher Ansicht waren. Das ist 
auch überhaupt kein Problem. Ich verstehe den Landtag nicht als Durchwinkgremium für die Regierung. Und 
einmal unterschiedliche Meinungen zu haben, ist nichts anderes als der Beweis, dass die jeweiligen Gremien 
ihre Verantwortung eigenständig wahrnehmen. 
Wie bereits erwähnt, gibt es in einer Volkspartei immer auch ein breites Meinungsspektrum, was aber 
meiner Ansicht nach gerade auch die grosse Stärke dieses Parteimodells ist. Eine Partei, in der alle immer 



der gleichen Meinung sind, ist weitgehend überflüssig. Es geht auch darum, wie die Mitglieder einer Partei 
miteinander umgehen, wenn sie in verschiedenartigen Funktionen tätig sind. Meines Erachtens herrscht in 
der FBP eine gute Arbeitsatmosphäre. Unterschiedliche Standpunkte werden akzeptiert und ausdiskutiert. 

Wie geht denn die Partei mit dem Spannungsfeld zwischen Partei- bzw. Wahlprogramm und dem 
verfassungsmässigen freien Mandat der Abgeordneten um? Steht die eigene Meinung des Abgeordneten 
über dem Programm der Partei – trotz der damit verbundenen Risiken? 

Selbstverständlich akzeptiert die Partei das in der Verfassung verlangte freie Mandat, wonach die Entscheide 
nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Nebenrücksichten zu treffen sind. Jeder Entscheidung geht 
aber auch ein Meinungsbildungsprozess voran, bei dem die Argumente parteiintern ausgiebig diskutiert 
werden. Eine wichtige Leitplanke ist dabei selbstverständlich das Wahlprogramm der FBP. Dieses wurde vor 
den Lamdtagswahlen in einem intensiven Prozess gemeinsam erarbeitet. Dadurch können die Abgeordneten 
voll hinter dem Programm stehen und es ist auch noch in keinem Fall so gewesen, dass hier Widersprüche 
auftraten.  

Die Grossparteien verlieren wohl auch deshalb Anhänger, weil sie ein zu breites Spektrum abdecken. 
Inwiefern läuft bei der FBP ein Profilierungsprozess, wofür steht die Bürgerpartei der Zukunft? 

Als Liechtensteins traditionsreichste, breit verankerte Volkspartei, die bewusst von einer ausgeprägten 
ideologischen Ausrichtung absieht, will die FBP eine möglichst breite Bevölkerungsschicht ansprechen und so 
die Vorteile eines breiten innerparteilichen Meinungsspektrums für die politische Meinungsbildung nutzen. 
Ich sehe die FBP auch künftig als bürgerliche, wertekonservative Mitte-Rechts-Volkspartei. Ich bin vom 
Modell der Volksparteien, die versuchen, unter einem Dach möglichst breite Bevölkerungsschichten 
anzusprechen, vollkommen überzeugt. Natürlich führt dies zwangsweise zu einem breiten parteiinternen 
Meinungsspektrum, was den Meinungsbildungsprozess innerhalb der Partei anspruchsvoller macht. Das ist 
jedoch gerade auch die Stärke dieses Modells. 
Nach der Gründung der DU verfügt Liechtenstein mittlerweile über vier Parteien. Sehen Sie noch Potenzial 
oder Anzeichen für eine weitere politische Gruppierung?  
Ich denke, die vorhandenen vier Parteien bzw. Fraktionen im Landtag decken bereits ein recht breites 
Meinungsspektrum ab. Ehrlich gesagt erwarte ich mir von einer fünften oder sechsten Partei keine 
wesentliche Verbesserung des politischen Meinungsbilungsprozesses mehr. Mitte-Links bis Mitte-Rechts ist 
gut vertreten. Eine neue Partei müsste daher wohl eher dezidiert Links oder Rechts positioniert oder auf ein 
bestimmtes Thema fokussiert sein, um neue Perspektiven einzubringen. Aber selbstverständlich entscheidet 
der Wähler, ob er noch weitere Parteien im Parlament haben will oder nicht. Im Schweizer Nationalrat sind 
ja immerhin elf Parteien vertreten.  

