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Selbst wenn man aufgrund der Pandemie lange Zeit das Ge-
fühl haben konnte, dass das gesellschaftliche Leben weitestge-
hend stillsteht, tat sich dennoch auch im Winter viel in Schaan. 
Es ist beeindruckend, wie unsere Vereine, Gastronomen und 
Institutionen, wie sie das Beste aus den widrigen Umständen 
herausgeholt haben. Machen Sie sich selbst ein Bild davon, in-
dem Sie einen Blick auf die Artikel und Fotos in dieser Ausgabe 
des «Blickpunkts» werfen. Beispielhaft nenne ich die Gugga-
musik Plunderhüüsler, der Corona einen dicken Strich durch ihr 
50-Jahr-Jubiläum gemacht hat. Immerhin durften die Gugger ihre 
Jubiläumsschrift, welche die Gemeinde gerne unterstützt hat, 
publizieren und präsentieren sowie mit vielen anderen doch noch 
ein wenig Fasnacht feiern. Ein anderes Beispiel ist der Treff am 
Lindarank, in dem sich unsere Senioren – selbstverständlich unter 
Einhaltung aller Vorsichtsmassnahmen – die Lust am Zusammen-
sein nicht nehmen liessen.

Auch in der Gemeindeverwaltung tut sich einiges. Lesen Sie 
beispielsweise, wie sich die Umgebung des Rheindenkmals ent-
wickelt hat, was auf dem Lindaplatz im Rahmen des Freiraumkon-
zepts geplant ist und wie die Gemeinde in Abstimmung mit der 
Feuerwehr die Waldbrandgefahr eindämmt, aber auch, was die 
Bevölkerung am Köhlerfest erwartet und von wo aus in Schaan 
Sie bald die beste Aussicht weit und breit geniessen dürfen.

Übrigens ist der vorliegende «Blickpunkt» die 200. Ausgabe des 
gedruckten Schaaner Informationsmediums. Der 200. «Blick-
punkt» ist es jedoch nicht. Früher hatten die Magazine andere 
Namen, aber auch andere Inhalte. Was sich seit 1969 geändert hat, 
stellen wir Ihnen ebenfalls vor.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre und, nun nach der 
Aufhebung der Schutzmassnahmen und Beschränkungen, eine 
gesegnete Osterzeit im Kreis Ihrer Lieben. 

Daniel Hilti
Gemeindevorsteher von Schaan

Liebe 
Einwohnerinnen 
und Einwohner 
von Schaan
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130 Hotelbetten standen Touristen, Geschäftsreisenden und Gästen 
von SAL oder TAK in Schaan noch im Jahr 2014 zur Verfügung. 
Diese Zahl ist in der Folge zeitweise auf null gesunken. Mit der 
Neueröffnung der Jugendherberge im vergangenen Jahr konnte die 
Lage wieder etwas entspannt werden. Doch für viele Zielgruppen 
gab es keine Übernachtungsmöglichkeiten in Schaan. Das ändert 
sich in Kürze. Rund 100 Zimmer sind im Entstehen begriffen oder 
in Planung.

Aktuell

aufgaben konzentrieren und übergeben 
daher die Führung des Gästebetriebs mit 
25 Zimmern an «b_smart».

Unterschiedlichste Zielgruppen
«In Schaan wurden die Hotelzimmer in 
den vergangenen Jahren immer weniger. 
Die Nachfrage durch die Wirtschaft, im 
Rahmen von Events und generell in einer 
Gemeinde von der Grösse von Schaan 
beispielsweise durch Familienbesuche, 
Partys und Feiern ist vorhanden, wenn 
man die Corona-Zeit einmal ausblendet», 
sagt Tamara Weishaupt, die Kommu-
nikationsverantwortliche der b_smart 
selection. So bieten die beiden neuen 
Übernachtungsbetriebe wieder ein 
adäquates Angebot an unterschiedlichen 

Standorten, wodurch der Gast entschei-
den kann, ob er direkt an der Verkehrs-
achse im Industriegebiet und damit in 
der Nähe des Zentrums nächtigen oder 
sich in erhöhter Lage im Naherholungs-
gebiet von Schaan mit der Wanderregion 
Drei Schwestern in der Umgebung etwas 
abseits entspannen möchte. 

Für beide Immobilien eine  
Bereicherung
Nach eingehender Prüfung ist die  
«b_smart»-Gruppe zum Schluss gekom-
men, dass es sich bei einem Motel im 
Kloster St. Elisabeth um eine lohnende 
Investition handelt. «Wir implementie-
ren dort unser bewährtes Motel-Kon-
zept mit Self Check-in. Die Räume wer-
den alle grundsaniert und den heutigen 
Bedürfnissen angepasst. Die Lage ober-
halb von Schaan ist traumhaft. Das sind 
alles Punkte, welche für einen erfolgrei-
chen Übernachtungsbetrieb sprechen», 
sagt Tamara Weishaupt. «Das Ampera 
House hat mit seiner Nähe zur Schaaner 
Industrie wiederum eine sehr gute Lage 
für Businessreisende, die unkompliziert 
und schnell bei ihrem Übernachtungs-
betrieb sein möchten. Unser Konzept 
mit dem Self Check-in passt genau zu 
den Bedürfnissen des Businessreisen-
den, aber auch zur Immobilie von Sascha 
und Mandy Quaderer.»

«b_smart» fasst Fuss in Schaan. Die aus 
anderen Liechtensteiner Gemeinden und 
der Region bekannte Unternehmens-
gruppe wird ab dem ersten Halbjahr 2023 
an zwei Standorten den Hotelbetrieb auf-
nehmen. Im «Ampera House» der Brüder 
Sascha und Mandy Quaderer, das sich 
derzeit im Gebiet Undera Forst im Bau 
befindet, entsteht im Dachgeschoss des 
Gewerbebaues ein primär auf Geschäfts-
reisende ausgerichtetes «b_smart motel» 
mit 15 Zimmern. Im Kloster St. Elisabeth 
werden die bereits bestehenden Hotel-
zimmer im Südflügel einer Grunderneue-
rung unterzogen. Sie wurden bisher von 
der Schwesterngemeinschaft als Gäste-
haus betrieben. Die Schwestern möchten 
sich in Zukunft jedoch auf ihre Kern-

Drei neue Hotels mit  
100 Zimmern
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Es freut mich sehr, dass Schaan 
bald wieder über eine attraktive 
Zahl an Hotelzimmern verfügen 
wird. Denn die Entwicklung der 
Gemeinde als Industrie-, Dienst-
leistungs- und Kulturstandort von 
überregionaler Bedeutung zeigt 
ganz klar auf, dass wir Bedarf an 
Übernachtungsmöglichkeiten 
haben. Davon profitiert Schaan, 
es werden aber auch die Betreiber 
und die Investoren hinter den 
Hotelprojekten profitieren. Es 
handelt sich um eine klassische 
Win-win-Situation. Die drei Ho-
tels in Industrie, Naherholungs-
zone und Ortszentrum haben 
unterschiedliche, gut durchdachte 
Konzepte, sind ihren jeweiligen 
Standorten angepasst, haben ihre 
eigenen Zielgruppen und ergän-
zen sich in idealer Weise. Ich freue 
mich daher auf die neue Schaaner 
Hotelkultur und wünsche den Be-
treibern viel Erfolg.

Daniel Hilti, Gemeindevorsteher

Schaan, die Betreiber 
und Gäste profitieren

«b_smart» hat sich daher bei der 
Präsentation des Gebäudes direkt an 
Sascha und Mandy Quaderer gewendet, 
die gerne zugesagt haben. «Uns ist ein 
Mix von Firmen aus verschiedenen 
Branchen wichtig. Idealerweise befruch-
ten sich die Unternehmen gegenseitig. 
Da sind Hotelzimmer eine grossartige 
Bereicherung für das gesamte Gebäu-
de», sagt Sascha Quaderer. Mit dem 
Handy-Shop der Quaderer Autoelektrik 
befindet sich künftig bereits ein Ge-
schäft im Erdgeschoss, das eine hohe 
Kundenfrequenz aufweist. «Nun sind 
wir für die zweite Verkaufsfläche im 
Erdgeschoss ebenfalls auf der Suche 
nach einem Mieter mit hoher Frequenz, 
damit beide Geschäfte voneinander 
profitieren können. Im ersten Oberge-
schoss sollen die Themen Elektromobi-
lität und Liebhaberfahrzeuge ins beste 
Licht gerückt werden. Derzeit laufen 
Gespräche mit möglichen Kooperations-
partnern, um ein erstklassiges Angebot 
im Haus zu haben. Weitere Interessen-
ten für die noch verfügbaren Flächen 
sind willkommen und können gerne mit 
uns in Kontakt treten.» 

Das Richtige für alle, die  
Flexibilität suchen
Das bewährte «b_smart»-Konzept, das 
an beiden neuen Standorten angewendet 

wird, sieht kurz erklärt so aus: Anreisen 
rund um die Uhr, selbständig einchecken 
und übernachten inklusive Frühstück. 
«Beide Betriebe unterscheiden sich ein-
zig im Interiordesign, das der jeweiligen 
Immobilie angepasst wird. Damit spre-
chen wir alle Arten von Gästen an, die 
flexibel anreisen und sich vor dem Start 
in den nächsten Tag stärken möchten», 
sagt Tamara Weishaupt.

Nachhaltiges Übernachten  
im Zentrum
Die Büchel Holding, Betreiberin des 
Hotelkomplexes «kommod» in Ruggell, 
plant in Schaan ebenfalls ein neues Pro-
jekt, wie Mitte Februar bekannt wurde. 
An zentraler Lage, auf dem Areal des 
ehemaligen «Olympia Imbiss», soll bis 
ins Jahr 2024 ein Hotel mit 60 Zimmern 
entstehen. Dazu haben die Investoren 
das rund 1600 Quadratmeter grosse 
Grundstück erworben. Die Unterneh-
merfamilie Büchel will sich beim Bau 
des Hotels am Projekt «Schaan grünt» 
orientieren. Das neue Gebäude ver-
schreibt sich der Nachhaltigkeit: Sowohl 
die Realisierung als auch der Betrieb 
sollen klimaneutral erfolgen. Eine 
Photovoltaikanlage ist ebenso angedacht 
wie weitere nachhaltige, bautechnische 
Elemente. 

Links: Im Kloster St. Elisabeth 
bietet «b_smart» künftig Hotel-
zimmer an.

Mitte: Auch im Ampera House 
entstehen «b_smart»-Zimmer.

Rechts: Im Dorfzentrum baut 
die Büchel Holding ein Hotel 
mit 60 Zimmern.

Drei neue Hotels mit  
100 Zimmern
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Der Einsatz erneuerbarer Energien 
und die Förderung derselben wer-
den in Schaan grossgeschrieben. 
Damit wird die Gemeinde einerseits 
ihren Verpflichtungen gerecht, die 
sie als Energiestadt eingegangen 
ist, und leistet andererseits ihren 
Bei trag im Kampf gegen den Kli-
mawandel.

Die Sonne produziert Strom 
für 140 Schaaner Häuser 

Schaan – eine nachhaltig agierende Gemeinde

Die Gemeinde Schaan verfügt über eine 
ganze Reihe von Liegenschaften auf dem 
gesamten Dorfgebiet. Dass deren Dächer 
ein grosses Potenzial für die Gewinnung 
und Nutzung der Sonnenenergie bergen, 
haben die Energiekommission und die 
Liegenschaftsverwaltung bereits vor 
einigen Jahren erkannt. Einzelne Photo-
voltaikanlagen waren bereits in Betrieb. 
2020 wollte die Liegenschaftsverwaltung 
es aber genau wissen. Sie beauftragte die 
LKW, eine detaillierte Potenzialstudie zu 
erstellen. «In einem ersten Schritt wur-
den alle infrage kommenden Gebäude 
mit einer Drohne abgeflogen, anhand der 
Bilder mögliche Dachflächen geprüft und 

deren Potenzial berechnet», sagt Liegen-
schaftsverwalter Mani Konrad. «An-
schliessend haben wir gemeinsam mit 
der Lenum AG die Dachflächen evaluiert, 
welche sich tatsächlich für Photovoltaik-
anlagen anbieten. Dabei war es uns wich-
tig, dass das ästhetische Gesamtbild der 
Gebäude nicht beeinträchtigt wird.» 

670 Kilowatt peak – und es  
werden mehr
Das Ergebnis war erfreulich: Mittlerweile 
sind Dachflächen von 19 gemeindeeige-
nen Liegenschaften entweder bereits mit 
PV-Anlagen belegt oder die Montage be-
findet sich im Endstadium. Selbst wenn 
der Ertrag bei einzelnen kleineren Ge-
bäuden nicht sehr gross erscheint, leistet 
die Gemeinde mit dieser Investition in 
der Gesamtheit einen beachtlichen Bei-
trag zu mehr Nachhaltigkeit. Sobald alle 
19 Anlagen ans Netz angeschlossen sind, 
liefern sie insgesamt 670 Kilowatt peak 
(kWp). Damit können rund 140 Einfami-
lienhäuser mit Strom versorgt werden. 
«Daraufhin werden wir weitere Gebäude, 
wie beispielsweise den Forstwerkhof, auf 
ihre Eignung prüfen», sagt Mani Konrad. 
«Wenn die Sonne schon auf unsere 
Dächer scheint, sollten wir diese Ener-
gie auch im Sinne einer nachhaltigen 
Lebensweise nutzen. Alles andere wäre 
Verschwendung.»

Der Vorbildfunktion bewusst  
und gerecht
«Schon fast 15 Jahre ist Schaan Energie-
stadt. Diese Zeit hat uns noch stärker für 
die Notwendigkeit nachhaltigen Han-
delns, für unseren eigenen Beitrag zur 
Verlangsamung der globalen Erwärmung, 
kurz gesagt für unsere Verantwortung 
sensibilisiert. Seit wir das Label im 
September 2007 erhalten haben, konnten 
wir viele Projekte im Sinne der Nachhal-
tigkeit umsetzen und unsere Bewertung 
durch den Verein Energiestadt bei den 
regelmässigen Audits stetig verbessern», 
sagt Gemeindevorsteher Daniel Hilti. Er 
ergänzt: «Wir sind uns unserer Vorbild-
rolle bewusst und tun wirklich unser 
Möglichstes, ihr immer mehr gerecht 
zu werden. Richtigerweise erhöht der 
Verein Energiestadt seine Vorgaben aber 
auch kontinuierlich.» So ist es für eine 
Gemeinde mit florierender Industrie, wie 
Schaan, fast unmöglich, den Goldstan-
dard zu erreichen. «Daher ist dieser nicht 
unbedingt unser Ziel. Wir arbeiten aber 
mit Nachdruck daran, bei jedem Re-Au-
dit so hohe Punktzahlen wie möglich zu 
erzielen. Dafür engagieren wir uns auch 
weiterhin in den verschiedensten Berei-
chen», verspricht Daniel Hilti.

 
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe den zwei-
ten Teil der Serie zum Thema Mobilität.

