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Urteil des Landgerichts

Beschämende
Nachsicht für
schwere Tierquälerei
Mit Holzstöcken schlug ein Klauen-
pfleger und sein nicht gelernter Ge-
hilfe Rinder blutig und prügelte so 
lange auf die Tiere ein, bis die 
Schlagstöcke auseinanderbrachen. 
Ausserdem quälten sie die Tiere mit 
einem mit einer Metallwindung um-
gebenen Schlauch und verabreich-
ten ihnen Elektroschocks. Wegen 
den unsachgemäss geschnittenen 
Klauen waren drei Viertel der Tiere 
anschliessend lahm. (Bericht, «Va-
terland», 7. März 2015) Der Viehbe-
sitzer klagte beim Landgericht, je-
doch nicht etwa wegen Tierquälerei, 
sondern er verlangte Schadenersatz. 
Da die Tiere einen Monat lang nicht 
gehen konnten – man halte sich vor 
Augen, was diesen Rindern angetan 
wurde – musste der Bauer die Rin-
der mit dem Anhänger auf die Wei-
de fahren und klagte daher auf Geld 
für seine Transportkosten. Der 
Richter nahm den Landwirt, der 
diesen wegen Körperverletzung vor-
bestraften, unfähigen, aber wahr-
scheinlich billigen, Klauenpfleger 
mit Gehilfe auf seinen Hof bestellte 
und deren grauenhaftes Treiben mit 
seiner Herde offensichtlich gewäh-
ren liess, überhaupt nicht in die Ver-
antwortung. Dem Klauenpfleger ver-
hängte er nicht einmal ein Berufs-
verbot und bewertete dessen bruta-
le Tierquälerei wohl als Banalität. 
Den Freispruch verklemmte er sich 
zwar, belegte den Klauenpfleger 
(weil vorbestraft mit einer erhöh-
ten!) gerade mal symbolischen Bus-
se von 200 Franken, sein Gehilfe 
muss 100 Franken zahlen. Mit die-
sen lächerlichen Bussen, die nichts 
mit Strafe zu tun haben, lässt der 
Richter erkennen, wie er solches 
Tun qualifiziert. Seine Nachsicht ist 
beschämend.

Georg Kieber,
Binzastrasse 6, Mauren 

«Gnuag Platz för alli»

Ein alternativer
Vorschlag für Vaduz
Mein unkonventieneller, aber we-
sentlich kostengünstigere und deut-
lich effizientere Vorschlag, um das 
Zentrum von Vaduz zu beleben – 
und das ohne klotzige Prachtbauten 
mit Erstellungs- und Folgekosten in 
Millionenhöhe: Man belasse die be-
stehenden Gebäude und die Kon-
zertmuschel einfach, wo sie sind, 
und werte stattdessen das recht 
weitläufige Areal rund ums Rathaus 
auf (angefangen beim hässlichen 
«Roten Platz», über das tieferliegen-
de Areal mit alten Baumbestand 
vom ATU-Bürohaus nördlich bis 
zum Kunstmuseum südlich hin). Zu 
diesem Zweck wären die oberirdi-
schen Parkplätze aufzuheben, der 
Asphaltbelag zu entfernen, das WC-
Häuschen zu verlegen und auf die-
sem Gebiet ein hübscher «Stadt-
park» anzulegen, mit blumenbesetz-
ten Rasenflächen, schattenspenden-
den Bäumen und Sträuchern, Spa-
zierwegen und Sitzbänken, Spring-
brunnen, Eisdiele, Gartencafé, Kin-
derspielgeräten etc. Ich denke, ein 
solcher zentraler Park könnte sich 
zu einem echten Treffpunkt entwi-
ckeln, wo sich Menschen gerne tref-
fen, f lanieren, chillen, ausruhen, 
einfach geniessen. Im Zentrum von 
Vaduz gibt es ohnehin zu wenig 
Grünflächen, somit wäre dieses Pro-
jekt ein willkommener Ausgleich 
zur verbetonierten und gepfläster-
ten Städtle- und Aeulestrasse. Der 
geplante Riesenbau hingegen mit 