Die FBP feiert 2018 ihren 100. Geburtstag. Wie weit hat sich die Bürgerpartei von ihren damaligen Wurzeln 
entfernt. Wie bürgerlich oder bürgernah ist die FBP heute noch? 

Natürlich wandelt sich auch eine Partei im Laufe der Zeit. So wie sich die Werte in einer Gesellschaft mit der 
Zeit verändern, so ändert sich auch eine Partei. Dennoch denke ich, dass gewisse Grundwerte auch bei der 
FBP langfristig Bestand haben. So steht und stand die FBP meiner Ansicht nach als Partei des Ausgleichs für 
eine wirtschaftsfreundliche und solidarische Politik der sozialen Marktwirtschaft. Sie steht und stand damit 
für eine Gesellschaft ein, die primär auf Eigenverantwortung, Wahlfreiheit und Leistungsbereitschaft setzt. 
Dabei setzte und setzt sich die FBP aber auch konsequent für ein zielgerichtetes, wirkungsvolles 
Sozialsystem ein. Mit einer wertekonservativen Grundhaltung steht und stand die FBP für eine Politik der 
Kontinuität, die Fortschritt und bewährte Traditionen und Werte zu verbinden sucht.  

Also gibt es 2018 durchaus Grund zu feiern? 

Davon bin ich überzeugt! 

«Diese Legislaturperiode ist, wie wohl noch kaum eine davor, vollgepackt mit 
politisch heissen Eisen.» 

«Die FBP steht für eine Politik der Kontinuität, die Fortschritt und bewährte 
Traditionen und Werte zu verbinden sucht.» 
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GESCHENKTIPPS

Ideen für Hipster 

WIEN Der Hipster-Hype ist nach wie 
vor nicht aufzuhalten, Geschenke 
für die Anhänger dieser Strömung 
zu finden, erweist sich oft als schwie-
rig, denn der Hipster von heute ist 
anspruchsvoll. GeschenkideeGuru.
com präsentiert ausgesuchte Adres-
sen, bei denen der Hipster von heute 
fündig wird.

Typisch Hipster
Dicke Hornbrille, Vintage-Acces-
soires, extravagant gekleidet und 
vor allem individuell, so kann man 
sich einen Hipster vorstellen. Er ist 
auch im Internet sehr aktiv, betreibt 
vielleicht einen Blog oder postet Fo-
tos auf Instagram. Ständiger Beglei-
ter ist das Tablet oder Iphone. Der 
Hipster möchte aber nicht blind ei-
nem Trend hinterherrennen, son-
dern vor allem aus der Masse her-
vorstechen.

Schenken und Geschenke
«Originelle, ausgefallene und vor al-
lem individuelle Geschenke, Vintage-
Schätze aus vergangener Zeit oder be-
sondere Accessoires sind genau das 
richtige Präsent für den sogenannten 
Hipster», erklärt Geschenkideeguru 
Judith, die den Blog seit Oktober 2014 
mit Inhalten rund um die Themen 
Schenken und Geschenke befüllt. Auf 
GeschenkideeGuru.com präsentieren 
die Geschenkideegurus, auf denen 
Geschenkideen von Mode über Acces-
soires oder High-Tech-Zubehör prä-
sentiert werden. (pd)

Weitere Infos:
www.geschenkideeguru.com
www.perfecto4u.com

Vielfalt Besondere Ge-
schenke finden ist in Schaan 
jetzt leicht geworden. Der 
neue «HPZ-Lada», in dem Sie 
sich von einer grosszügigen, 
kreativen Vielfalt an Ideen und 
Produkten in aller Ruhe inspi-
rieren lassen können, befi ndet 
sich an der Steckergass 7.