Die neue Photovoltaikanlage auf dem Lindahof

8



Feuerwehr- und  
Sammlungsdepot 

Leistung: 187 kWp

Ca. 180`000 kWh Energie  
d reicht für rund  
39 Einfamilienhäuser

Rathaus 

Leistung: 20 kWp

Ca. 18’000 kWh Energie 
d reicht für rund  
4 Einfamilienhäuser

(aktuell in Umsetzung)

SAL Saal am Lindaplatz 

Leistung: 46 kWp

Ca. 44’000 kWh Energie 
d reicht für rund  
10 Einfamilienhäuser

(aktuell in Umsetzung)

Schul- und Gemeinschafts-
zentrum Resch 

Leistung: 129 kWp

Ca. 125`000 kWh Energie 
d reicht für rund  
28 Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhaus Duxgass 

Leistung: 16 kWp

Ca. 15’000 kWh Energie 
d reicht für rund  
3 Einfamilienhäuser

(aktuell in Umsetzung)

Jugendherberge 

Leistung: 37 kWp

Ca. 35’000 kWh Energie 
d reicht für rund  
8 Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhaus Obergass 

Leistung: 10 kWp

Ca. 9’000 kWh Energie 
d reicht für rund  
2 Einfamilienhäuser

Liegenschaft «Wohnen für 
Senioren»  

Leistung: 25 kWp

Ca. 25`000 kWh Energie 
d reicht für rund  
5 Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhaus Im Pardiel 

Leistung: 28 kWp

Ca. 26’000 kWh Energie 
d reicht für rund  
6 Einfamilienhäuser

Überdachung Altstoffsam-
melstelle 

Leistung: 96 kWp

Ca. 85`000 kWh Energie 
d reicht für rund  
19 Einfamilienhäuser

Grundwasserpumpwerke 
Wiesen / Underau / Grossriet 

Leistung: 30 kWp

Ca. 29’000 kWh Energie 
d reicht für rund  
7 Einfamilienhäuser

TAK Theater Liechtenstein 

Leistung: 11 kWp

Ca. 10’000 kWh Energie 
d reicht für rund  
2 Einfamilienhäuser

Regenbecken Specki / Tröxle / 
Sax /Wiesengass /Zagalzel  

Leistung: 38 kWp

Ca. 36̀ 000 kWh Energie 
d reicht für rund  
8 Einfamilienhäuser
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50 Jahre Plunderhüüsler –  
eine endlose fünfte Jahreszeit

Die beiden Freunde Karlo Ming und 
Albert Ospelt wollten für den Schaaner 
Umzug 1973 zunächst ein fasnächtliches 
Tandem bauen. Das Gefährt wurde von 
der Narrenzunft zwar verboten, da es 
zu breit war. Der Fasnachtsgeist der 
beiden war aber nicht gebrochen, und 
sie gebaren eine neue Idee: eine «Mini-
Gugga-Mosig». Musikalische Kollegen 
waren bald gefunden, und da sich vier 

Seinen Anfang nahm alles am 
3. März 1973 in «Köfferle-Mings» 
Schopf in der Specki. Nicht ganz 
zufällig war dieser 3. März ein 
Fasnachtssamstag, und ein paar Ju-
gendliche voller Tatendrang starte-
ten nach einem kleinen Rückschlag 
neu durch. Dass daraus mit den 
Plunderhüüslern eine der erfolg-
reichsten Guggamusiken des Landes 
entstehen sollte, die nun schon ihre 
50. Fasnacht hinter sich hat, haben 
sie sich wohl kaum erträumt.

Vereinsporträt

Jungmusikanten unter ihnen befanden, 
hatte man schnell Zugang zu den nötigen 
Instrumenten. Die erste Probe fand am 
besagten Fasnachtssamstag im besagten 
Schopf statt. Der Altersdurchschnitt 
lag bei 12 Jahren. Die Kostüme brach-
te jeder selbst mit. Clowns, Cowboys, 
Hippies, Harlekins und Vampire sorgten 
für ein buntes Bild. Im ersten Vereins-
jahr nahmen die Nachwuchsgugger an 
zwei Veranstaltungen teil: am Schaaner 
und Vaduzer Umzug. Sie hatten grossen 
Spass und beschlossen, im folgenden 
Jahr weiterzumachen.

Probelokal steht Pate für den Namen
Was wachsen soll, muss auf soliden 
Beinen stehen. So wählte die Mini-Gug-
ga-Mosig im Januar 1974 ihren ersten 
Vorstand. Präsident und Dirigent war in 
Personalunion Karlo Ming. Ausserdem 
beschlossen die Mitglieder, künftig mit 
einheitlichen Kleidern und Kopfmasken 
aufzutreten. So wuchsen in den folgen-
den Jahren nicht nur die Idee und die 
Mitgliederzahl, auch die Mitglieder selbst 
durchliefen die Pubertät und kamen im 
Erwachsenenalter an. Der Name Mini-
Gugga-Mosig war bald nicht mehr pas-
send. Ein neuer musste her. Von den bei-
den Vorschlägen, die in die engere Wahl 
kamen, setzte sich zur Fasnacht 1979 
«Plunderhüüsler» gegen «Alkaseltzler» 
durch. Am Ende dominierte die Ansicht, 

dass der Name in Verbindung zum Probe-
raum stehen sollte. Dieser wiederum 
sollte mit viel Plunder dekoriert werden, 
genau wie die Guggerkleider, und vermut-
lich lag auch einiger Plunder im Probelo-
kal herum. Daraus wurde gefolgert, dass 
der Vereinsraum Plunderhüüsle heissen 
sollte, von wo es nur noch ein kurzer 
Schritt zum Namen des Vereins war.

Ein halbes Jahrhundert in einem Buch
Seit 1979 hat sich viel getan, und die 
Plunderhüüsler setzten viele Meilenstei-
ne. Diese reichen vom Umzug ins neue 
Probelokal auf der Hennafarm über die 
Produktion von mehreren Tonträgern 
und Auftritte im ZDF oder am Kölner 
Rosenmontagszug bis hin zu Ausflügen 
in südliche Gefilde. Alles aufzuzäh-
len würde den Rahmen eines Artikels 
sprengen. «Wir haben uns aber vor zwei 
Jahren entschieden, die Geschichte der 
Plunderhüüsler zur 50. Fasnachtssai-
son, die der Verein im laufenden Jahr in 
einer sehr abgeschwächten Form erleben 
durfte, in einem Buch für unsere Aktiv-
mitglieder, Passivmitglieder, Freunde, 
Gönner und Sponsoren, aber auch für die 
Nachwelt festzuhalten», sagt Präsidentin 
Michelle Bettin. «Wir hatten uns schon 
sehr auf unsere Jubiläumsfasnacht ge-
freut, doch leider kam es anders», sagt 
die Präsidentin weiter. «Da wir seit Jahr-
zehnten nicht nur für unseren abwechs-
lungsreichen Musikstil, sondern auch 
für unsere kreativen Kleider bekannt 
sind, hätten wir das Jubiläum gerne mit 
unserem glanzvollen Motto Gloria und 
unseren neuen Liedern gefeiert. Das ab-
solute Highlight wäre unser Jubiläums-
fest mit Guggerdorf, Platzkonzerten aller 
Liechtensteiner Guggen und Gugger-
Gästen sowie anschliessendem Fest 
im SAL mit Guggenauftritten und der 
Spider Murphy Gang geworden. Dass die 
Pandemie dies schlussendlich verunmög-
licht hat, ist sehr schade. Wir freuen uns 
aber nun umso mehr auf den 11.11.2022 
und eine hoffentlich uneingeschränkte 
Fasnacht 2023.» Die Plunderhüüsler im Jahr 2020 mit dem Motto «Floras Welt».

gemein
sam
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Ein Interview  
mit Tamara Brunhart und Philipp Dünser

gemein
sam

Umsetzen lassen sich  
auch die besten Ideen nur
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Schulentwicklung wird bei ihnen 
grossgeschrieben, und dabei ver-
folgen sie immer das Ziel, dass 
jedes Kind sich seinen individuellen 
Bedürfnissen entsprechend optimal 
entwickeln kann: Philipp Dünser 
und Tamara Brunhart leiten die 
Schaaner Gemeindeschulen seit 
fast sechs Jahren gemeinsam – und 
haben zusammen mit ihrem Team 
schon eine ganze Menge erreicht.

Interview

Entwicklung weiterzubringen. Was 
meinen beruflichen Weg betrifft, war ich 
nach dem Seminar zunächst drei Jahre 
im Resch tätig. Um mich als schulische 
Heilpädagogin fortbilden zu können, 
habe ich an die Primarschule Planken 
gewechselt, wo ich bereits nach zwei 
weiteren Jahren stellvertretende Schul-
leiterin geworden bin. In diese Zeit fiel 
zum Beispiel die Einführung des Eng-
lischunterrichts und des vorhergehenden 
Lehrplans. In diesem und anderen schu-
lischen Prozessen habe ich erkannt, dass 
ich gerne mitgestalte und Entwicklungen 
im Alltag zusammen mit den Lehrperso-
nen und den Kindern umsetze. Nach 16 
Jahren in Planken habe ich zurück nach 
Schaan gewechselt. Dort bin ich seit 2016 
stellvertretende Schulleiterin.

Philipp Dünser: Bei mir entwickelte 
sich das alles weniger gradlinig. Ich hatte 
schon einen Ausbildungsplatz für eine 
kaufmännische Lehre in einer Bank. 
Mein damaliger Cello-Lehrer sagte aber, 
als er davon hörte: «Das ist doch nichts 
für dich! Mach lieber die Aufnahmeprü-
fung fürs Lehrerseminar.» Ich folgte die-
sem Rat und habe mich auf die Prüfung 
vorbereitet. Beim Lernen habe ich fest-
gestellt, was dieser Beruf alles zu bieten 
hat. Es hat mich richtiggehend gepackt. 
Jedenfalls habe ich mir gesagt, dass ich 
keine kaufmännische Ausbildung mehr 
absolvieren werde, falls ich die Aufnah-
meprüfung bestehen werde. So ist es 
gekommen. Als ich danach im Resch mit 
dem Unterrichten begonnen habe, war 
Tamara gerade Lehrerin in der gleichen 
Stufe wie ich. Das ist 25 Jahre her. Vor 20 

Jahren wurde ich stellvertretender Schul-
leiter, und seit 14 Jahren bin ausschliess-
lich Schulleiter, ohne Lehrertätigkeit 
nebenbei. In diesen zwei Jahrzehnten 
habe ich eine Reihe von Weiterbildungen 
rund um die Schulentwicklung besucht, 
was mich geprägt hat. Ich habe an diesen 
Weiterbildungen Schulen unter anderem 
in Amsterdam, Berlin und Tallin besucht. 
Es war sehr eindrücklich zu sehen, wie 
in anderen Ländern unterrichtet wird. In 
Schaan hat sich in den letzten Jahren viel 
getan, wenn ich nur an das altersdurch-
mischte Lernen, abgekürzt AdL, denke 
oder an die Tagesschule. Jedenfalls habe 
ich es noch keinen einzigen Tag bereut, 
dass ich den Rat meines Musiklehrers 
befolgt habe.

Wie sehen eure Aufgaben in der 
Schulleitung aus? Unterrichtet ihr 
nebenher noch?
Philipp Dünser: Tamara gibt neben ihrer 
Leitungsfunktion noch ein gewisses Pen-
sum Unterricht. Ich bin vollamtlich als 
Schulleiter angestellt und administrativ 
tätig. Um wieder als Lehrer tätig sein zu 
dürfen, müsste ich mich auf eine Stellen-
ausschreibung bewerben (schmunzelt). 
Als Leitungsteam legen wir unseren 
Fokus auf die Schulentwicklung, bringen 
neue pädagogische Ideen und Erkennt-
nisse ein, setzen Lehrpläne um, teilen die 
Lehrpersonen ein, teilen die Kinder den 
Klassen zu, führen Mitarbeitergespräche 
und sind das Bindeglied der Gemeinde-
schulen zum Schulamt, zur Gemeinde-
verwaltung und zum Gemeindeschulrat. 
Auch mit der Elternvereinigung haben 
wir regelmässigen Kontakt.

Wie hat sich der Beruf des Lehrers 
bzw. das Berufsbild als solches ver-
ändert, seit ihr mit dem Unterrichten 
begonnen habt?
Philipp Dünser: Der Beruf hat sich in-
sofern geändert, dass wir vielmehr im 
Team arbeiten. Die Zusammenarbeit ist 
sehr wichtig geworden. Besonders mit 
der Umstellung zum AdL hat sich die 
Rolle der Lehrperson verändert. Es wird 
im Teamteaching unterrichtet und benö-
tigt so viele Absprachen. Zudem profi-
liert sich die Schule immer mehr und 
es benötigt gemeinsame Absprachen. 
Ich denke, dass sich die Aussenwahr-
nehmung in den letzten Jahren auch 
verändert hat. Alle Lehrpersonen an den 
Schaaner Gemeindeschulen sind mit 
vollem Einsatz bei der Sache und setzen 

Word dokument?

Philipp Dünser, der Leiter der Gemeindeschulen Schaan ...

«Schulleitung» klang für einen Primar-
schüler in den 1980er-Jahren sehr ehr-
furchteinflössend, aber irgendwie auch 
geheimnisvoll. Um etwas Licht ins 
Dunkel zu bringen: Wie sah euer beruf-
licher Weg in die Schulleitung aus?
Tamara Brunhart: Ich habe schon immer 
gerne mit Kindern gearbeitet. Da lag 
die Entscheidung, Primarlehrerin zu 
werden, nahe. Gerade in dem Alter, das 
sie bei uns im Resch haben, sind Kinder 
sehr interessiert und für neue Inhalte zu 
begeistern. Es ist einfach eine wunder-
schöne Arbeit, bei der ich den Fokus klar 
auf das Fördern und das Fordern lege, 
aber auch darauf, die Individualität der 
Schülerinnen und Schüler zu bewahren 
und jedes einzelne Kind für sich in seiner 
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sich neben ihren Pensen und Präsenz-
zeiten zusammen mit Tamara und mir 
für die Entwicklung unserer Schule ein. 
Dafür haben wir eigene Zeitfenster.

Tamara Brunhart: Das ist für jede 
Lehrperson eine grosse Aufgabe, die 
neben der Vorbereitung und dem Halten 
der Lektionen auch das Eingehen auf 
jedes einzelne Kind erfordert. Es gibt 
bei uns, wie in jeder Schule, besonders 
begabte Schülerinnen und Schüler, es 
gibt lernschwächere, aber auch verhal-
tensauffällige. Es ist viel Arbeit, jedem 
von ihnen gerecht zu werden, aber all 
unsere Lehrpersonen in den Schaaner 
Gemeindeschulen erfüllen diese Aufgabe 
mit Freude und Begeisterung. Auch die 
Inklusion, die immer mehr an Bedeutung 
gewinnt, bringt mehr Arbeit mit sich. 
Dies gilt nicht nur für Kinder mit geisti-
gen oder körperlichen Beeinträchtigun-
gen. Ganz allgemein gilt der Grundsatz: 
Alle Kinder, die es wollen, und deren 
Eltern es wünschen, sollen in den öffent-
lichen Schulen Platz haben. Das kann je 
nach Kind eine besonders gute Abspra-
che mit den Eltern erfordern, dann ist es 
aber ein Gewinn für alle Beteiligten. 

Für Aussenstehende ist ein Begriff 
wie Altersdurchmischtes Lernen oft 
ein Fremdwort. Was verbirgt sich 
dahinter?
Philipp Dünser: Mit der Einführung 
der Tagesschule im Schuljahr 2008/09 
wollten wir an unserer Schule das 
altersdurchmischte Lernen einführen. 
Dies war unser erstes grosses Projekt. 
Da wir vom altersdurchmischten Lernen 
überzeugt waren und die Umsetzung 
in der Tagesschule erfolgreich gelungen 
war, wollten wir die gesamte Schule 
umstellen. Mit dem neuen Schulgesetz 
wurden die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen geschaffen, und so haben 
wir in Absprache mit dem Gemeinderat 
beschlossen, im Schuljahr 2014/15 in der 
Basisstufe mit dem gemeinsamen Unter-
richt verschiedener Jahrgänge, die früher 
in Klassen getrennt waren, zu beginnen. 
Das Projekt ist mit den damaligen Basis-
stufenkindern gewachsen, und seit dem 
Schuljahr 2017/18 unterrichten wir an der 
gesamten Schule altersdurchmischt. Es 
geht darum, dass Kinder unterschiedli-
chen Alters, aber auch unterschiedlicher 
Begabungen miteinander und vonein-
ander lernen. Sie nehmen dabei unter-
schiedliche Rollen ein. Das bringt natür-
lich auch einen Gewinn in Bezug auf das 

Sozialverhalten mit sich. Ausserdem ist 
der Übergang vom Kindergarten in die 
Primarschule sanfter als früher, und das 
Repetieren oder Überspringen kann im 
selben Klassenverband erfolgen. 