seiner zugigen Säulenhalle ist wenig 
attraktiv und zieht wohl kaum zu-
sätzliche Besucher an, vor allem 
auch dann nicht, wenn sich – wie vi-
sualisiert – Geschäfte im ersten oder 
zweiten Obergeschoss befinden. 
Die Fläche dieses Stadtparks wäre 
im Vergleich zum Schaaner Linden-
platz (der in Leserbriefen des Öfte-
ren als Vergleich herangezogen 
wurde) wesentlich grösser und böte 
entsprechend vielmehr Gestaltungs-
möglichkeiten. Dass sich zentrale 
Grünflächen als beliebte Treffpunk-
te auszeichnen, habe ich bei meinen 
zahlreichen Besuchen verschiede-
ner touristischen Zentren rund um 
den Bodensee selbst erlebt. 
Kinos gibt es in der näheren Region 
einige; ob ein weiteres in Vaduz zu 
einer grösseren Belebung des Zent-
rum führt, wage ich zu bezweifeln. 
Ein Kellertheater ist im Unterge-
schoss des Vaduzersaales bereits 
vorhanden, wird aber seit Jahren 
kaum benutzt. Anstatt ein paar 
hundert Meter entfernt ein neues 
Kleintheater zu bauen, könnte dem 
Schlösslekeller dort das permanen-
te Gastrecht gewährt werden.
Man sollte bei einer solch signifi-
kanten Entscheidung, welches das 
Vaduzer Zentrum markant und un-
widerbringlich verändert und es ei-
ner offenen Begegnungsfläche be-
raubt, den gesunden Menschenver-
stand walten lassen.
Deshalb mein alternativer, aber ein-
facher Vorschlag – zu einem Bruch-
teil der geplanten Investitionen. 
Neue gesichtslose Geschäftshäuser – 
mit oder ohne Säulenhalle – sind 
keine Lösung, um eine Belebung zu 
erreichen!
 
Mario Amann,
Kirchstrasse 63, Vaduz

«Gnuag Platz
för alli»?
Als «verdichtet, übernutzt, kom-
merzialisiert, überwacht und ver-
einnahmt» beschrieb Christoph 
Doswald in seinem Vortrag an der 
Kunstschule in Nendeln den öffent-
lichen Raum in der Postmoderne.
Mit grossen Schritten und einem 

Haufen Geld beschleunigen wir nun 
in Vaduz diesen Prozess und beto-
nieren den letzten offenen Platz 
zwischen Landesbank und Herren-
gasse direkt neben dem Rathaus zu 
– ein für alle Mal. Als ob wir nicht 
schon genug Klötze auf dieser Meile 
hätten!
Kunst im öffentlichen Raum – ja, 
das haben wir in Vaduz. Da liegt 
und f liegt ein Mann auf einer drei 
Meter hohen Säule, eingeklemmt 
zwischen dem alten Postgebäude 
und dem Vaduzer Baubüro. Wohin 
f liegt er denn? Direkt in das grausli-
ge Bar-Provisorium der Burg-Pizze-
ria, das seit Jahren auf öffentlichem 
Grund das Herz des Vaduzer Zent-
rums beengt und verunstaltet.
Und in unmittelbarer Nachbarschaft 
davon bäumen sich die Riesenrösser 
vor dem Vaduzer Rathaus auf, und 
fallen nieder. Seit sie da stehen, fra-
ge ich mich, wofür sie eigentlich ste-
hen und was sie versinnbildlichen 
sollen, so direkt vor dem Vaduzer 
Rathaus. Wenn schon, denn schon: 
solche Rösser brauchen Platz!
Im Vaduzer Ebenholz an der Feld-
strasse steht eine Architekturikone 
unter Denkmalschutz, die der Er-
werber und Eigentümer bewusst 
dem Verfall preisgibt. Vaduz tut 
nichts – das Land sei zuständig. Va-
duz kann auch schwerlich etwas 
tun, da es doch selbst im Sinn hat, 
sein eigenes Sommerlad-Gebäude, 
das seit 80 Jahren das Zentrum 
prägt und Symbol der anbrechen-
den Moderne in Vaduz war, plattzu-
walzen, mit dem Ziel, einen Kubus 
hinzubauen, der an architektoni-
scher Fantasielosigkeit seinesglei-
chen sucht. Ich habe als Bub früher 
selber solche Häuser gebaut – mit 
Lego-Klötzen.
Ebenfalls im Ebenholz haben wir ei-
ne Universität internationaler Aus-
strahlung mit Schwerpunkt Archi-
tektur, Orts- und Raumplanung. Wo 
ist sie geblieben, da es um akute 
Probleme der Gestaltung des öffent-
lichen Raums direkt vor der eige-
nen Haustüre in Vaduz geht? Ich 
wünschte, sie würde sich mehr ein-
bringen.
Die Vaduzer Stimmbürger haben es 
jetzt noch in der Hand, solchem 
Klotzen, nur weil wir Klotz haben, 