Im liebevoll dekorierten Ge-
schäft erwarten Sie Weih-
nachtskarten aus handge-
schöpften Papieren, alternative 

Christbäume, Bienenwachskerzen, 
spezielle Töpfereien, viele Holzarti-

kel, eigener Sekt und Wein in Bio-
Qualität aus in Schaan angebauten 
Trauben, verschiedene Schaaner 
Spirituosen und vieles mehr. Eine 
umfangreiche Auswahl an einzig-
artigen Weihnachtsgeschenken, die 
richtiggehend Lebensfreude aus-
strahlen. Sämtliche Artikel im «HPZ 
Lada» mit moderner Stilausrich-
tung, sind in den künstlerischen 
Ateliers und in den verschiedenen 
Werkstätten des HPZ entstanden. 
Der Einfallsreichtum, die künstle-
rische zugleich professionelle Um-
setzung der Geschenkartikel sind 
mit viel Liebe zum Detail entstan-
den. In unzähligen Handarbeits-
stunden haben die Mitarbeiter und 
Betreuten des Heilpädagogischen 

Zentrums viele Ideen und Produkte 
umgesetzt. Deshalb sind Geschenke 
mit tiefer gehendem Sinn sowie Ein-
zelstücke in diesem Jahr besonders 
gefragt.
Das aufgestellte Verkaufsteam zeigt 
Ihnen gerne mit Freude und Engage-
ment die Produkte, die auch Ihnen 
und den Beschenkten viel Freude 
bereiten werden.
Das Team freut sich darauf, Sie im 
«HPZ-Lada» an der Steckergasse 
begrüssen und beraten zu dür-
fen. Dass das «Herzlich willkom-
men» an der Eingangstür auch so ge-
meint ist, wird täglich Dienstag bis 
Freitag von 10–12 und von 13–18 Uhr 
und Samstag von 10–14 Uhr unter Be-
weis gestellt. (Anzeige)

Auf der Suche nach dem besonderen 
Weihnachtsgeschenk?

Wein in Bio-Qualität aus in Schaan 
angebauten Trauben. (Foto: ZVG)

28 Schnäppchen und Last Minute MITTWOCH
10. DEZEMBER 2014

Heilpädagogisches Zentrum

des Fürstentums Liechtenstein

Für eine besondere Weihnachtsgeschenksidee.

Besuchen Sie unseren Laden an der Steckergass 7 in Schaan.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag: 10�12 Uhr und 13�18 Uhr

Samstag: 10�14 Uhr (durchgehend)

Montag geschlossen www.hpz.li

Eine weitere Geschenkidee: Das PanoramaKnife 
ERMATINGEN Das PanoramaKnife ist 
eine Aussicht und ein Rückblick. Ei-
ne Erinnerung. Ein Gefühl. Ein 
schöpferischer Blick auf die schnee-
bedeckten Alpenkämme. Dass man 
damit Brot, Käse und Fleisch sehr 
gut schneiden kann, ist im Grunde 
nebensächlich. 
Nach der Erfolgsgeschichte in der 
Schweiz und Österreich gibt es das 
«verrückte» Messer nun auch mit 
deutschen Panoramen.
Ermuntert durch den Chefeinkäufer 
Haushalt von «KaDeWe» und «Ober-

pollinger», wo die Produkte spätes-
tens zu Jahresbeginn erhältlich sind, 
investiert der Erfinder und Hotelier 
Andy Hostettler gleich in zwei Pano-
ramen auf der anderen Bodenseesei-

te. Und dazu in 2 Messertypen (Brot-
messer und das universal einsetzba-
re Fleischmesser). Die dazu passen-
den Schneidebretter gibt es sogar in 
3 Sorten. «Wir sind eine kleine 

Schweizer Unternehmung aus dem 
Thurgau, die sich zum Ziel gesetzt 
hat, auf die schönen Dinge in dieser 
Welt hinzuweisen und sie erlebbar 
zu machen. In der Schweiz haben 
wir in weniger als 2 Jahren schon 
weit über 50 000 Produkte verkauft. 
Es scheint, als würden die Emotio-
nen der Menschen aufgerüttelt, 
durch die erhabene Schönheit der 
Messer und der Panoramen», meint 
Andy Hostettler. (pd)

Weitere Infos: www.panoramaknife.ch

Erhältlich sind, nebst deutschen, auch 16 Schweizer Panoramen. (Foto: ZVG)
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Ihre Dienstleister
In Liechtenstein In Liechtenstein für Sie dfür Sie da!a!