Tamara Brunhart: Der neue Lehr-
plan LiLe legt ausserdem einen noch 
stärkeren Wert auf die Kompetenzorien-
tierung als sein Vorgänger. Dies passt 
wunderbar zum Altersdurchmischten 
Lernen. Die Kinder müssen die Lern-
ziele nicht mehr nach einem Schul-
jahr erreichen, sondern am Ende eines 
Zyklus’. Das macht das Unterrichten, 
aber auch das Lernen flexibler. Uns war 
und ist natürlich bewusst, dass eine 
solche Neuerung auch kritische Stimmen 
lautwerden lässt. Die Einführung eines 
Systems, das Eltern oder Grosseltern aus 
ihrer Schulzeit nicht kennen, muss lang-
sam vonstattengehen. Untersuchungen 
zeigen, dass es zehn bis 15 Jahre dauern 
kann, bis alle direkt und indirekt Betrof-
fenen die Neuerung nachvollziehen kön-
nen. Das verstehen wir – und wir haben 
Verständnis für die Eltern. Daher stehen 
wir bei Fragen gerne jederzeit Rede und 
Antwort. Wirklichen Widerstand gegen 

das AdL hat es aber nie gegeben.
Philipp Dünser: Wir haben das 

Altersdurchmischte Lernen im Jahr 
2016 extern evaluieren lassen. Eine 
grosse Mehrheit der Eltern beurteilten 

es damals als gut. Das lag 
sicher auch daran, dass wir 
auf kritische Stimmen ge-
hört und teils Anpassungen 
vorgenommen haben. Dabei 
handelte es sich aber nicht um 
Grundsatzfragen, sondern 
um Details. Das Lehrerteam 
will übrigens auf keinen Fall 
mehr zum alten System zu-
rück, da auch die Zusammen-

arbeit untereinander stark profitiert hat. 
Die Lehrpersonen sehen es wie wir und 
die allermeisten Eltern, dass auch die 
Schule ein Recht hat, sich zu entwickeln, 
und die Pflicht, mit der Zeit zu gehen. 
Denn die Kinder haben ein Recht auf 
eine Schule, die sich an neusten Erkennt-
nissen orientiert und die damit ihrem 
Wesen gerecht wird.

Inwiefern könnt ihr solche schuli-
schen Entwicklungen direkt beein-
flussen und inwieweit habt ihr euch 
an die Vorgaben der Regierung oder 
des Schulamts zu halten.
Tamara Brunhart: Natürlich geben das 
Bildungsministerium und das Schulamt 
Leitlinien vor, und auch beim Gemein-
derat liegt eine grosse Entscheidungs-
kompetenz. Innerhalb dieser Regeln und 
Grundlagen haben wir aber einen sehr 
grossen Gestaltungsspielraum. Wich-
tig ist selbstverständlich, dass wir als 

Alle Kinder, die es wollen, und 
deren Eltern es wünschen, sollen 
in unserer Schule Platz haben. 

... und die stellvertretende Schulleiterin Tamara Brunhart.
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Interview

Team hinter Entscheidungen stehen und 
unsere Vorstellungen ebenfalls überzeu-
gend darlegen können. Denn die Eltern 
müssen eine Neuerung auch mittragen.

Philipp Dünser: Es braucht manch-
mal Mut, etwas Neues einzuführen. Aber 
wenn eine Schulleitung und ihr Lehrer-
team es wollen, haben sie unglaubliche 
Möglichkeiten. 

Wie verhält sich dies in Sachen Digi-
talisierung?
Philipp Dünser: Es ist Teil des neuen 
Lehrplans, die entsprechenden Kompe-
tenzen der Kinder zu fördern. Seit Juni 
hat jedes Kind ab der ersten Klasse ein 
iPad. Auch sind seit einiger Zeit alle Klas-
senzimmer mit Smartboards ausgestat-
tet. Die klassische Wandtafel gibt es aber 
immer noch, und sie wird im Unterricht 
nach wie vor benutzt. So werden auch die 
iPads angewendet. Sie sind ein ergänzen-
des Arbeitsmittel, dominieren also nicht 
den gesamten Schulalltag.

Tamara Brunhart: Während der 
Schulschliessungen Anfang 2020 wären 
wir froh gewesen, wenn bereits alle 
Kinder technisch gleich ausgerüstet 
gewesen wären. Aber die Geräte waren 
auch später sehr nützlich, wenn ein 
Schüler beispielsweise in Quarantäne 
musste. Sie gewährleisten einen engen 
Kontakt zwischen Lehrperson und Kind, 
ermöglichen es aber auch, jemanden 
zuzuschalten, wenn ein neues Thema im 
Unterricht eingeführt wird.

Ein ganz anderes Thema: Ist es nicht 
ein Spagat, Vater bzw. Mutter und 
gleichzeitig in der Schulleitung zu sein? 
Philipp Dünser: Ich habe mir zuerst schon 
Gedanken gemacht, ob das funktioniert. 
Rückblickend hat es gut geklappt. Meine 
Söhne haben es nicht ausgenutzt, um-
gekehrt haben sie aber auch nicht unter 
meiner Position gelitten. Im Gegenteil. 
Für sie war es ein schönes Gefühl, dass 
ihr Papa in der Nähe ist. 

Tamara Brunhart: Diese direkte Per-
sonalverantwortung habe ich nicht. Aber 
auch meine Töchter haben es geschätzt, 
dass ich im Haus bin, und ihre Schulzeit 
im Resch ist sehr unkompliziert verlau-
fen. An den Elterngesprächen habe ich je-
doch bewusst als Mutter teilgenommen, 
nicht als Lehrerin oder stellvertretende 
Schulleiterin.

Philipp Dünser: Das war bei mir ge-
nauso. An den Elternabenden hat jedoch 
meine Frau immer alleine teilgenommen.

Weil du von anderen Eltern nicht als 
Vater, sondern als Schulleiter betrach-
tet worden wärst?
Philipp Dünser: Das kann man so sagen. 
Ich weiss nicht, ob es geschehen wäre. 
Aber ich wollte es auch nicht herausfor-
dern.

Wie ist das im Alltag? Könnt ihr in 
Schaan ganz entspannt irgendwo 
hingehen oder werdet ihr häufig von 
Eltern angesprochen?
Philipp Dünser: In aller Regel geht das 
problemlos. Nur wenn eine Neuerung 
eingeführt wird, kommt es vor, dass ich 
angesprochen werde. Beim Altersdurch-
mischten Lernen war es häufiger einmal 
der Fall. Aber das hat nie überhandge-
nommen und ist Teil des Berufs.

Man merkt, dass ihr Feuer und Flam-
me für diesen Beruf, für eure Aufgabe 
seid. Wie fasst ihr diese Begeisterung 
in Worte?
Philipp Dünser: Eine Schule gemeinsam 
zu entwickeln und dabei in einer tollen 
Atmosphäre zusammenzuarbeiten, 
macht einfach Spass. Sehr gut funk-
tioniert auch die Zusammenarbeit mit 
Schulamt, Gemeinderat, Gemeinde-
schulrat und Elternvereinigung. Man 
merkt, dass alle gemeinsam etwas Gutes 
erschaffen und bereits Bestehendes wei-
terentwickeln möchten. Alle ziehen am 
gleichen Strick – wir beide in der Schul-
leitung natürlich auch.

Tamara Brunhart: Bei mir ist es 
ähnlich. Man kann noch so gute Ideen 
haben. Umsetzen kann man sie nur ge-
meinsam. Und im Austausch entsteht 
eigentlich immer etwas noch Besseres. 
Man muss aber auch Geduld haben, nicht 
zu viel auf einmal wollen, Eltern und 
Lehrkörper genauso wenig überfordern 
wie die Kinder.

Philipp Dünser: Genau. Wenn Schu-
le und Eltern zusammenarbeiten, dann 
haben Kinder die grössten Chancen, 
sich optimal weiterzuentwickeln. Das 
funktioniert am besten mit Vertrauen. 

Und ich bin froh, dass wir immer wieder 
von allen Seiten auf dieses Vertrauen 
stossen dürfen.

Trotz aller Begeisterung für eure 
Arbeit müsst ihr auch abschalten kön-
nen. Wie macht ihr das?
Tamara Brunhart: Das habe ich schon 
früh gelernt. Wenn ich die Schule verlas-
se, lasse ich auch das, was mich beschäf-
tigt, hinter mir. Wenn ich es mit nach 
Hause trage, führt dies zu Konflikten mit 
der Familie. Denn insbesondere Kinder 
merken rasch, ob man auch geistig oder 
nur körperlich bei ihnen ist.

Philipp Dünser: Am Anfang ist mir 
das Abschalten nicht leichtgefallen. Aber 
das Alter hilft (lacht). Man entwickelt 
auch Strategien, die einen unterstützen. 
Bei mir ist es unter anderem die Musik. 
Aber die Gartenarbeit lenkt mich genau-
so ab.

Tamara Brunhart: Bei mir ist es der 
Sport. Den muss ich jedoch alleine trei-
ben, um den Alltag zu verarbeiten.

Zum Schluss habt ihr einen Wunsch 
frei: Wie soll die Schule der Zukunft 
aussehen?
Philipp Dünser: Wir haben ein unglaub-
liches Privileg in Schaan. Mit guten 
Argumenten stossen wir bei der Gemein-
de, beim Schulamt und beim Gemeinde-
schulrat immer auf offene Ohren für 
unsere Anliegen. Wir sind noch mitten in 
der Lehrplanumsetzung und der Weiter-

entwicklung des AdL. Das Ziel 
ist jeweils, wie wir die Struk-
turen optimieren können, um 
die Kinder noch besser beim 
Lernen zu begleiten. Denn 
Kinder in ihrer Entwicklung 
begleiten zu dürfen, ist das 
Schönste, das es gibt. 

Tamara Brunhart: Dem 
kann ich mich anschlies-

sen. Wenn die Atmosphäre im Resch 
so bleibt, wie sie ist, bin ich wunschlos 
glücklich. Die Einführung der Trakte mit 
den Lernlandschaften, in denen sich die 
Kinder über die Altersgrenzen hinweg 
unterstützen und von motivierten Lehr-
personen sowie schulischen Heilpädago-
gen betreut werden, in denen möglichst 
niemand überfordert und niemand ge-
langweilt ist, ist der grösste Gewinn für 
die Schule überhaupt. Dort fühlen sich 
die Kinder behütet und geborgen und 
können sich optimal entwickeln. Was 
will man mehr?

Kinder in ihrer Entwicklung  
begleiten zu dürfen, ist das 
Schönste, das es gibt. 
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Der Lindaplatz dient heute als Autoab-
stellfläche, Veranstaltungsort, Aufent-
halts- und Verweilzone, als Standplatz 
für Mausis Marroni und für einiges 
mehr. «Diese Funktionen erfüllt der 
Platz gut, allerdings wäre eine bessere 
Trennung verschiedener Nutzungen 
wünschenswert. Auch ist die Hitze im 
Sommer aufgrund der befestigten Flä-
chen teils fast unerträglich», sagt Hoch-
bauleiterin Marion Risch. «Wir haben die 
Neugestaltung des Lindaplatzes daher in 
der zweiten Jahreshälfte 2021 zusammen 
mit einem Landschaftsarchitekten in 
Angriff genommen. Unser Ziel war es, 
den Platz in idealer Weise zu möblieren. 
Gleichzeitig war es unser Anspruch, die 
2009 entstandene Kunst am Bau auf dem 
Platz wieder aufzuwerten.»

Bunt, schattig und einfach  
im Unterhalt
Das Ergebnis der Variantenabklärun-
gen wurde vom Gemeinderat am 3. 
November 2021 gutgeheissen. Nun sind 
die konkreten Resultate der Planungen 

Teilprojekte des Freiraumkon-
zepts der Gemeinde Schaan sind 
die Umgestaltungen des Rat-
haus- und des Lindaplatzes. Der 
Rathausplatz erstrahlt bereits in 
neuem Glanz. In wenigen Wochen 
erhält nun auch der Lindaplatz 
ein neues Gesicht. Die Gemeinde 
ergreift dafür behutsame Mass-
nahmen, die für Schatten sorgen 
und dem Areal mehr Struktur 
geben, die aber auch grosse Flexi-
bilität ermöglichen.

Aktuell

schon bald sichtbar. Die Gemeinde stellt 
Möbel auf, die aus vierseitigen Sitzflä-
chen aus Holz bestehen und über eine 
leichte Dachstruktur verfügen, an der 
standortgerechte Kletterpflanzen wach-
sen werden. Dies gewährleistet eine 
attraktive und vielfältige Blütenpracht, 
spendet den erwünschten Schatten und 
sorgt für eine hohe Aufenthaltsqualität. 
Die Möbel gruppieren sich in lockerer 
Anordnung um das bestehende Kunst-
werk auf dem Lindaplatz. So wird eine 
klare Abgrenzung zwischen Fahrbe-
reich und Aufenthaltsfläche geschaffen. 
Neben den zehn grossen Sitzmodulen 
sind auch vier Hocker vorgesehen, die 
als Sitzgelegenheit oder Kleinbühne 
genutzt werden können. Alle Elemen-
te sind mobil und ermöglichen eine 
Umgruppierung, je nach gewünschter 
Nutzung des Platzes. 

Die Unterhaltskosten werden durch 
die Wahl von langlebigem Material, 
eine in die Sitzmöbel integrierte Be-
wässerung und die Wahl winterharter 
Pflanzen niedrig gehalten. «Im vorlie-

genden Projekt werden bewusst Kletter-
pflanzen eingesetzt. Die Verwendung 
von Bäumen in Gefässen bewährt sich 
nur teilweise. Bäume entwickeln sich in 
mobilen, für sie zu gering bemessenen 
Gefässen nicht voll und bringen nicht 
den erwünschten Schattenwurf», heisst 
es in der Begründung des Landschafts-
architekten für den Entscheid pro 
Kletterpflanzen. 

Mehrere Fliegen mit einer Klappe
Hochbauleiterin Marion Risch, die das 
Projekt betreut, freut sich auf den neus-
ten Mosaikstein im Freiraumkonzept: 
«Überzeugt hat uns neben der Ästhetik 
und dem Gewinn an Aufenthaltsquali-
tät, den die neuen Sitzmöbel mit sich 
bringen, vor allem, dass wir mit dem 
Projekt mehrere Fliegen mit einer Klappe 
schlagen können. Es sorgt für eine klare 
Trennung zwischen Aufenthaltsbereich 
und Fahr- bzw. Autoabstellflächen, 
ermöglicht eine flexible Nutzung des 
Lindaplatzes und schafft Raum  für die 
Wirkung des Kunstwerks.» 

Ein weiterer Mosaikstein  
im Freiraumkonzept
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Einige Dutzend Meter südlich der Stelle, 
an der am 25. September 1927 der Rhein-
damm gebrochen ist, steht seit 1933 das 
Rheindenkmal. Zunächst am nördlichen 
Rand der Zollstrasse positioniert, musste 
es rund 40 Jahre später einer Strassen-
korrektur weichen und erhielt einen 
Platz weiter südlich am Binnenkanal. 
Das Denkmal steht für die Welle der Soli-
darität, die seine Nachbarn dem damals 

bitterarmen und von der Überschwem-
mung schwer getroffenen Liechtenstein 
haben zukommen lassen. Angesichts 
dieser Bedeutung und seiner Symbol-
kraft war die Gemeindebauverwaltung 
der Ansicht, dass es einen repräsenta-
tiveren Platz verdient hat. Nach inten-
siven Vorbereitungen und der Projekt-
genehmigung durch den Gemeinderat 
starteten die Arbeiten im November 
2021. Plangemäss erstrahlt es nun im 
Frühling 2022 in neuem Glanz.

