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IG Eschen-Nendeln

Grosser
Koff ermarkt
ESCHEN-NENDELN Heute wird ab 
17.30 Uhr im Zentrum von Eschen 
der Frühling gefeiert! Engagierte 
Mitgliederbetriebe der IG Eschen-
Nendeln haben ein attraktives 
Markttreiben organisiert. Die Ge-
schäfte im Zentrum von Eschen 
haben bis 20 Uhr geöffnet und 
heis sen die Besucher des Markt-
treibens herzlich willkommen. 
Auch kulinarisch werden die Be-
sucher von Ortsansässigen ver-
wöhnt – eine kleine Festwirtschaft 
ladet zum Verweilen ein und so 
muss niemand hungrig oder durs-
tig heim. Das Frühlingsfest ist die 
ideale Gelegenheit, durch das Zen-
trum von Eschen zu flanieren und 
zu geniessen! Alles selbst und 
handgemacht: Die Koffer sind zu 

Verkaufsflächen umgebaut und es 
gibt Praktisches, Verspieltes, Kuli-
narisches, Künstlerisches und oft 
Einzigartiges zu entdecken. Ob für 
Dekoration oder Gaumenfreuden, 
ob zum Verschenken oder Selber-
brauchen – die Koffer sind voller 
Überraschungen und die Kreativi-
tät kennt keine Grenzen. (eps)

ANZEIGE

verplemperla

VERSCHWENDEN

HÄSCH JÄTZ DI GANZ ZIT VERPLEMPERLET 
UND NED FRANZÖSISCH GLÄRNT?  

«Volksmund»

Zu schön, zu urchig, 
um in Vergessenheit 

zu geraten
SCHAAN Das «Volksblatt» stellt in lo-
ser Folge Dialektbegriffe vor, die der 
jüngeren Generation mitunter be-
reits nicht mehr geläufig sein dürf-
ten. Natürlich greifen wir auch hier-
bei gerne auf das diesbezüglich brei-
te Wissen unserer Leserschaft zu-
rück. Kritik, Lob und Vorschläge 
sind willkommen – und erreichen 
uns unter der folgenden E-Mail-Ad-
resse: redaktion@volksblatt.li. (red)

Philatelie Liechtenstein

Zweite Briefmarkenausgabe 2017 erscheint
VADUZ Die neuen Briefmarken sind 
ab dem 6. Juni in allen Poststellen 
und bei der Philatelie erhältlich.
 Goldene Hochzeit Fürstin Marie 
und Fürst Hans-Adam II. von und 
zu Liechtenstein: Am 30. Juli kann 
das Fürstenpaar Marie und Hans-
Adam II. seine Goldene Hochzeit fei-
ern. Aus diesem Anlass erscheint ein 
exklusiver Sonderblock mit drei in 
Format und Wert unterschiedlichen 
Briefmarken: «Schloss Vaduz» (Wert-
stufe: 1.30 Franken), «Fürstenpaar» 

(2.20 Franken) und «Fürstenhut» 
(2.80 Franken). Die Illustration von 
Angelo Boog wurde kunstvoll in Sze-
ne gesetzt und in einem aufwendi-
gen Druckverfahren mit einer Heiss-
folienprägung in Gold und Silber, ei-
ner perlglänzenden Iriodin-Lackie-
rung sowie einer mehrstufigen 
Hochprägung versehen.
 50 Jahre HPZ Schaan: «Bunte 
Vielfalt» (1 Franken) nennt sich die 
Sondermarke zum 50. Geburtstag 
des Heilpädagogischen Zentrums 

(HPZ) und beschreibt gleichzeitig 
treffend das Wesen der Organisati-
on. Diese richtet sich an Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen. Ihnen 
bietet das HPZ Schule, Therapiestät-
te, Arbeitsplatz und einigen auch ein 
Zuhause. 1969 begann die Erfolgsge-
schichte der Institution mit der Er-
öffnung der Sonderschule und dem 
Sonderkindergarten. Im Laufe der 
Jahrzehnte wuchsen Bildungs- und 
Therapieangebote und neue Be-
schäftigungswerkstätten und Wohn-
gruppenangebote kamen hinzu.
 Fürstliche Schätze – Peter Fendi 
(1796-1842): Um drei Motive aus der 
Wiener Biedermeiermalerei erwei-
tert die Philatelie Liechtenstein ihre 
Serie «Fürstliche Schätze». Der öster-
reichische Künstler Peter Fendi 
(1796–1842) schuf die Gemälde «Die 
Bitte um Einlass» (85 Rappen), «Das 
vorsichtige Stubenmädchen» (1 Fran-
ken) und «Die kindliche Andacht» 
(1.50 Franken), die je auf einem Klein-
bogen zu acht Marken erscheinen. 
Der Künstler wurde zu einem der ge-
fragtesten Porträtisten des Wiener 
Hochadels und hinterliess ein äus-
serst umfangreiches Werk. Auch als 
Lithograf war er ein Pionier.
 Naturschutzgebiete in Liechten-
stein: Das 1,53 Hektar grosse Gampri-
ner Seelein entstand bei der Rhein-
überschwemmung im Jahr 1927. 1961 
wurde das Kleinod von der Regie-
rung unter Naturschutz gestellt. Zwei 
Panoramafotografien, die den See 
aus derselben Perspektive je einmal 
im Herbst und im Winter zeigen, set-

zen die Serie zu den Naturschutzge-
bieten in Liechtenstein fort. Die Win-
teraufnahme stammt von Sepp Köp-
pel, das Herbstmotiv von Xaver Ro-
ser. Die beiden Panoramaansichten 
wurden jeweils in der Mitte geteilt, 
sodass daraus vier Briefmarken 