«Ma kennt anand»: 
Heimische Experten – Topqualität – fairer Preis

www.volksblatt.li

Sven Beck, Sennwisstrasse 25, 9497 Triesenberg
Tel. 078 666 63 57, www.svens-fahrschule.li, info@svens-fahrschule.li

Schädler Schreinerei
Rotenbodenstrasse 42
FL-9497 Triesenberg
schreinerei@schreinerei-schaedler.li
www.schreinerei-schaedler.li

Winkel 21 9496 Balzers / T +423 384 15 53 / F +423 384 18 65

info@av-schreinerei.li / www.av-schreinerei.li

SPENGLEREI NÄGELE

SPENGLEREI BLITZSCHUTZ
FLACHDACH CHROMSTAHL-KAMINBAU

FLK-ABDICHTUNGEN

Bahngasse 30 • FL-9485 Nendeln
Tel. 00423 373 36 72 • spenglerei.naegele@adon.li

ANZEIGE

Feier des HPZ Das diesjährige Motto lautete «Weihnachten in aller Welt»
SCHAAN In der Sonderpädagogischen Tagesschule des Heilpädagogischen Zentrums (kurz: HPZ) wurde am Donnerstag das diesjährige Weihnachtsfest begangen.
Das Motto führte die Teilnehmer auf eine weihnachtliche Reise in verschiedenste Länder dieser Erde. (Text: red/Foto: Nils Vollmar)

Jahrmarkt in Balzers

40 000-Franken-
Budget für die
Organisatoren
BALZERS Der Jahrmarkt in Balzers 
findet im kommenden Jahr vom 29. 
bis 31. Mai statt. Hierfür erhält der 
durchführende Verein «Balzers ak-
tiv» 40 000 Franken von der Ge-
meinde, ist dem Ratsprotokoll der 
Sitzung vom 3. Dezember zu entneh-
men. Die zwei teuersten Punkte sind 
der Arbeitsaufwand der Werkgruppe 
(12 000 Franken) und jener der LKW 
für Arbeiten und Strom (9000 Fran-
ken). Jeweils 4000 Franken sind für 
die Positionen Sicherheitsdienst und 
Werbung veranschlagt. (red/pd) 

Unfall in Sargans

Angetrunkener
Senior angefahren
SARGANS Am Mittwoch ist es auf der 
Bahnhofstrasse in Sargans um 17.18 
Uhr zu einem Unfall zwischen einem 
Auto und einem 65-jährigen Fuss-
gänger gekommen. Letztgenannter 
verletzte sich leicht, teilte die Kan-
tonspolizei am Donnerstag mit. Ein 
26-Jähriger fuhr demnach mit sei-
nem Auto von der Schwefelbadkreu-
zung in Richtung Bahnhof. Auf der 
Höhe des Hotels Déjà-vu lief der 
65-Jährige hinter einem Fahrzeug 
hervor auf die Fahrbahn. Obwohl der 
Autofahrer eine Vollbremsung mach-
te, kam es zur Kollision. Der Fuss-
gänger wurde mit leichten Verlet-
zungen ins Spital gebracht. Bei ihm 
ergab ein Atemalkoholtest einen 
Wert von über 1,5 Promille. (red/pd)

Kontrolle am Donnerstag

Unter Alkohol- und 
Drogeneinfl uss am 
Steuer erwischt 
SARGANS/MELS Am Mittwoch hat in 
Mels ein 44-jähriger, alkoholisierter 
Autofahrer einen Unfall verursacht 
und ist geflüchtet. Und in Sargans 
hat die Kantonspolizei St. Gallen ei-
nen 29-jährigen Motorradfahrer 
kontrolliert, der unter Drogenein-
f luss stand, teilte sie am Donnerstag 
mit. In Mels kam es demnach um 
18.11 Uhr auf der Sarganserstrasse, 
beim Kreisel auf der Höhe Kauen-
strasse, zu einer Auffahrkollision 
zwischen zwei Autos. In der Folge 
f lüchtete der 44-jährige Unfallverur-
sacher. Der Polizei gelang es jedoch, 
ihn anzuhalten. Ein anschliessend 
durchgeführter Atemalkoholtest er-
gab einen Wert von über 2,1 Promil-
le. Der Führerschein wurde dem 
44-Jährigen in der Folge sofort abge-
nommen und er musste eine Blut-
probe abgeben. An den beiden Autos 
entstand ein Sachschaden von 4000 
Franken. Überdies kontrollierte die 
Kantonspolizei in Sargans anlässlich 
einer Patrouillenfahrt um 17.20 Uhr 
einen 29-jährigen Motorradfahrer. 
Bei ihm wurden Anzeichen von Dro-
genkonsum festgestellt, ein an-
schliessend durchgeführter Drogen-
schnelltest bestätigte dies. Er muss-
te eine Blutprobe abgeben, sein Füh-
rerschein wurde ihm sofort abge-
nommen.  (red/pd)