Vermitteln, was 1927 und danach  
geschehen ist
Entstanden ist ein kleiner Park, der 
einen Auenwald symbolisiert und in 
dem das Denkmal, seinem Hintergrund 
entsprechend, seinen neuen Platz in 
einer Wasserfläche gefunden hat. Rund-
herum zieren es knorrig wachsende 
Auengehölze wie Birken und Schwarz-
erlen, was die unbändige Gewalt des 
Wassers versinnbildlichen soll. Ein Im-
pressionsweg mit mehreren Bild- und 
Texttafeln gibt einen Einblick in die 
Ereignisse sowie in die internationale 
Hilfsaktion. Er zeigt, wieso die Schaa-
ner sich für einen Findling aus 730 Me-

tern Höhe für das Denkmal entschieden 
haben und wie sie ihn mit bescheidenen 
Mitteln zum Rhein transportiert haben. 
Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen 
in der neuen Anlage ein. 

Einheimische Bäume und Sträucher 
ergänzen das Bild
«Das Ergebnis kann sich wirklich sehen 
lassen, und es freut mich, dass die 
Arbeiten – auch dank der Witterung – 
innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters 
abgeschlossen werden konnten. Nun 
hat das Rheindenkmal den würdigen 
Platz, den es aufgrund seiner Bedeutung 
schon längst verdient gehabt hätte», 
sagt Jürgen Gritsch, Tiefbauleiter der 
Gemeinde Schaan. «Ganz besonders zur 
Geltung kommen werden das Denkmal 
und der Schaaner Ortseingang von 
Buchs her, wenn die im vergangenen Jahr 
angepflanzte Allee mit mehreren Reihen 
einheimischer Bäume und Bändern von 
standortgerechten Sträuchern einmal in 
voller Blüte steht.»

Die Arbeiten an der Parkanlage 
rund um das Rheindenkmal sind in 
den vergangenen Monaten zügig 
vorangeschritten und inzwischen 
abgeschlossen. Das Gleiche gilt für 
den westlichen Schaaner Dorf-
eingang. Mit dem Heranwachsen 
der im vergangenen November 
gepflanzten Bäume entsteht eine 
immer stattlichere Allee.

Würdige Erinnerungsstätte 
und attraktiver Dorfeingang

Aktuell

Öffentliche Besichtigung 
30. April, 11.00 Uhr
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Liechtensteiner sind wohl von Haus aus 
an Familien- und weitverzweigten Ver-
wandtschaftsverhältnissen interessiert. 
Ein Grund dafür dürfte in der räum-
lichen Enge des Landes und die Nähe 
der Einwohner zueinander liegen. Den 
Überblick zu behalten, wurde schwie-
riger, als das Bevölkerungswachstum 
Mitte des 20. Jahrhunderts anstieg, zu-
nehmend Ehen über die Landesgrenzen 
hinaus geschlossen und mehr Ausländer 
eingebürgert wurden. Dort setzte Pfarrer 
Fridolin Tschuggmell an, der über beste 
Beziehungen im ganzen Land verfügte. 
Sein grosses Wissen ergänzte er mit 
Besuchen in den Pfarr- und Gemeindear-
chiven sowie im Landesarchiv. Tschugg-
mells Forschungen waren die Grundlage 
für die Familienstammbücher, die in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
fast allen Dörfern erschienen. So genau 
sie waren, hatten sie allerdings einen 
entscheidenden Nachteil: Sie machten an 
den Gemeindegrenzen halt.

Acht Gemeinden nehmen teil
Mit der Digitalisierung hielten neue Mög-
lichkeiten in der Ahnenforschung Einzug. 
Viele Gemeinden entwickelten ein ver-
stärktes Interesse an einer gemeinsamen 
Online-Plattform nach Beispielen, wie sie 
Ruggell und der Ahnenforschungsverein 
Triesenberg bereits betreiben. Die Vor-
steherkonferenz befasste sich mit dem 
Thema und nahm zahlreiche rechtliche 
Abklärungen, gerade auch zum Daten-

Ist dieser Schaaner ein Jahrgänger von jenem 
Ruggeller, diese Vaduzerin die Cousine von 
jener Balznerin? Fragen, die sich in Liechten-
stein oft stellen. Künftig soll eine gemeinsame 
Ahnenforschungsplattform im Internet die 
Antworten liefern und noch viel mehr Nut-
zen generieren.

Aktuell

schutz, vor. In manchen Ge-
meinden wurden Daten nach 
und nach auf der Grund-
lage der Familienbücher 
eingepflegt, aktuell gehalten 
und durch das Erschliessen 
weiterer Quellen ergänzt. 
Am 20. Februar 2020 fand 
schliesslich die erste Sitzung 
der Arbeitsgruppe Familien-
forschung Liechtenstein statt, 
die auf Initiative der Vor-
steherkonferenz entstanden 
ist. Geleitet wird sie von der 

Ruggeller Vorsteherin Maria Kaiser-Eber-
le. Unterstützung kommt von Experten 
aus den Bereichen Recht, Geschichte 
sowie Informatik und Beratung von einer 
langjährigen Praktikerin in der internet-
gestützten Ahnenforschung.

Inzwischen haben ausser Eschen, 
Triesen und Triesenberg alle Liechten-
steiner Gemeinden entschieden, sich an 
einem gemeinsamen Ahnenforschungs-
projekt zu beteiligen. In den kommenden 
Wochen wir die Geschäftsleitung besetzt, 
welche die Arbeitsgruppe im operativen 
Bereich unterstützt und weitere Detail-
fragen zusammen mit von den Gemein-
den bestellten Experten klärt. Dabei geht 
es nicht nur um den Daten- und Persön-
lichkeitsschutz, denen ein hoher Stellen-
wert eingeräumt wird, sondern auch um 
die Art und Weise, wie die einzelnen 
Gemeindeplattformen zusammengeführt 
werden können und welche Daten über-
haupt sinnvoll erhoben werden sollen.

Unterschiedliche Voraussetzungen in 
den Gemeinden
«Uns war von Anfang an klar, dass sich 
wohl nicht alle elf Gemeinden beteili-
gen. Da wir aber von Sinn und Nutzen 
der gemeindeübergreifenden Ahnen-
forschung überzeugt sind, beginnen die 
acht Teilnehmergemeinden nun mit dem 
Projekt», sagt Maria Kaiser-Eberle. Die 
Vorsetzungen sind recht unterschiedlich. 
Ruggell ist mit seiner Plattform bereits 
online, müsste aber Anpassungen am 
System vornehmen, Schaan und Vaduz 
sind nicht online, verfügen aber schon 
über eine vernetzte und weit ausgebaute 
Datenbank, anderer Gemeinden verfügen 
über die Daten, müssen aber noch die 
Datenbank befüllen, wieder andere sind 
noch in einem frühen Planungsstadium. 
«Das bedeutet für uns auch, dass Eschen, 
Triesen und Triesenberg gerne zu einem 
anderen Zeitpunkt einsteigen können. 
Denn ein Zusammenschluss aller Ge-
meinden wäre eine wunderbare Sache 
und immer noch unser Fernziel», sagt 
die Vorsitzende der Arbeitsgruppe.Wann 
die Liechtensteiner Ahnenforschungs-
seite online geschalten wird, kann Maria 
Kaiser-Eberle noch nicht sagen. «Sobald 
aber alle Fragen geklärt sind, werden wir 
die Gemeinden, die bereits über umfang-
reiches Datenmaterial verfügen, rasch 
aufschalten und dann Schritt für Schritt 
durch weitere ergänzen. Wir in der 
Arbeitsgruppe freuen uns mit vielen an 
ihrer Familiengeschichte Interessierten 
jedenfalls schon sehr darauf.»

Plattform zur Liechtensteiner 
Ahnenforschung nimmt Gestalt an
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In dieser Rubrik informiert die 
Gemeinde in aller Kürze über ver-
schiedene Projekte und Beschlüsse 
aus dem Gemeinderat. Für nähere 
Informationen stehen die Gemein-
deverwaltung oder der Protokoll-
auszug unter www.schaan.li zur 
Verfügung. Zudem kann ein News-
letter abonniert werden, der jeweils 
kurz und bündig über wichtige Ge-
meinderatsbeschlüsse informiert.

Leistungsvereinbarung SOL im SAL 
(03.11.2021)
Die Gemeinde Schaan hat beim Bau des 
SAL von Anfang in dessen Konzept an 
definiert, auch hochwertige klassische 
Konzerte zur Aufführung kommen 
zu lassen. Diese Konzerte, wie auch 
Konzerte anderer Art (Pop, Rock etc.), 
benötigen neben den Einnahmen aus 
Eintritten auch Sponsoringbeiträge. Falls 
keine Unterstützung durch Dritte (Pri-
vate, Firmen, Öffentliche Hand) möglich 
ist, finden keine Konzerte statt. In den 
vergangenen Jahren hat sich das Sinfo-
nieorchester Liechtenstein (SOL) mit der 
Reihe «SOL im SAL» einen sehr guten 

Ruf erworben. Die Gemeinde Schaan 
unterstützt das SOL für die Reihe «SOL 
im SAL» künftig mit jährlich 100’000 
Franken.

Videoüberwachung Zentrum 
(17.11.2021)
Die Gemeinde Schaan hat an mehreren 
Stellen im Dorf aus verschiedenen Grün-
den (Sicherheit, Vorsorge / Aufdeckung 
Vandalismus, Eingangskontrolle) Video-
überwachungsanlagen installiert. Die 
Landespolizei hat zudem beim Bushof 
/ Postplatz eine weitere Videoüberwa-
chung installiert. Der Gemeindevorste-
her und auch der interne Datenschutz-
verantwortliche sind grundsätzlich 
äusserst zurückhaltend beim Mittel 
Videoüberwachung.

Die Landespolizei ist im August 
2021 auf die Gemeinde Schaan zuge-
kommen mit der Bitte, weitere Video-
überwachungen zu installieren. Dabei 
handelt es sich nicht nur um dauernde 
Videoüberwachungen, sondern zum Teil 
um «Kamerastandorte mit Aufzeichnung 
nur im Anlassfall». Dies bedeutet, dass 
diese neuen Kameras nicht durchgehend 
in Betrieb sind, sondern nur dann, wenn 
ein sicherheitspolizeilicher Anlass (z.B. 
Überfall, Fluchtfahrzeuge u.ä.) gegeben 
ist oder wenn ein Verdacht, zum Beispiel 
auf Drogenhandel, vorliegt. Die Auf-
zeichnung bei der Landespolizei findet 
verschlossen statt. Das heisst: Es erfolgt 
keine Ausgabe auf einem Bildschirm. Es 
gibt nur bei einem konkreten Verdacht 

oder Anlass die Möglichkeit, auf die Auf-
zeichnungen zuzugreifen. Betreiber und 
Eigentümer der Anlagen ist die Landes-
polizei. Nur deren Mitarbeiter haben 
im Anlassfall Zugriff auf die Daten. Der 
Gemeinderat genehmigt das Projekt «Vi-
deoüberwachung Schaan» und beteiligt 
sich an den Initialkosten.

TAK Theater Liechtenstein: Open-Air-
Theater-Projekt (15.12.2021)
«HEIDI reoladed – ein Alpencomical» 
heisst das Open-Air-Theaterstück, 
welches das TAK Theater Liechtenstein 
in Koproduktion mit dem Hoftheater 
Baienfurt auf die Beine gestellt hat. Die 
witzige und musikalisch umrahmte Neu-
bearbeitung des Heidi-Stoffs feierte in 
diesem Jahr bereits erfolgreich Premiere 
in Baienfurt. Nun soll das Stück im Som-
mer 2022 auch das Publikum in Schaan 
unterhalten – mit mehreren Spieltermi-
nen von Juni bis September. Mit dabei: 
der Schaaner Clown und Schauspieler 
Thomas Beck. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Spielort in der Natur sties-
sen die TAK-Verantwortlichen auf den 
Wisse ler Platz oberhalb der Tennisanlage 
auf Dux. Die Gemeinde wurde in der 
Folge um eine Genehmigung gebeten, 
diesen Platz für die Aufführung des 
Alpencomicals nutzen zu dürfen und 
gleichzeitig um Unterstützung durch 
den Forstwerkhof bei der Errichtung des 
Spielortes angesucht.

Der Gemeinderat stellt den Wisseler 
Platz für das Open-Air-Theater kostenlos 

Aus dem Gemeinderat

Beschlüsse der vergangenen Monate
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zur Verfügung und genehmigt die Unter-
stützung durch den Forstwerkhof im 
Umfang von rund acht Manntagen.

Schaan investiert in Energieeffizienz 
(19.01.2022)
Die Gemeinde Schaan lebt aktiv eine 
nachhaltige Energiepolitik, die sich an 
den Zielvorgaben des Landes Liechten-
stein und am Label Energiestadt orien-
tiert. So ist es im Positionierungspapier 
2021–2025 festgehalten, das von der 
Arbeitsgruppe Standort Schaan er-
arbeitet wurde. Um diese Zielsetzung 
weiter voranzutreiben, werden diverse 
Bemühungen für mehr Energieeffizienz 
und den Einsatz erneuerbarer Energien 
unterstützt. Im vergangenen Jahr hat 
die Gemeinde in diesem Zusammen-
hang 66 Massnahmen subventioniert. 
Konkret handelt es sich dabei um 29 
Photovoltaik anlagen, 28 haustechnische 
Anlagen, fünf wärmetechnische Sanie-
rungen, zwei Minergie-Zertifizierungen 
und zwei weitere Förderungen. Das jähr-
liche Budget liegt bei 400’000 Franken, 
wobei ein Blick auf die vergangenen Jah-
re zeigt, dass die Bestrebungen bezüglich 
Energieeffizienz stetig zunehmen. Die 
hohe Bautätigkeit in diesem Sektor – 
insbesondere der Photovoltaikanlagen – 
generiert Mehrkosten für die Gemeinde 
Schaan. Während sie im Jahr 2019 noch 
rund 202’000 Franken an Förderbeiträ-
gen ausgezahlt hat, waren es 2021 bereits 

gut 473’000 Franken, womit das bewil-
ligte Jahresbudget überschritten wurde. 

Der Gemeinderat begrüsst die 
Bemühungen um mehr Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energien und 
genehmigt den Nachtragskredit für die 
entsprechenden Mehrkosten in der Höhe 
von 73’192 Franken für das Jahr 2021.

Förderung des Literaturhauses 
Liechtenstein für weitere drei Jahre 
(09.02.2022)
Von 2019 bis 2021 förderte die Gemeinde 
Schaan das Literaturhaus Liechtenstein 
als Kulturvermittler und -veranstalter 
im Rahmen einer Leistungsvereinbarung 
mit jährlich 25’000 Franken. Da das in 
Schaan beheimatete Literaturhaus seine 
Leistungen und sein Angebot stetig er-
weitert und ausbaut, erhöht der Gemein-
derat den Unterstützungsbeitrag für die 
folgenden drei Jahre auf jeweils 35’000 
Franken. 