«Winter rechts», «Winter links», 
«Herbst rechts» und «Herbst links» 
(je 1 Franken) entstanden. Die Motive 
finden sich zweimal auf einem Klein-
bogen zu acht Briefmarken. (eps)

Mehr Informationen: www.philatelie.li

Auch diese Mar-
ken erscheinen
am Dienstag,
den 6. Juni. 
(Illustrationen: ZVG)

Überblick: Die 
Briefmarken der 
zweiten Ausga-
be des Jahres.

Welch eine Ironie!

Indexierung des
Kindergeldes

Meine Frau und ich sind beide in 
Liechtenstein erwerbstätig und ha-
ben unseren Wohnsitz in Feldkirch. 
Wir sind beide Teilzeitbeschäftigte 
(70 Prozent beziehungsweise 60 
Prozent) und kümmern uns gemein-
sam um unsere zwei kleinen Kin-
der. Wir haben uns inzwischen da-
mit abgefunden, dass wir den 
Liechtensteinischen Krankenkas-
senbeitrag nur anteilsmässig in Hö-
he des jeweiligen Arbeitspensums 
erhalten (das heisst 70 Prozent be-
ziehungsweise 60 Prozent), auch 
wenn das jeglicher Logik entbehrt. 
Als Teilzeitbeschäftigte zahlen wir 
beide die volle Krankenkassenprä-
mie unabhängig davon wie hoch 
das Arbeitspensum ist. Wir werden 
also finanziell dafür abgestraft, 
dass wir uns selbst um unsere Kin-
der kümmern und diese nicht in die 
Obhut Dritter geben. Dass nun eine 
«Indexierung» des Kindergeldes an-
diskutiert wird, ist für uns aber 
noch weniger nachvollziehbar. Wir 

haben in Österreich eine deutlich 
höhere Inflationsrate als in Liech-
tenstein und gerade in Vorarlberg 
haben wir inzwischen – nicht zu-
letzt dank der vielen Einkaufstou-
risten aus Liechtenstein und der 
Schweiz – ein höheres Preisniveau 
als viele andere Regionen Öster-
reichs. Zusammengefasst: Wir dür-
fen in Liechtenstein arbeiten und 
Quellensteuer zahlen, aber für un-
sere Kinder sollen wir weniger Kin-
dergeld beziehen, während gleich-
zeitig liechtensteinische Familien 
ihr höheres Kindergeld in Öster-
reich ausgeben und damit hier die 
Preise noch weiter in die Höhe trei-
ben. Welch eine Ironie!

Ingo Nachbaur,
Schlossergasse 2, Feldkirch

LESERMEINUNG

ANZEIGE

Traurig nehmen wir Abschied von unserem lieben Vater, Schwiegervater, 
Neni, Urneni, Schwager, Onkel und Götti

Anton Ott
21. Januar 1923 – 4. Mai 2017

Nach einem langen und erfüllten Leben durfte er heute friedlich einschlafen.

Wir vermissen dich sehr und sind unendlich traurig.

Nendeln, Möhlin, Steg, den 4. Mai 2017

In Liebe und Dankbarkeit:

Gregor und Cornelia Ott-Kieber mit
Christian und Maria
Thomas und Corinna mit Rafael
Alexander und Bianca

Rita und Ernst Vasellari-Ott mit
Tanja und Lukas mit Noelle
Markus
Carina und Beat

Hulda Ott mit
Stefan
Kathrin
Thomas

Verwandte, Anverwandte und Freunde

Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Eschen aufgebahrt.

Wir beten für ihn in der Abendmesse am Samstag, den 6. Mai 2017, um 19 Uhr in der 
Kirche St. Sebastian in Nendeln.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Verabschiedung findet am Montag, den 
8. Mai 2017, um 9.30 Uhr in der Kirche St. Martin in Eschen statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir das HPZ Heilpädagogische Zentrum des Für-
stentums Liechtenstein, Schaan, IBAN LI21 0880 0543 5968 9200 1, zu unterstützen.

Traueradresse: Gregor Ott, Churerstrasse 48, 9485 Nendeln

TODESANZEIGE
Wenn die Füsse müde sind,
die Wege zu gehen, die Augen trübe,
die Erde zu sehen, wenn das Altsein
ist nur noch Last und Leid,
dann sagst du Herr:
Komm zu mir, jetzt ist es Zeit.
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