In Wangser Neubau

Durch Bauarbeiten
Brand verursacht 
WANGS Am Mittwochabend ist im 
Neubau eines Mehrfamilienhauses 
an der Gafizalstrasse in Wangs ein 
Mottbrand ausgebrochen. Wie die 
Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, 
konnte ein Mann diesen jedoch 
selbstständig löschen. Die ausgerück-
te Feuerwehr kontrollierte anschlies-
send die Hausfassade mittels Wärme-
bildkamera auf weitere Brandnester. 
Ausschlaggebend für den Mottbrand 
dürften, so heisst es weiter, Bauar-
beiten sein, die am Nachmittag 
durchgeführt wurden: Mit Bunsen-
brennern wurden Bitumenrollen auf 
die Terrasse geklebt. (red/pd)

www.volksblatt.li
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Santa Margherita Ligure – 
Portofino – Rapallo – Chiavari 

•  Donnerstag, 23. – Sonntag, 26. April

•  Donnerstag, 7. – Sonntag, 10. Mai

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen 
Sylvia Ospelt, Tel. +423 373 58 54, 
sylvia.ospelt@adon.li
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Organisatoren der Aktion «Weihnachten im
Schuhkarton»: «1000 Dank: Die Hilfe kam an!»
Rückblick Bereits zum 9. 
Mal beteiligte sich die Freie 
Evangelische Gemeinde 
(FEG) Schaan an «Weihnach-
ten im Schuhkarton». 

Diese weltweit grösste Ge-
schenk-Aktion für Not lei-
dende Kinder wird auch 
in Liechtenstein langsam 

aber sicher zur beliebten Traditi-
on. «Pfarrer Stefan Lanz, der Lan-
deskoordinator, ist auf jeden Fall 
mächtig stolz auf die grosszügigen 
Liechtensteiner: 1615 Liechtenstei-
ner Päckle konnten in diesem Jahr 
nach Rumänien verschenkt wer-
den», teilte die FEG mit.

2000 Arbeitsstunden
Die Liechtensteiner investierten da-
bei den Angaben zufolge nicht nur 
enorm viel Geld für diese Aktion, 
sondern auch ganz viel Zeit. Vorsich-
tig geschätzt würden hinter jedem 
Schuhkarton-Geschenk mindestens 
75 Minuten Arbeit stecken. Schliess-
lich gab es auch viel zu tun: Ge-
schenke kaufen und einpacken, 
Weihnachtskarte gestalten und den 
Schuhkarton zur Abgabestelle brin-
gen. Wo die Arbeit der Spender auf-
hörte, fing sie für die vielen f leissi-
gen ehrenamtlichen Helfer erst so 
richtig an: Schuhkartons entgegen-
nehmen, transportieren, kontrollie-
ren, protokollieren, versiegeln, sor-
tieren, in Versandkartons packen 
und palettisieren. «Alles in allem 
waren mehr als 2000 Arbeitsstun-
den nötig, bis die 1615 Schuhkartons 
versandfertig waren. Wenn nur ein 
einzelner Liechtensteiner die ganze 
Arbeit gemacht hätte, wäre er ein 
ganzes Arbeitsjahr gut beschäftigt 
gewesen. Doch zum Glück konnten 
diese Arbeitsstunden auf ganz viele 
f leissige Hände und Füsse verteilt 
werden», heisst es in der Mitteilung 
weiter.