Konkret plant das Literaturhaus 
Entwicklungen auf zwei Ebenen: Zum 
einen strebt es eine Teilprofessionalisie-
rung an, um das Programm umzusetzen 
und neue Aktivitäten anzustossen. Zum 
anderen wird eine Ausweitung des Tätig-
keitsfeldes in den Bereichen Vermittlung, 
Wissenschaft, Archiv, Werkstatt und Ko-
operationen anvisiert. Unter dem Dach-
begriff Vermittlung wird die Anzahl an 
Veranstaltungen auf mindestens 25 pro 
Jahr festgesetzt. Dazu gehören Lesungen 

und Buchpremieren ebenso wie der Be-
trieb eines Literaturcafés zu den Öff-
nungszeiten des Kinos, des Antiquariats 
und der Buchhandlung, die im gleichen 
Gebäude beheimatet sind. Des Weiteren 
wird ein öffentlicher Leseraum angebo-
ten und Lesezirkel sowie Autorenwerk-
stätten erhalten die Möglichkeit, im Li-
teraturhaus ihre Treffen abzuhalten. Um 
Themen der hiesigen Literatur künftig 
intensiver bearbeiten zu können, startet 
das Literaturhaus eine Initiative zur Eta-
blierung eines Gremiums für kuratierte 
Forschung. Mit diversen Publikationen 
sowie Bemühungen, an Mittel internatio-
naler Forschungsfonds zu gelangen, wird 
der Bereich «Wissenschaft» weiter ge-
stärkt. Auch hat es sich das Literaturhaus 
zum Ziel gesetzt, ein Literaturarchiv zu 
gründen und die wissenschaftliche Auf-
arbeitung liechtensteinischer Archivalien 
zu fördern. Im Bereich «Werkstatt» geht 
es schliesslich um den Ausbau des Jungen 
Literaturhauses sowie eine Fortsetzung 
des Projekts «Shared Reading». Auch 
sollen in Eigenregie oder in Kooperation 
mit anderen Veranstaltern Schreib-
Workshops durchgeführt werden. Und 
nicht zuletzt sieht sich das Literaturhaus 
als eine Kommunikationsplattform für 
an Literatur interessierte Menschen im 
weitesten Sinn. So sind zum Beispiel in 
Zusammenarbeit mit dem Kino vermehrt 
Diskussionsrunden zu speziellen Filmen 
geplant.

Ein gelber Längsstreifen ist kein Parkplatz
Die Gemeindepolizei gibt in jeder 

Ausgabe des «Blickpunkts» einen 

Sicherheitstipp oder einen Ver-

haltenshinweis an die Leser. Den 

aktuellen widmen die Polizisten 

dem verbotenen Abstellen von 

Fahrzeugen auf den Längsstreifen 

für Fussgänger.

Trottoir dürfen die Längsstreifen von 
Fahrzeugen befahren werden», sagt der 
Leiter der Gemeindepolizei, Wolfgang 
Kaiser. Diese Variante des Längsstreifens 
zum Schutz von Fussgängern kommt in 
der Regel dort vor, wo die Strassenbreiten 
für erhöhte Trottoirs zu schmal ausfal-
len. «Wir stellen auf unseren Kontroll-
fahrten aber auch fest, dass manchmal 
nicht der Platz fehlt, sondern der Respekt 
vor den anderen Verkehrsteilnehmern. 
Zum Leidwesen der Fuss-
gänger und des übrigen 
Langsamverkehrs werden 
diese Längsmarkie-
rungen zum Parken 
von Fahrzeugen 

«In unserer Gemeinde haben wir als 
Alternative zum klassischen Trottoir die 
gelb aufgezeichneten Längsstreifen für 
Fussgänger. Im Gegensatz zum erhöhten 

missbraucht», hält Wolfgang Kaiser fest. 
Die Verkehrsregelverordnung, kurz VRV, 
gibt in Artikel 40 detailliert Auskunft zu 
diesem Fehlverhalten.
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Nach 23 Jahren hat Don Egidio 
Todeschini Schaan Ende Dezember 
verlassen. In dieser Zeit hat er 
seine Aufgabe nie auf das Lesen der 
Messen und das Spenden der Sakra-
mente beschränkt, sondern sich als 
Seelsorger im wahrsten Sinn des 
Wortes verstanden. Don Egidio ging 
mit Wehmut, gleichzeitig erfüllt ihn 
seine neue Position als Nationalko-
ordinator für die Italienermission in 
der gesamten Schweiz und in Liech-
tenstein aber auch mit viel Freude.

Aktuell

Was machen Sie nun als National-
koordinator genau?
Es gibt in der Schweiz 47 Italieniermis-
sionare, von denen 16 zwar nicht aus Ita-
lien stammen, die Sprache aber natürlich 
perfekt beherrschen. Ich bin jetzt sozu-
sagen das Bindeglied zwischen all diesen 
Missionaren und ihren Diözesen und 
dafür verantwortlich, Probleme zu lösen, 
wo immer diese auftreten. Ausserdem 
übernehme ich die Einteilung der Pries-
ter und bin dafür zuständig, bei Bedarf 
in Italien neue Missionare zu rekrutie-
ren. Doch diese Aufgabe muss ich nicht 
allein erfüllen. Mir steht ein sogenannter 
Nationalrat mit je einem Vertreter der 
fünf Regionen zur Seite. Das Miteinander 
steht also im Zentrum.

Haben Sie gleich zugesagt, als Sie für 
das Übernehmen dieser Arbeit ange-
fragt worden sind?
Nicht sofort. Sehen Sie, ich durfte am 14. 
Februar, dem Valentinstag und Geburts-
tag von Landesfürst Hans-Adam, meinen 
78. Geburtstag feiern. Ich dachte eigent-
lich, dass meine Aufgaben als Priester 
sich dem Ende zuneigen. Zwar wollte 
ich nicht ganz in den Ruhestand treten, 
aber mich auf Aushilfen und ähnliches 
beschränken. Es hiess aber: «Du sprichst 
neben Italienisch auch Deutsch und 
Französisch, kennst die Romandie ge-
nauso wie die Deutschschweiz, hast fast 
50 Jahre Erfahrung in der Mission, bitte 
übernimm das Amt.» Ich habe schliess-
lich gerne zugesagt, da mir die Mission 
sehr am Herzen liegt. Zusammengefasst 
habe ich die Aufgabe nicht gesucht, aber 
schliesslich gefunden.

Sie denken also noch nicht an die 
Pension?
Ich bin auf fünf Jahre gewählt. Wie 
lange ich tatsächlich Nationalkoordina-
tor sein werde, überlasse ich Gott. Ich 
fühle mich gesundheitlich gut, aber auf 
irgendeine Weise werde ich das Amt wie-
der verlassen – horizontal oder vertikal. 
(schmunzelt)

Wie lautet Ihr Fazit zu Ihrer Zeit  
in Schaan?
Es hat mir immer sehr gut gefallen, und 
Probleme hat es eigentlich nie gegeben, 
obwohl meine Mission recht gross war 
– spätestens ab April 2003, als diejenige 
im Rheintal von Rüthi bis St. Margret-
hen angegliedert worden ist. Wenn doch 
einmal eine Schwierigkeit aufgetreten 
ist, konnten wir sie im Dialog immer aus-
räumen. Denn die Zusammenarbeit war 
auf allen Ebenen stets grossartig. Dafür 
bedanke ich mich an dieser Stelle auch 
nochmals herzlich bei meinen zwei Di-
özesen, also dem Erzbistum Vaduz und 
dem Bistum St. Gallen, deren Bischöfe 
mich immer unterstützt haben, beim 
Fürstenhaus, zu dem ich eine sehr gute 
Beziehung gepflegt habe, und bei den Be-
hörden auf Landes- und Gemeindeebene. 
Gerade die Gemeinde Schaan ist mir bei 
der Nutzung der Kirche St. Peter und des 
SAL jederzeit sehr entgegengekommen. 
Auch die Liechtensteiner Priester sind 
mir zu guten Freunden geworden. Wir 
haben uns einmal im Monat in der Pfarr-
kirche St. Laurentius zum gemeinsamen 
Gebet getroffen – natürlich nicht immer 
alle, aber wer Zeit hatte – und anschlies-
send zusammen zu Abend gegessen. Am 
20. Dezember habe ich in meinem alten 
Pfarrhaus an der Reberastrasse zum 
Abschiedsessen geladen. Das war ein 
schöner Anlass, an dem wir nochmals 
viele wunderbare Erinnerungen ausge-
tauscht haben.

Haben sich der Messbesuch und  
das Gemeindeleben in Ihrer Zeit  
in Schaan verändert?
Das haben sie. Dies liegt aber nicht nur 
daran, dass allgemein weniger Gläubige 
in die Messe kommen. Viele Italiener 
sind inzwischen sehr gut in das Liech-
tensteiner oder Schweizer Pfarreileben 
integriert, lassen ihre Kinder mit ihren 
einheimischen Mitschülern zur Kom-
munion und zur Firmung gehen und be-
suchen dann auch beim Gemeindepfar-
rer die Messe. Hingegen wurde ich bis 

«Ich bin nicht gerne gegangen, 
aber so ist das Leben»

Von Januar 1999 bis Dezember 2021 
waren Sie der Pfarrer für die italie-
nischstämmigen Einwohner Liechten-
steins und der angrenzenden Schweiz. 
Was war es für ein Gefühl, Ihr Pfarr-
haus zu räumen?
Don Egidio Todeschini: Ich bin nicht gerne 
gegangen, aber so ist das Leben. In der 
langen Zeit in Schaan sind die Gläubi-
gen meiner Mission zu meiner Familie 
geworden, und eine Familie verhindert, 
dass man Heimweh bekommt. Die 23 
Jahre sind jedenfalls wie im Flug vergan-
gen. Einige ältere Gemeindemitglieder 
hatten Tränen in den Augen, als sie von 
meiner Demission erfuhren. Das macht 
einem den Abschied natürlich schwer. 
Gleichzeitig hatte ich selbst gar nicht so 
viel Zeit, mir Gedanken zu machen, wen 
und was ich alles vermissen werde. Denn 
der Umzug, das Einarbeiten meines 
Nachfolgers, der sich noch in einer Art 
Probezeit befindet, und meine neue 
Tätigkeit als Nationalkoordinator haben 
mich stark in Anspruch genommen.
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«Ich bin nicht gerne gegangen, 
aber so ist das Leben»

zuletzt oft gefragt, ob ich bei 
gemischten Ehen zwischen 
Italienern und Nicht-Italie-
nern die Trauung vollziehe 
oder die Kinder taufe.

Mission hat für Sie nicht 
nur Ihre eigentliche Arbeit 
vor Ort bedeutet. Sie waren 
auch oft in der halben Welt 
unterwegs und haben sich 
um Menschen gekümmert, 
denen es weniger gut geht. 
Wird Sie diese Aufgabe 
weiter begleiten?
Ich hoffe es. Sehen Sie, den 
Missionskalender habe ich 
vor 20 Jahren als Experiment 
ins Leben gerufen, und er ist ein grosser 
Erfolg geworden. Dass meine Fotos darin 
vielen Menschen gefallen haben, freut 
mich. Noch mehr freut mich aber natür-
lich, dass es uns durch die Unterstützung 
von vielen Privatpersonen, Vereinen 
sowie dem Liechtensteinischen Entwick-
lungsdienst und dem Hilfswerk gelun-
gen ist, im Schnitt jedes Jahr 100’000 
Franken für Patenschaften, Schulen und 
Stipendien zu spenden. Davon haben 

Menschen in Ecuador, Mosambik, auf 
den Philippinen, den Salomonen, in Be-
nin und auf Papua-Neuguinea profitiert. 
Neben dem Helfen an sich war es mir 
wichtig, den Gläubigen eine Möglichkeit 
zu geben, Gutes zu tun, wenn sie schon 
nicht mehr so oft in die Kirche kommen. 
(schmunzelt) Diesbezüglich war meine 
Arbeit also nicht auf die Region begrenzt. 
Und ich hoffe, dass sie künftig nicht auf 
die Schweiz begrenzt sein wird.

Zum Abschied bedanke ich mich 
nochmals von Herzen bei meinen 
beiden Bistümern, dem Fürsten-
haus, den Landes- und Gemeinde-
behörden, den Gläubigen und den 
Liechtensteiner Priestern für die 
grossartige Unterstützung in den 
vergangenen 23 Jahren.

Missione Cattolica Italiana

Die Missione Cattolica Italiana ist eine 
Organisation, die italienische Migran-
ten seit Ende des 19. Jahrhunderts in 
den wichtigsten Einwanderungslän-
dern im Glauben begleitet. Sie stillt das 
Bedürfnis der immigrierten Gläubigen 
nach Seelsorgern, die ihre Mutter-
sprache und Kultur teilen. Die goldenen 
Jahre der italienischen katholischen 
Missionen fallen in die Zeit nach 1945, 
als die Missionare von der Unter-
stützung bei der Wohnungssuche bis 
zu Mittagstafeln auch in materieller 
Hinsicht vielfältige Aufgaben erfüllten. 
Allein in der Schweiz gab es Ende der 
60er-Jahre mehr als 100 katholische 
Missionsstätten, die auch ein dichtes 
Netz von Kindergärten und Schulen 
für die Kinder italienischer Arbeiter 
betreuten sowie Treffen unter Lands-
leuten ermöglichten. Heute gibt es in 
der Schweiz und Liechtenstein noch 47 
Missionen.
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Was sind die Beweggründe der Ge-
meinde, Ferienjobs für Jugendliche 
und junge Erwachsene anzubieten?
Uwe Richter: Die Gemeinde Schaan bietet 
«seit jeher» Ferialjobs an. Es geht dabei 
nicht darum, in Ferienzeiten Abwesen-
heiten abzudecken oder unerledigte Ar-
beiten durchzuführen. Es geht vielmehr 
darum, den Jugendlichen eine sinnvolle 
Tätigkeit anbieten zu können, insbe-
sondere in den für manche doch recht 

Rasenmähen mit dem Werkhof, Un-
kraut jäten mit den Hausdiensten 
oder einen Windschutzstreifen mit 
den Forstwarten aufräumen: Viele 
junge Schaanerinnen und Schaaner 
haben sich so ihr erstes Geld verdient 
und auch in anderen Bereichen von 
einem Ferienjob bei der Gemeinde 
profitiert. Personalleiter Uwe Richter 
gibt einen Einblick in die Möglichkei-
ten und Grenzen des Angebots.

langen Sommerferien. Zudem ist es eine 
recht gute «Lebensschule», insbesondere 
für Jugendliche, die später im Büro oder 
anderen nicht handwerklichen Berufen 
tätig sind. So war auch Gemeindevor-
steher Daniel Hilti in jungen Jahren beim 
Werkhof oder unser Mitarbeiter Heribert 
Beck über einige Sommer während der 
Semesterferien beim Sportplatz tätig. Ich 
selbst habe meine ersten Schritte zwar 
nicht bei der Gemeinde getan, sondern 
bei der «Zahnfabrik», in der Ivoclar.

In welchen Bereichen sind die Ferien-
jobber tätig?
Naturgemäss sind es eher die einfache-
ren handwerklichen Tätigkeiten, sprich 
beim Werkhof oder den Hausdiensten. 
Natürlich können wir die Jungen nicht 
gleich auf den Stapler schicken, dafür 
ist heute eine Schulung und Prüfung 
notwendig. Aber Mithilfe beim Rasen-
mähen, Jäten etc. ist problemlos möglich. 
Bei den Hausdiensten steht natürlich die 
Reinigung im Vordergrund, während der 
Sommerferien in den Schulanlagen vor 
allem die Grundreinigung.

Wann könnt ihr die Jungen einsetzen?
Natürlich konzentrieren wir uns auf 
die Ferienzeiten: Oster-, Sommer- und 

Herbstferien. Im Werkhof bieten wir 
aber auch dazwischen Einsatzmöglich-
keiten an, womit wir dann insbesondere 
die Studenten ansprechen, welche be-
kanntlich längere Semesterferien haben. 
Bei einigen Studiengängen sind die Fe-
rien zwar eher «Prüfungsvorbereitungs-
zeit», aber andere haben die Prüfungen 
während des Semesters, sodass sich eine 
Tätigkeit in den Ferien selbst für viele 
aufdrängt. Im Bereich Forst haben wir 
das Angebot zurückgefahren, und zwar 
aus Sicherheitsgründen. Wir dürfen dort 
sowieso nur ausgebildete Forstwarte 
einsetzen. Daher hat der Forstwerkhof 
etwas anderes versucht, nämlich in den 
ersten zwei Wochen der Sommerferien 
mit mehreren Personen eine Aufgabe zu 
erledigen, zum Beispiel Windschutzstrei-
fen aufzuräumen oder den Rheindamm.