Einhalt zu gebieten. Sie können uns 
jetzt Raum und Zeit schaffen für ei-
ne seriöse und tiefer gehende Ausei-
nandersetzung darüber, wie, zu 
wessen Nutzen und mit welchen 
Mitteln der begrenzte öffentliche 
Raum von Vaduz als Dorf, Stadt und 
Hauptort Liechtensteins gestaltet 
werden soll. Und Vaduz könnte es 
sich finanziell sogar leisten, auch 
einmal ein paar Quadratmeter leer 
zu lassen und Raum zu schaffen für 
die Menschen, die da leben und Be-

sucher, die sich da bewegen und 
werthaltige Eindrücke mit nach 
Hause nehmen wollen.
Wenn wir in Vaduz schon niemals 
«Gnuag Platz för alli» haben wer-
den, dann doch wenigstens für 
möglichst viele!

Guido Meier,
Im Quäderle 16, Vaduz

Einen weiteren Forumsbeitrag
finden Sie auf der Seite 6.

LESERMEINUNGEN

Mit grosser Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem lieben Papa, 
Schwiegervater, Ehni, Bruder, Schwager, Onkel und Götti

Anton Hoop
24. Oktober 1921 – 7. März 2015

Er ist, wohlversehen mit den heiligen Sterbesakramenten, im Beisein seiner 
Familie nach kurzer schwerer Krankheit im Spital friedlich eingeschlafen.

Eschen, den 7. März 2015

In stiller Trauer:

Elmar und Zoriana Hoop
Klara und Josef Krieger-Hoop mit Natalie und Marcel
Gerhard Hoop mit Sabine und Stephan
Ferdinand Hoop
Josef und Herta Hoop mit Familie
Margit Hoop mit Familie
Nichten und Neffen, Anverwandte

Wir beten für unseren Verstorbenen in der Abendmesse am Freitag, den 13. März 
2015, um 19 Uhr in der Pfarrkirche in Eschen.

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, den 14. März 2015, um 9.30 Uhr in der 
Pfarrkirche in Eschen mit anschliessender Urnenbeisetzung statt.

Spenden werden im Sinne von Papa der Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liech-
tenstein (HPZ), LLB Konto Nr. 205.344.06, zugeführt.

Traueradresse: Elmar Hoop, Brühlgasse 36, 9492 Eschen

TODESANZEIGE

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

TODESANZEIGE

Nein, ich suche nicht die Gefahr.
Ich weiss, was ich suche:
Ich suche das Leben.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Michael Vogt
(Mike)

16. November 1964 – 4. März 2015

Lieber Mike, kleiner Bruder, Götti, Onkel und Freund

Nun ist das eingetroff en, wovor wir dich nicht schützen konnten ...

ABER DIE LIEBE BLEIBT.

Balzers, den 4. März 2015

Wir vermissen Dich:

Willy und Martha mit Marco, Claudia, Anina

Annelies und Franz mit Sarah, Isabella, Valentina, Raffaela

Bruno und Barbara mit Maximilian, Felix

und alle deine Freunde und Verwandten

Wir gedenken seiner am Mittwoch, den 11. März, um 19 Uhr in der Pfarrkirche in 
Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Beerdigung findet am Donnerstag, den 
12. März, um 9 Uhr in Balzers statt.

Wir trauern um unseren lieben Papa und Neni

Alois Steinauer
27. Oktober 1931 – 9. März 2015

Wir behalten Dich in unseren Herzen.

Eschen, Balzers, den 9. März 2015

In stiller Trauer:

Andreas und Eliane Steinauer 
mit Alexander und Laura

Daniela und Stephan Gstöhl-Steinauer 
mit Pascal, Michèle, Janine und Tobias

Verwandte, Freunde und Bekannte

Seelenrosenkranz: Mittwoch, den 11. März 2015, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Eschen.

Trauergottesdienst:  Donnerstag, den 12. März 2015, um 9.30 in der Pfarrkirche Eschen.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir eine karitative Einrichtung zu unterstützen.

TODESANZEIGE

Jesus spricht: Wer mir vertraut, 
wird leben, selbst wenn er stirbt. 

( Johannes 11,25)

www.kleininserate.li

ANZEIGE
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