10 000 Schuhkartons seit 2006
Seit 2006 wurden die gespendeten 
Schuhkartons sorgfältig gezählt. In 
diesem Jahr gab es nun einen ganz 
besonderen Grund zum Feiern: Wie 
das «Volksblatt» bereits berichtete, 
wurde der 10 000. Schuhkarton ab-
gegeben. Anhand der persönlichen 
Weihnachtskarte konnte festgestellt 
werden, dass dieses Geschenk in 
Triesenberg von Marlis Bargetze 
und ihren Kollegen und Kollegin-
nen gepackt wurde. Rainer Saga, 
der österreichische Leiter von 
«Weihnachten im Schuhkarton», 
nahm diese besondere Schachtel 
mit auf seine Verteilreise nach Mol-
dawien. Ganz im Süden des Landes, 
direkt an der Grenze zu Rumänien 
in Brînza, versammelten sich am 16. 
Dezember in einer alten Kirche 
rund 200 erwartungsvolle Kinder. 
Auch der kleine, dreijährige Jona-
than war dabei. «Als er die vielen 
Kinder und die fremden Männer 
und Frauen aus Österreich sah, war 
er zuerst etwas ängstlich. Er wusste 
nicht so recht, was das alles zu be-
deuten hat. Doch als er dann den 
Triesenberger Schuhkarton bekam 
und die tollen Geschenke auspa-
cken durfte, begannen seine Augen 
zu strahlen und seine Mundwinkel 

gingen steil nach oben. Da gab es so 
viel zu entdecken: Ein toller Ball, 
ein Auto, Schokolade, ein Pullover, 
eine Zahnbürste und eine Zahnpas-
ta! Selbstverständlich bekamen 
auch alle anderen Kinder, die sich 
an diesem Nachmittag in dieser Kir-
che versammelten ein Schuhkar-
ton-Geschenk», heisst es in der Mit-
teilung. So wie das 10 000. Paket 
haben auch alle anderen 1614 Liech-
tensteiner «Päckle» ganz viel Freu-

de gebracht. Jedes einzelne Paket 
sei für diese benachteiligten Kinder 
enorm wertvoll. Viele von ihnen 
hätten ohne diese Hilfe gar kein Ge-
schenk bekommen. 

Pfarrer Lanz: «1000 Dank»
Pfarrer Stefan Lanz sei es deshalb 
ganz wichtig, allen f leissigen «Päck-
le-Packern» und ehrenamtlichen 
Helfern von ganzem Herzen zu dan-
ken für ihren Einsatz. Sehr geschätzt 

worden seien auch in diesem Jahr 
die wunderschönen gestrickten So-
cken und Mützen. «Ein ganz beson-
derer Dank geht an die Schirmher-
rin IKH Erbprinzessin Sophie, an die 
HPZ-Werkstätten für die rund 1000 
wunderschön bemalten Kartons, an 
die vielen Verkaufsstellen dieser 
Kartons, an die Post für den Werbe-
platz, an die Zahnärztin Marion Matt 
für die Sachspenden, an die Medien 
für die tollen Berichte und an den 

Migros-Markt in Schaan und an Reto 
Heeb für die wertvolle logistische 
Unterstützung. Zu guter Letzt soll 
auch noch Barbara Niggli-Eberle von 
der Transportfirma Eberle erwähnt 
werden. Sie hat dafür gesorgt, dass 
die 11 Paletten mit den Schuhkarton-
Geschenken sicher nach Basel chauf-
fiert wurden, ohne dafür auch nur 
einen Rappen zu verrechnen! Die 
Hilfe kam an!», heisst es abschlies-
send. (red/pd)

Grosse Freude bereitet: Der kleine Jonathan war der Empfänger des 10 000. Schuhkartongeschenks aus Liechtenstein. Anhand der persönlichen Weihnachtskarte 
konnte festgestellt werden, dass dieses Geschenk in Triesenberg von Marlis Bargetze und ihren Kollegen und Kolleginnen gepackt wurde. (Fotos: ZVG)

Den Organisatoren 
ist es ein Anliegen, 
u. a. Barbara Niggli-
Eberle von der Trans-
portfi rma Eberle 
zu danken. Sie hat 
dafür gesorgt, dass 
die 11 Paletten mit 
den Schuhkarton-
Geschenken sicher 
nach Basel chauffi  ert 
wurden, ohne dafür 
auch nur einen Rap-
pen zu verrechnen.
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