Welche Grundvoraussetzungen muss 
jemand mitbringen, der in den Ferien 
bei der Gemeinde arbeiten möchte?
Im Prinzip könnten wir jede und jeden 
einsetzen, der bereit ist zu arbeiten und 
auch mal dreckig zu werden. Wir hatten 
viele Jahre das Mindestalter bei 14 
Jahren. Durch die verschiedensten Vor-
gaben an Sicherheit oder auch maximale 
Arbeitszeit haben wir es jedoch inzwi-

Taschengeld verdienen und 
eine Lebensschule durchlaufen
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schen auf 16 Jahre anheben müssen. 
Für einige Arbeiten, insbesondere beim 
Werkhof, ist ausserdem ein Führer-
schein von Vorteil. Wichtig ist ebenfalls, 
dass wir bei Ferialjobs keine Personen 
einsetzen, die sich in einer normalen 
Lehre befinden – das geht aus recht-
lichen Gründen natürlich nicht. Ferien 
sind zu Erholungszwecken da, und nicht, 
um nebenher noch Geld zu verdienen. 
Man glaubt es fast nicht, aber ich hatte 
schon mehrere Anfragen von Lernen-
den. Bei der Arbeitszeit ist es so, dass die 
Ferialarbeiter dieselben Arbeitszeiten 
wie unsere anderen Mitarbeitenden 
haben. Mit den in unserer Arbeitszeit 
enthaltenen Pausen können wir diese 
Vorgaben erfüllen. Unrealistisch wäre 
es aber, kürzere Arbeitszeiten für die 
Ferialjobs vorzusehen. 

Du hast die Sicherheit angesprochen. 
Kannst du bitte ein wenig ausführen, 
worum es genau geht?
Ja, das Thema «Arbeitssicherheit» 
beschäftigt uns mehr und mehr. Wir 

Die Hochwassersicherheit gewährleisten
In den kommenden Jahren werden die 
Rheindämme von Balzers bis Ruggell 
dahingehend saniert, dass sie einem 
Hochwasser standhalten können, wie es 
statistisch alle 300 Jahre oder seltener 
vorkommt. Ein rund 500 Meter langer 
Abschnitt auf Schaaner Hoheitsgebiet, 
der nördlich der Energiebrücke beginnt 
und sich bis zum Pumpwerk Underau 
erstreckt, wird dabei prioritär behandelt. 
Um die Sicherheit zu gewährleisten, 
wird derzeit mit schwerem Material 
eine Schmaldichtwand erstellt und mit 
einer landseitigen Druckentlastung 
kombiniert. Die Dichtwand verhindert 
das Durchsickern von Wasser durch das 
Dammbauwerk. Gleichzeitig sorgt die 
Druckentlastung dafür, dass unter dem 
Damm durchfliessendes Wasser die 
Stabilität des landseitigen Dammfusses 
nicht gefährdet. Auch wird für den Un-
terhalt und die Überwachung der Druck-
entlastung am landseitigen Dammfuss 
eine Interventionspiste gebaut.

sind davon überzeugt, dass das auch 
richtig ist. Aber mit Augenmass – 
nicht so, dass ich mich in zwei bis drei 
Jahren auf dem Bürostuhl anschnallen 
und einen Helm tragen muss. Bei den 
Ferialjobs haben wir auf dieses Jahr 
etwas Neues eingeführt: Es wurde ein 
Merkblatt erstellt, welches die Jungen 
mit der Einsatzbestätigung erhalten 
und das sie dann unterschreiben bzw. 
das Minderjährigen von ihren Eltern 
unterschreiben lassen müssen. Die 
erste Version des Merkblattes war ziem-
lich erschreckend; voll von «Gefahren» 
etc. Inhaltlich haben wir in der zweiten 
Version alles beibehalten, aber die Ter-
minologie angepasst.

Gibt es neben den von dir erwähnten 
handwerklichen Tätigkeiten noch 
andere Einsatzbereiche für jemanden, 
der sich in den Semesterferien etwas 
dazuverdienen möchte?
Im Bürobereich haben wir kaum Ein-
satzmöglichkeiten. Es ist beileibe nicht 
so, dass wir niemandem trauen, aber im 

Steuerbereich jemanden ohne Erfah-
rung einzusetzen, geht kaum. Auch in 
den anderen Büro-Bereichen haben wir 
wenig Möglichkeiten, da es sich oft um 
«Spezialtätigkeiten» wie zum Beispiel im 
Baubüro handelt. Wenn wir mal etwas 
anbieten können, dann geht es oft eher 
Richtung eines Projekts, zum Beispiel im 
Aufgabenbereich des Archivs. Das spricht 
dann aber wieder Personen mit einem 
speziellen Hintergrund an, beim erwähn-
ten Archiv beispielsweise eine Person in 
einem Geschichtsstudium.

Und welchen Einfluss hat Covid-19 
auf die Ferialjobpraxis der Gemeinde?
In den vergangenen beiden Jahren hat 
uns die Pandemie auch im Bereich der 
Ferienjobs einen gehörigen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Wir haben 2020 
gut begonnen, haben dann aber im 
Sommer die Reissleine gezogen und das 
Angebot abgebrochen. 2021 haben wir 
gar keine Ferialjobs angeboten. Dieses 
Jahr werden wir wieder Einsatzmöglich-
keiten anbieten.

Taschengeld verdienen und 
eine Lebensschule durchlaufen
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«Die Kanzleistunden des Vorstehers 
werden wie folgt festgelegt: Vormittags 
11.00–12.00 Uhr, abends 18.15–19.15 
Uhr. Wir bitten die Bevölkerung, diese 
Besprechungsmöglichkeiten zu be-
nützen und, wenn immer möglich, ihn 
während seiner beruflichen Tätigkeit 
mit Gemeindeangelegenheiten nicht 
zu belasten», heisst es auf Seite 1 der 
ersten Ausgabe des «Informations-Bul-
letins» der Gemeinde Schaan aus dem 
Jahr 1969. Daraufhin sind aber auch die 
Telefonnummern genannt, unter denen 
der neu gewählte und damals noch 
nebenamtlich tätige Vorsteher, Walter 
Beck, in dringenden Fällen zu erreichen 
war. Dennoch war es für Beck sicher ein 
Anliegen, die Bevölkerung umfassend 
über zentrale Gemeinderatsbeschlüsse 
zu informieren, um gewisse Fragen zu 
beantworten, bevor sie in seinen Bespre-
chungsstunden gestellt werden. Sechs 
Ausgaben des Bulletins, maschinenge-
schrieben, ohne Bilder und Grafiken und 
noch relativ dünn, erschienen damals 
pro Jahr.

Von Pferden, Pferdestärken  
und Magnetcomputern
So erfuhr die Schaaner Bevölkerung 
in Ausgabe 3 des Bulletins, dass der 
Leichentransport mit Pferd und Toten-
wagen eingestellt werden musste, da 
Fahrer Rudolf Heeb «auf Grund Liqui-
dierung seines Pferdebestands seinen 
Dienst nicht mehr ausüben» kann und 
dass künftig Hans Frick aus Vaduz mit 
seinem motorisierten, mit mehr als einer 

Als die ersten Ausgaben des «Informations-Bulletins» in den Schaa-
ner Briefkästen landeten, waren das private und berufliche Leben 
in der Gemeinde mit heute kaum zu vergleichen. Wie der Alltag hat 
sich auch das Medium gewandelt: vom «Bulletin» über «Schann heu-
te» und «Schaan» bis zum «Blickpunkt». Der Grundgedanke ist aber 
seit 200 Ausgaben derselbe.

Aktuell

Pferdestärke ausgestatteten Bestat-
tungswagen für die letzte irdische Reise 
zuständig sein wird. Ausgabe 9 vom 
August 1970 informierte hingegen über 
die Anschaffung eines Magnetcomputers 
zum Kostenpunkt von 70’000 Franken, 
da die Arbeit des Gemeindekassieramts 
rationalisiert werden musste, «da beide 
Angestellte durch die vielseitigen Aufga-
ben überlastet sind». Allerdings liess die 
Entlastung noch etwas auf sich warten. 
«Der Computer wird in ca. 1 Jahr gelie-
fert», heisst es im Bulletin. Darauf war-
teten nicht nur die zuständigen Schaaner 
Kassiere händeringend, sondern auch 
ihre Kollegen in Triesenberg. Denn diese 
sollten den nicht mehr benötigten Bu-
chungsapparat erhalten.

25 Ausgaben des «Informations-
Bulletins» erschienen insgesamt, bevor 
die Publikation im September 1974 ein 
neues Gewand und einen neuen Namen 
erhielt. Fortan war der bisherige Titel 
nur noch Untertitel. Das Heft nannte 
sich «Schaan heute». Begründet wurde 
der Wechsel nicht, aber in einer knappen 
Meldung die Hoffnung geäussert, «dass 
auch bei Ihnen dieser ‹neue Stil› Gefal-
len findet». Drucktechnisch und grafisch 
war eine entscheidende Neuerung, dass 
mehr Fotos abgebildet werden konnten, 
denn diese mussten nicht mehr auf ge-
sondert eingefügten Seiten in speziellem 
Papier erscheinen. Gab es nicht genug 
aus dem Gemeinderat zu berichten, 
wurden die Seiten mit langen Weih-
nachtsgeschichten in Prosa oder, wie 
im Dezember 1974, mit einem dreiseiti-

gen Bericht über die Neueröffnung des 
Hotel-Restaurants Schaanerhof gefüllt. 
Daran änderte sich in den folgenden 17 
Jahren nur wenig. Dann jedoch kam der 
Gemeinderat im November 1991 zum 
Schluss, dass er selbst und die Gemein-
devorstehung «auf eine gute Zusammen-
arbeit mit der Bevölkerung angewiesen» 
sind. Daher müsse diese noch besser in-
formiert werden. Ein erster Schritt war 
die Einführung des Teletext-Systems, 
ein zweiter die Neukonzeptionierung 
von «Schaan heute».

«Schaan» statt «SchaAnzeiger»
Mit Norbert Jansen wurde ein externer 
Redaktor beigezogen, der einige Vor-
gaben mit auf den Weg bekam: «Neben 
vielen neuen Beiträgen, wie z.B. Inter-
views mit Fachleuten zu speziellen 
Bauvorhaben in der Gemeinde, sollen 
altbewährte Rubriken wie Jubiläen, neue 
Mitarbeiter, Wiedergabe wichtiger Ge-
meinderatsbeschlüsse u.a.m. beibehalten 
werden», heisst es im entsprechenden 
Gemeinderatsprotokoll. Die Erschei-
nungsweise, inzwischen kam «Schaan 
heute» zwei- bis dreimal pro Jahr in 
die Haushalte, sollte auf vier Ausgaben 
festgelegt werden. Dass das Magazin auf 
Recyclingpapier gedruckt werden muss, 
stand ausserfrage. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert, wohl aber an der 
Qualität des Recyclingpapiers. Schon 
Ende 1995 machte besseres Papier den 
Abdruck von mehr und hochwertigeren 
Fotos möglich.

Im März 1997 erschien zusammen-
gerechnet die 100. Ausgabe von Infor-
mationsbulletin und «Schaan heute». 
«Die Produktion einer Ausgabe […] 
(Auflage: 3000 Exemplare) erstreckt 
sich heute über sechs Wochen, über zwei 
Dutzend Personen leisten jeweils ihren 
Beitrag zum guten Gelingen», berichtete 
das «Volksblatt» damals. Einige Monate 
später befassten sich die für den Inhalt 
inzwischen zuständige Informations-
kommission sowie der Gemeinderat 
mit einer Neugestaltung des Layouts, 

Schaan zum 200. Mal im 
«Blickpunkt»
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Schaan zum 200. Mal im 
«Blickpunkt»

mit dem das Heft ab 1998 erschien. 
Schon bald erachtete die Kommission 
«Schaan heute» optisch aber als «zu 
bieder». Aus der Gemeindeverwaltung 
kamen ähnliche Stimmen. Eine erneu-
te Umgestaltung sollte aber erst nach 
den Gemeindewahlen 2003, zu denen 
Vorsteher Hansjakob Falk nicht mehr 
antrat, unter seinem Nachfolger Daniel 
Hilti in Angriff genommen werden. 
Dann ging alles ganz schnell. Schon vier 
Monate nach den Wahlen erschien das 
Magazin erstmals im Farbdruck und 
mit aufgelockertem Layout. Neu war 
auch der Name. Aus «Schaan heute» 
wurde schlicht «Schaan». Denn «heute» 
suggeriere aktuelle Nachrichten, was bei 
einer vierteljährlichen Erscheinungs-
weise nicht möglich sei, befand der Ge-
meinderat. Andere neue Namen wie den 
«SchaAnzeiger» verwarf das Gremium.
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Das erste «Informations-Bulle-
tin»: Maschinengeschrieben und 
noch ohne Bilder.

Ab 1974 gab es die Möglichkeit, 
Fotos auf beliebigen Seiten ab-
zubilden.

Das Gemeindemagazin in Wandel der Zeit

Erstmals farbig: Im Jahr 2003 
wurde der Name schlicht auf 
«Schaan» gekürzt.

Seit 2019 in erfrischend zeit-
gemässer Aufmachung und 
CO2-neutral produziert.

Vieles ändert sich,  
die Grundidee besteht
Auch die Halbwertszeit des Namens 
«Schaan» war begrenzt. Im Sommer 
2009 erschien der erste «Blickpunkt». 
Seine Vorgänger eingerechnet, handelte 
es sich um die 149. Ausgabe. Gleichzeitig 
wurde auch das Layout wieder ange-
passt. «Mit ausführlicheren Informa-
tionen und Berichten zu Schaan und 
seinen Menschen, mit vielen Moment-
aufnahmen aus unserem Dorfleben 
und mit neuen Themenschwerpunkten 
wollen wir Sie über die Entwicklungen 
in der Gemeinde noch besser auf dem 
Laufenden halten. Deshalb haben wir 
der Publikation neu auch den Namen 
‹Blickpunkt Schaan› gegeben: Aufgrei-
fen möchten wir darin möglichst viele 
Themen, die im Blickpunkt der Schaaner 
Öffentlichkeit stehen», schrieb Ge-

meindevorsteher Daniel Hilti in seinem 
damaligen Editorial.

Der Titel «Blickpunkt» hat sich in 
den vergangenen fast zwölf Jahren nicht 
geändert. Das Layout erfuhr mit Ausga-
be 190 im Herbst 2019 jedoch nochmals 
eine erfrischende Anpassung, und die 
Produktion erfolgt seither CO2-neutral. 
Erhalten geblieben sind das umwelt-
freundliche Papier, das für den Druck 
verwendet wird, die vierteljährliche 
Erscheinung und der Inhalt. Denn ob es 
nun um Leichenwagen oder Computer 
für 70'000 Franken geht oder um die 
Sanierung des Rheindamms und die 
Begrünung des Dorfes wie im aktuellen 
Heft: Die Bevölkerung wird seit 200 
Ausgaben umfassend informiert. Sollten 
Sie dennoch Fragen haben, so sind die 
Bürozeiten des Vorstehers aber ausge-
dehnter als im Jahr 1969.
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Seit wann gibt es die Stiftung Er-
wachsenenbildung und wie ist sie 
entstanden?
Judith Oehri: Früher war die Erwachse-
nenbildung beim Dekanat Liechtenstein 
angesiedelt. Mit dessen Auflösung im 
Dezember 1997 musste sie auf eine neue 
Grundlage gestellt werden. Es gab Stim-
men, die dafür plädierten, die Erwach-
senenbildung beim Land anzusiedeln. 
Schliesslich setzte sich aber – richtiger-
weise – die Ansicht durch, dass eine 
Stiftung die Aufgaben ohne politische 
Einflussnahme besser erfüllen kann. Die 
Gründung erfolgte 1999.

Wie sieht dieser Aufgabenbereich aus?
Sabine Frei-Wille: Einerseits weisen wir 
unseren akkreditierten Institutionen die 
Gelder zu, die uns von der Regierung zur 
Verfügung gestellt werden. Andererseits 
kontrollieren wir die vereinbarungsge-
mässe Verwendung dieser Mittel und 
rapportieren wiederum an die Regierung. 
Damit haben wir auch eine Schnittstel-
lenfunktion zwischen unseren Partnern 
in der Erwachsenenbildung und dem 
Staat und verstehen uns als Interessen-
vertretung der Bildungsanbieter. 

Judith Oehri: Als Stiftung sind wir 
ausserdem international vernetzt, haben 
Einsitz in verschiedene Gremien. Dort 
erhalten wir Inputs, was in Zukunft 
gefragt sein wird. Ein Trend ist beispiels-
weise die Digitalisierung. Sie hat in den 

Die Stiftung Erwachsenenbildung 
hat sich das lebenslange Lernen 
auf die Fahnen geschrieben und 
fungiert als Dachorganisation 
von neun Institutionen, die in 
der Weiterbildung tätig sind. Ge-
schäftsführerin Sabine Frei-Wille 
und Stiftungsratspräsidentin Judith 
Oehri geben einen Einblick in das 
umfangreiche Tätigkeitsfeld.

unterschiedlichsten Lebensbereichen 
eine immer grössere Bedeutung. Das 
fängt schon an, wenn ein Senior den 
Busfahrplan abfragen oder ein Ticket 
lösen will, gilt aber auch für Mütter, die 
plötzlich mit Homeschooling konfron-
tiert sind.

Sabine Frei-Wille: Wir sehen uns 
als zentrale Anlaufstelle, wenn es um 
Weiterbildungsfragen im nonformalen 
Bereich geht. Wir sind jederzeit offen 
für alle weiterbildungsspezifischen An-
fragen. Zudem ist auf unserer Webseite 
die Beratungslandkarte ersichtlich, die 
einen Überblick über die Beratunsmög-
lichkeiten im Bildungsbereich in Liech-
tenstein bietet.

Die Kurse kosten die Teilnehmen-
den Gebühren. Aus welchem Grund 
erhalten die Anbieter noch zusätz-
liche Mittel vom Staat bzw. von der 
Stiftung?
Sabine Frei-Wille: Unser Interesse ist es, 
dass Weiterbildung zu erschwinglichen 
Preisen stattfinden kann. Jeder soll die 
Möglichkeit haben, vom lebenslangen 
Lernen zu profitieren. Denn Weiterbil-
dung ist Lebensqualität. Dazu, dass mög-
lichst jeder und jede profitieren kann, 

tragen auch unsere Bildungsgutscheine 
im Wert von 500 Franken bei, von denen 
wir in den vergangenen drei Jahren 223 
Stück ausgeschüttet haben. 

Judith Oehri: Diese Entwicklung 
ist sehr erfreulich, und die Gutscheine 
werden auch im laufenden Jahr wieder 
angeboten. Die Zielgruppe sind Men-
schen, die ein tiefes Einkommen haben. 
Ausserdem legen wir grossen Wert 
darauf, dass Angebote zum Erwerben 
und Verbessern der Grundkompetenzen 
bestehen. Denn allein in der Schweiz 
gibt es rund 800'000 Menschen, die 
nicht gut lesen, schreiben oder rechnen 
können. Wir wollen unseren Beitrag 
dazu leisten, dass sie von der Wirtschaft 
und der Gesellschaft nicht abgehängt 
werden, sondern am Leben teilhaben 
können.

Stiftung Erwachsenenbildung  
Liechtenstein

Landstrasse 92 
9494 Schaan 
Liechtenstein

Telefon +423 232 95 80 
stiftung@erwachsenenbildung.li

«Weiterbildung ist Lebensqualität»

Stiftungsrat und Geschäftsführerin der Erwachsenenbildung: Roman Jenal, Andrea Heut-
schi-Rhomberg, Judith Oehri, Sabine Frei-Wille, Miriam Calörtscher, Jürgen Posch (v. l.).
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Highlights aus der

Kulturgüter- 
sammlung

Emil Kuhn war Ende der 1940er-Jahre im doppelten 
Wortsinn eine kleine Berühmtheit. Sein Vater arbei-

tete in der 1934 in Eschen gegründeten Phafag AG, die 
ihre Produktionsstätte ab 1949 im Schaaner Bretscha 

hatte. Neben Husten- und Heuschnupfenmedizin 
stellte die Firma auch Bonbons, Öl und Puder für 
Kinder sowie Kinderseife her. Neben dem Slogan 

«Vorzügliche Seife zum Wohle des Kindes, zart, über-
fettet, nicht hautreizend» zierte der Kopf des kleinen 

Emil für mehrere Jahre die Seifenschachteln.   
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Ohne Vater, dafür mit fünf Ge-
schwistern von drei verschiedenen 
Vätern aufgewachsen, ergriff der 
1679 geborene Christoph Beck in 
Schaan das Küferhandwerk. Viel 
Glück war ihm im Leben nicht be-
schieden. Er starb kurz vor seinem 
40. Geburtstag an den Verletzun-
gen aus einem Wirtshausstreit. 

mehr bekannt als sein Geburtsdatum aus 
dem Schaaner Taufregister, wäre er nicht 
in Zusammenhang mit einer der ersten 
schweren Gewalttaten im neuen Reichs-
fürstentum verstorben.

Einige Zweier Wein und ein Viertel 
Korn als Ausschlag
Geschehen ist das Verbrechen in der 
Herrschaft Schellenberg, wie Landvogt 
Joseph Grentzing seinem Herrn Anton 
Florian von Liechtenstein nach Wien 
berichtete. Christoph Beck nahm die 
Eschner Kirchweih am 13. November 1718 
offenbar zum Anlass für eine Zechtour. 
Bis 20 Uhr muss er gemäss dem nach 
seinem Tod erstellten Verhörprotokoll 
im Haus eines Florian Hoop Wein ge-
trunken haben. Dann kam ein gewisser 

Kurz nach der Erhebung Liechtensteins 
zum Reichsfürstentum am 23. Januar 
1719 hatte Fürst Anton Florian sich 
bereits mit dem Totschlag an einem 
Schaaner Bürger zu befassen. Das Opfer 
war Küfer Christoph Beck (1679–1719), 
der bereits keinen einfachen Start ins 
Leben hatte. Knapp zwei Wochen vor 
seiner Geburt am 1. April 1679 wurde 
sein der Hexerei beschuldigter Vater 
verhaftet. Unter der Folter bekannte er 
sich schuldig und wurde hingerichtet. 
Aufgrund der Prozessakten ist zumin-
dest sein Todesjahr bekannt, und die 
Hexenverfolgung trug erheblich zum 
Ende der Herrschaft der Grafen von 
Hohenems über das Territorium des 
späteren Fürstentums Liechtenstein bei. 
Auch über Sohn Christoph wäre nicht 

Ein Ausflug zur Kirchweih  
mit tragischem Ausgang

Schaaner Geschichte

Kapelle und Taverne auf Rofenberg in der frühen Neuzeit. (Quelle: Gemeindearchiv Eschen. Urheber: Eugen Schafhauser, 1901–1983.)
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Joseph Kieber dazu, den Beck bat, ihn 
noch zu sich nach Hause auf ein weite-
res Glas mitzunehmen. Als sie auf dem 
Weg aber an Joseph Helberts Wirtshaus 
vorbeigingen, hörten sie Gelächter und 
Gesang, «worauff der Beckh, seelig, nicht 
mit dem Kieber, sondern ins würthshauß 
zue der lustbahrkeith gangen», heisst es 
im Protokoll. 

In dieser Taverne auf Rofenberg 
traf Beck, dessen Zustand vom Wirt im 
Verhör als «gantz räuschich» beschrie-
ben wurde, auf den Müllerknecht Lucas 
Fleisch aus Götzis, tätig in Schaanwald. 
Fleisch war zuvor in der Herrschaft-
lichen Mühle in Vaduz beschäftigt 
gewesen. Seit dieser Zeit waren beide 
augenscheinlich in inniger Feindschaft 
verbunden. Gegenstand des ursprüng-
lichen Disputs war ein Viertel Korn, ein 
Volumen von rund 25 Litern, das der 
Müllerknecht dem Küfer unterschlagen 
haben soll. Berauscht vom Wein gab 
ein Wort das andere. Fleisch sei ein 
«Schelm», «Dieb» und sowieso gebe es 
keinen fauleren Zeitgenossen als den 
Müllerknecht, sagte Beck laut der Aus-
sage eines Zeugen. Zunächst gelang es 
zwar, die Kontrahenten zu trennen, doch 
Fleisch ging bald darauf in jenen Gast-
raum, in dem Beck mit anderen zusam-
mensass und verpasste seinem Streit-
gegner von hinten einen so ausladenden 
Schlag mit einem Lehnstuhl auf den 
Kopf, dass sogar der daneben Sitzende 
eine Verletzung am Arm davontrug.

Ein Schädelbruch und eine  
Lungenkrankheit
Zunächst schien es, als stecke Christoph 
Beck den Schlag relativ gut weg. Der 
Barbier-Chirurg Johannes Blas und der 
Eschner Pfarrer kümmerten sich um 
den Verletzten. Der Pfarrer war aber der 
Ansicht, er könne nichts ausrichten und 
wünschte Beck Glück. Eine letzte Ölung 
schien nicht angezeigt. Die Wunde wurde 
verbunden, und das Opfer sollte in einer 
Kammer der Taverne gesundgepflegt 
werden. Blas schickte zwar einen Boten 
zu Wundarzt Johannes Elkuch, da er die 
Wunde angesichts ihrer Schwere nicht 
alleine versorgen wollte. Dennoch habe 
er die Hoffnung gehabt, dass Beck mit 
dem Leben davonkomme, da die Hirn-
haut nicht verletzt gewesen sei, gab Blas 
später an. Auch habe er seinen Patienten 
auf dessen Krankenlager regelmässig be-
sucht. Beck wollte jedoch offenbar zurück 
nach Schaan, wie Wirt Joseph Helbert 

im Verhör berichtete. «Gleich den dritten 
tag, wie auch mehrmahlen seye er her-
underkohmmen und habe nacher hauß 
gehen wollen.» Schliesslich begutachtete 
auch noch der Chirurg Johannes Jäger 
aus Feldkirch den Verletzten und erlaubte 
ihm «wan der patient warm und wohl 
eingemacht, auff einen pferdt morgen 
auff Schan zu seinen aigenen hauß und 
leüthen zu führen seye».

Johannes Blas besuchte seinen 
Patienten in Schaan ebenfalls nochmals 
und befand, dass er völlig kuriert sei, 
ausser dass seine Stirn nach wie vor ein-
gedrückt war. Johannes Elkuch diagnos-
tizierte darüber hinaus im Rückblick eine 
innere Erkrankung bei Christoph Beck. 
Er, Elkuch, habe Becks Freunden, die ihn 
von Rofenberg nach Schaan begleiteten, 
gesagt, dass er an dieser Krankheit ster-
ben werde. Sollten sie ihm nicht glauben, 
«so solten sie über kurtz oder lang durch 
des deponentis [also Elkuchs] handt den 
Beckhen auffschneiden laßen, so wolte er 
es ihnen zeigen».

Mildes Urteil: Fronarbeit statt  
Geldstrafe und Strang
Eine solche Obduktion des Leichnams 
fand nach Becks Ableben am 5. Febru-
ar 1719 jedoch nicht statt, da Landvogt 
Grentzing nicht sofort von dem Vorfall 
unterrichtet worden war. Die Anzeige 
sei erst erstattet worden, «nachdeme der 
verstorbene schon eine zimbliche zeith 
in dem grab gelegen». Ausserdem habe 

der Leichnam schon vor dem Begräb-
nis einen starken Verwesungsgeruch 
verströmt – und da bereits die Verdachts-
diagnose eines Lungenleidens vorgelegen 
habe, «so habe den leichnam widerumb 
auszuegraben und visitieren oder er-
öffnen zue lassen nit mehr getraut», hielt 
der Landvogt fest. 

Lucas Fleisch kam diese mutmassli-
che Vorerkrankung aber offenbar genau-
so zugute wie das Verhalten Christoph 
Becks vor dem Schlag mit dem Stuhl. 
Denn in Grentzings erstem Rapport an 
seinen Dienstherren stand zwar die To-
destrafe im Raum. Das fürstliche Urteil 
fiel jedoch milde und nicht ganz uneigen-
nützig aus. Anton Florian bestimmte, 
«daß beklagter wegen seiner wider den 
verstorbenen außgeübten schlägerey 
und darbey begangenen excess, ihme zu 
wohlverdientter straff in unsers gnä-
digsten fursten und herrn gebauen und 
geschäfften drey monat lang auff aigene 
ohnkosten zu arbeytten» habe. Von den 
Kosten für die ärztliche Behandlung 
sowie Verpflegung und Unterbringung 
während der Rekonvaleszenz in der Ta-
verne auf Rofenberg sei Fleisch jedoch 
zu absolvieren, hielt der Landesherr fest. 
Nachkommen hatte Christoph Beck kei-
ne, und so mussten sein Bruder Kaspar 
sowie seine vier Halbgeschwister für die 
Kosten aufkommen. Der Wechsel der 
Landesherrschaft hatte also zumindest 
der Familie von Christoph Beck kein 
Glück gebracht.

Die Kapelle und das Gasthaus Hirschen um 1930. (Quelle: Liechtensteinisches Landesarchiv. 
Urheber: Adolf Buck.)
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Aktuell

Seit sechs Jahren gibt es in Schaan 
das Angebot des «Mach-Mit-Nach-
mittags». Es richtet sich an Kinder ab 
3 Jahren. Das Ziel des Programms ist 
es, die Vorschüler in der Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit zu unterstützen 
und den Familien einen Einblick in 
das Schulsystem zu gewähren. 

Die «Mach-Mit-Nachmittage» finden 
in den Räumlichkeiten der Basisstufe 
Rebera Nord statt. Die Kinder besuchen 
sie zusammen mit einer Begleitper-
son und erhalten unter Anleitung von 
Patricia Bundi und Franziska Matt einen 
ersten Eindruck von den Strukturen des 
Basisstufenalltags. «Es wird gebastelt, im 
Kreis gesungen, und es werden Geschich-
ten erzählt. Das Hauptaugenmerk liegt 
aber auf dem Spielen. Die Kinder können 
in den Räumlichkeiten der Basisstufe 
verweilen und die vielen verschiedenen 
Spielsachen ausprobieren oder sich auf 
dem Spielplatz und im Garten austoben», 
sagt Patricia Bundi. Franziska Matt 

ergänzt: «Wir versuchen sie dabei vor 
allem sprachlich zu begleiten. Es geht 
aber auch darum, sich auf etwas Neues 
einlassen zu können und mit mehr oder 
weniger fremden Personen in Kontakt 
zu kommen. Denn da keine Anmeldung 
notwendig ist, ist die Gruppe jedes Mal 
etwas anders zusammengesetzt. Folglich 
kommen die Kinder jede Woche wieder 
in neue Spiel- und Kommunikationssi-
tuationen. Es entwickeln sich immer wie-
der Freundschaften zwischen Kindern, 
die häufig dabei sind, und neue Kinder 
werden schnell miteinbezogen.»

Allmählich an das neue Umfeld  
gewöhnen
Der Besuch des Angebots, das kostenlos 
und dem künftigen Basisstufenalltag sehr 
ähnlich ist, erleichtert vielen Kindern den 
späteren Start in den Basisstufen. Vor al-
lem Kinder, die noch Mühe damit haben, 
sich alleine auf etwas einzulassen, haben 
am Mach-Mit-Nachmittag die Möglich-
keit, sich allmählich an das Umfeld zu 
gewöhnen und ein Eltern- oder Grossel-
ternteil oder eine andere Bezugsperson 
dabeizuhaben. Die Kinder werden lang-
sam und sanft an die Regeln und Abläufe 
der Basisstufen gewöhnt und lernen, sich 
in diesem Umfeld zu bewegen. 

Ausserdem erleben die Erwachse-
nen, wie Spiele und Beschäftigungen 
sprachlich begleitet werden können. Da-
bei nehmen sie sich Zeit für ihr Kind und 
erweitern spielerisch dessen Wortschatz. 
Im Spiel und im Miteinander werden 
ausserdem wichtige soziale Fähigkeiten 
geübt. Die Familien lernen neue Spiele, 
Geschichten, Lieder und vieles mehr ken-
nen. Auch der gemeinsame Zvieri, sofern 
es die Pandemiesituation zulässt, dient 
dem Erleben des Miteinanders und bietet 
eine gute Möglichkeit, Fragen zu klären 
oder von individuellen Hilfestellungen zu 
profitieren.

Unterschiedlichste Charaktere  
und Hintergründe
«Die teilnehmenden Kinder scheinen 
sehr gerne zu kommen. Auf jeden Fall 
wollen sie danach häufig nicht mehr 
gehen», sagt Franziska Matt mit einem 
Schmunzeln auf den Lippen. «Auch die 
Rückmeldungen der Eltern sind sehr 
positiv. Es ist übrigens stets aufs Neue 
erstaunlich, wie unterschiedlich dreijäh-
rige Kinder sein können. Vom schüch-
ternen Kind, das sich am liebsten hinter 
der Mama versteckt, bis zum Wirbel-
wind, der dem Papa verbietet, mitzu-
spielen, ist alles dabei.» Auch sprachlich 
ist die Gruppe gemischt. «Neben einhei-
mischen Familien kommen auch solche 
mit ganz unterschiedlichen Migrations-
hintergründen. Dies ergibt sehr span-
nende Gespräche. Ausserdem können 
in diesen Runden viele Fragen rund um 
das Schulsystem geklärt werden», sagt 
Patricia Bundi.

Vorbereitung auf die Basisstufe für 
Wirbelwinde und Schüchterne 

Mach-Mit-Nachmittag

Für alle Familien mit dreijährigen 
Kindern

Freitags, 13.30 – 15.45 Uhr  
(ausser an schulfreien Tagen)

Basisstufe Rebera Nord  
(Fürst-Johannes-Str. 6)
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Vorbereitung auf die Basisstufe für 
Wirbelwinde und Schüchterne 

Die regionale Namenwelt ist eine 
reiche Quelle sprach- und volkskund-
licher, geschichtlicher, und land-
schaftsbezogener Erkenntnisse. Das 
Namenbuch hat diesen Wissensschatz 
konserviert. Der «Blickpunkt» stellt 
in den kommenden Ausgaben einige 
besondere von mehreren Hundert 
Schaaner Flurnamen vor. Der zweite 
Teil widmet sich dem Südosten des 
Siedlungsgebiets. 

Die Schaaner Flurnamen –  
der Südosten

Flurnamen

Quader
Mässig ansteigendes Gebiet südöstlich des 
Dorfes, mit Wiesen, Weingärten und Häu-
sern. Früher trug es, vor allem in Vaduz, 
auch den Namen Schaaner Feld.
Quader ist als Begriff in dichter Streuung 
über das gesamte alträtoromanische Ge-
biet verbreitet, kommt aber gewöhnlich 
in einer Gemeinde nur einmal vor – von 
späteren Gemeindefusionen abgesehen. 
Er bezeichnet fruchtbare Fluren an bester 
Wirtschaftslage und leitet sich vom räto-
romanischen «quadra» für Ackerflur her. 

Im Katzarank
Wiesland, Häuser und Strasse im Gebiet 
Quader, westlich des Gebiets Bardella, 
nördlich der Quaderröfi. Die Strasse ver-
läuft westlich des Gebiets und verbindet die 
Strassen Im Wingert und Bardellaweg.
Die Herkunft des Begriffs ist nicht ganz 
geklärt. Mit Katzen und einer Kurve 
hat der Flurname nichts zu tun. Diese 
Ähnlichkeit stammt definitiv von einer 
späteren Eindeutschung von «gacze-
rang» und weiteren fast gleichlautenden 
Namen. In Verbindung gebracht wurde 
er mit dem lateinischen «calcarium» für 
Kalk, das sich aber über den Lautwandel 

nicht schlüssig begründen lässt, und dem 
rätoromanischen «calzèr» für Schuh. 
Dies scheint wahrscheinlich, jedoch fehlt 
die semantische Begründung.

Bardella
Ebeneres Wiesland mit Häusern südöstlich 
des Dorfes, im Gebiet Quader, nördlich der 
Quaderröfi.
Der Name leitet sich vom Alträtoroma-
nischen «pradella» für kleine Wiese oder 
Wieslein her.

Neuguet
Mässig ansteigender Hang mit Weingärten 
und Wiesland und Name eines Weges süd-
östlich oberhalb des Dorfes, östlich ober-
halb des Gebiets Quader, an der Grenze zu 
Vaduz. Das Gebiet dürfte zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts auch den Namen «Neu Wein-
garten» getragen haben.
Die Herkunft des Begriffs deutet darauf 
hin, dass es sich um einen neugewonne-
nen Teil der Allmend handelte, welcher 
einer einzelnen Haushaltung zu lebens-
länglicher Benützung zugewiesen war, 
aber dennoch Gemeindegut blieb. 

Hasenacker
Mässig ansteigendes Wiesland und Strasse 
südöstlich oberhalb des Dorfes, im Gebiet 
Quader. Die Strasse verbindet Obergass 
und Bardellaweg.
Angesichts der Verbindung mit Acker ist 

für den Bestimmungsteil Hasen- wohl 
von einem Familiennamen auszugehen. 
Also: Acker einer Person oder Familie 
namens Haas.

Im Fetzer
Mässig ansteigender Hang mit Häusern 
und Strasse östlich oberhalb des Dorfes, 
oberhalb des Gebiets Ganser; früher waren 
dort Weingärten. Die Strasse verbindet 
Obergass und Bardellaweg. 
Es handelt sich um eine elliptische 
Bildung aus dem ursprünglichen Areal-
namen «Fetzerwingert». Er kommt also 
von einem Weinberg, der einer Person 
namens Fetzer gehört. Der Familienna-
me Fetzer ist für Schaan bezeugt.

Krüzbünt
Mässig ansteigendes Wiesland mit Häusern 
und Strasse südöstlich oberhalb des Dorfes, 
oberhalb der Sägagass, südlich des Gebiets 
Bim Krüz.
«Bündt» oder «Bünt» hat die ursprüngli-
che Bedeutung «Grundstück, das von der 
Nutzungsordnung ausgenommen ist». Es 
stammt vom mittelhochdeutschen Wort 
«biunde» her, das so viel bedeutet wie 
«das Eingebundene, Eingezäunte». Das 
Bestimmungswort «Krüz» dürfte sich 
auf das Wegkreuz am östlichen Ende der 
Obergass beziehen, an dem während der 
Bittprozession an Christi Himmelfahrt 
Halt gemacht wurde.
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Mit der Grösse des 81 Meter hohen Turms der Pfarrkirche St. 
Laurentius, dem höchsten Liechtensteins, kann der geplante 
Aussichtsturm auf Dux zwar nicht mithalten. Dafür hat das 

Projekt einige andere Superlative zu bieten, von denen sich Be-
völkerung und Touristen in absehbarer Zeit überzeugen können.

Eine Aussicht  
von Dux bis zum Bodensee

Aktuell

Martin J. Matt, Hubert Hilti und Gerhard Konrad am künftigen Standort des Turms auf Dux.
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Genau drei Jahre ist es her, dass auf dem 
Rathausplatz sieben Modelle für einen 
Aussichtsturm bestaunt werden konnten. 
Dahinter steckten eine Idee der Uni-
versität Liechtenstein und viel Know-
how der Architekturstudenten sowie 
der Zimmerei Frommelt. Wie sich das 
Projekt entwickeln sollte, stand damals 

Vor allem zu Zeiten des Zweiten Welt-
krieges wurde in Liechtenstein die Holz-
köhlerei betrieben. Aufgrund der Knapp-
heit an Brenn- und Heizstoffen wurde 
damals versucht, einen Teil des Bedarfs 
mit inländischer Kohle zu decken. Um 
das alte Handwerk der Bevölkerung 
wieder näher zu bringen, errichtet der 
Forstwerkhof Schaan auf dem Wisseler 
Platz – am gleichen Standort wie beim 
Köhlerfest 2014 – einen Holzkohlenmei-
ler, in dem unter dem wachsamen Auge 

von Köhlermeisterin Doris Wicki 1000 
Kilogramm Holzkohle von bester Quali-
tät hergestellt wird.

Nach dem fünftägigen Aufbau des 
Kohlenmeilers wird dieser am Frei-
tagabend, 20. Mai, im Rahmen eines 
kleinen Festaktes im Beisein der Be-
völkerung angezündet. Damit fällt der 
offizielle Startschuss für das Köhlerfest 
2022. Die folgenden drei Wochen, in 
denen der Meiler Holzkohle produziert, 
wird auf dem Wisseler-Platz einiges an 
Unterhaltung geboten. Während tags-
über Führungen für Schulklassen im 
Vordergrund stehen, werden an aus-
gewählten Abenden Veranstaltungen 
mit musikalischen und kulinarischen 
Höhepunkten stattfinden. Eine tolle Ge-
legenheit, einen Einblick in den Aufbau 
und die Funktionsweise eines Kohlen-
meilers zu erhalten – und nebenbei das 
Gemeinschaftsgefühl neu hochleben 
zu lassen. Die Holzkohle wird im An-

schluss zu Gunsten eines wohltätigen 
Zwecks verkauft.

Das detaillierte Programm des 
Köhlerfests wird zu einem späteren Zeit-
punkt unter www.schaan.li sowie auf 
Facebook «Mein Schaan» und Instagram 
«@meinschaan» veröffentlicht.

zwar noch in den Sternen, aber der Ge-
meinderat liess sich rasch begeistern. 
Im Oktober 2019 signalisierte er seine 
Bereitschaft, sich an den Kosten zu be-
teiligen, sofern weitere Unterstützer und 
ein Trägerverein für Bau, Betrieb und 
Unterhalt gefunden werden. Beides ist 
inzwischen geschehen, wenn auch durch 
die Pandemie mit einiger Verzögerung 
gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan. 
«Der grösste Teil der Finanzierung steht. 
In den kommenden Monaten suchen 
wir noch weitere Unterstützer, die sich 
mit kleineren Beiträgen beteiligen und 
beispielsweise symbolisch einzelne 
Treppenstufen erwerben», sagt Martin 
J. Matt, Vorstandsmitglied des Vereins 
«Turm auf Dux».

192 Stufen führen auf 35 Meter
Treppenstufen hat der Verein einige 
zu verkaufen. Mit insgesamt deren 192 
werden gemäss dem bereits bestehen-
den Modell, das nach der Präsentation 
auf dem Rathausplatz von Christoph 
Frommelt weiterentwickelt worden ist, 
die 35 Meter bis zur Aussichtsplattform 
überwunden. «Dass der Turm in der Um-
gebung der Freizeitanlage auf Dux stehen 

Comeback des Köhlerfests im Duxwald 
Nach acht Jahren findet endlich die zweite 

Ausgabe des Köhlerfests statt. Vom 20. Mai 

bis am 4. Juni dreht sich auf dem Wisseler-

Platz im Schaaner Wald wieder alles um 

das uralte Handwerk der Holzköhlerei. 

Damit lässt die Gemeinde einen vergessenen 

Brauch neu aufleben.

soll, war uns von vornherein klar. Den 
genauen Standort haben wir schliesslich 
mit Gemeindeförster Gerhard Konrad, 
gleichzeitig Mitinitiant und Vizeprä-
sident des Vereins, ausgewählt», sagt 
Präsident Hubert Hilti. Fertig sein wird 
der Turm aus Schaaner Fichten- und Lär-
chenholz, der direkt am Fürstenweg und 
östlich des Spielplatzes zu stehen kommt, 
frühestens Ende dieses, spätestens gegen 
Ende des kommenden Jahres – je nach-
dem, wie schnell die noch fehlenden Mit-
tel generiert sind. «Auf jeden Fall wird 
es ein Projekt, das sinnbildlich für den 
Wald, die Umwelt und die Region steht.»

«Wenn der Turm fertig ist, bietet 
sich oberhalb der Baumwipfel eine ein-
malige Aussicht bis hin zum Bodensee, 
aber auch der Blick in die andere Rich-
tung, hin zu den Drei Schwestern und 
zum Kuhgrat, ist sehr spannend», sagt 
Gerhard Konrad, der sich zusammen 
mit seinen Mitarbeitern vom Forstwerk-
hof im Sommer daran machen wird, das 
nötige Holz zu schlagen. «Aus welchem 
Gebiet es genau kommt, steht noch 
nicht fest. Fest steht aber, dass Schaan 
mit dem Aussichtsturm um eine weitere 
Attraktion reicher sein wird.» 
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Offene Jugendarbeit

Trotz der späten Eröffnung auf-
grund der coronabedingten 
Winterruhe und darauffolgenden 
Umbauarbeiten im April konnte die 
Offene Jugendarbeit (OJA) Schaan 
im vergangenen Jahr im Mädchen-
treff Queens und im Jugendtreff 
Bermuda insgesamt 1400 Jugend-
liche begrüssen, was gegenüber 
2020 eine deutliche Steigerung der 
Besucherzahl bedeutet. 

Die Verantwortlichen der OJA Schaan 
freuen sich, dass diese Steigerung ge-
lungen ist trotz der Massnahmen wie 
Maskenplicht und teilweiser Beschrän-
kung der Anzahl Jugendlicher, die sich 
im Treff aufhalten dürfen. Signifikant 
höher war der Anteil der Jugendlichen ab 

16 Jahren, welche die Jugendarbeiter mit 
dem «Bermuda» erreicht haben, was auf 
den Standort in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Busbahnhofs und somit die 
bessere Erreichbarkeit für die Jugend-
lichen zurückzuführen ist. Der Jugend-
treff Bermuda hat sich mittlerweile vor 
allem Samstagabend als ein beliebter 
Treffpunkt etabliert. Auch der Mädchen-
treff Queens hat mit einem attraktiven 
Programm schon im Januar und Februar 
dieses Jahres viele Mädchen angespro-
chen, die an den Aktivitäten mitwirken. 
Aufgrund der Bedürfnisse der Mädchen 
nach längeren Öffnungszeiten wurden 
diese um eine Stunde ausgeweitet. Somit 
ist das «Queens» nun freitags von 17 bis 
21 Uhr geöffnet.

Aufsuchende Arbeit bleibt aktiv
Aufgrund der Situation im Jahr 2020 
rund um den Busbahnhof wurden die 
Stellenprozente für die Aufsuchende 
Jugendarbeit auf 20 erhöht. Nachdem 
sich 2021 die Situation auf dem Postplatz 
wie am Busbahnhof massiv beruhigt hat, 
sind die Jugendarbeitenden inzwischen 

nur noch an den Freitagabenden unter-
wegs. Das Ziel bleibt wie bisher, mit den 
Jugendlichen in Kontakt zu treten, die 
Situation vor Ort zu beobachten und ge-
gebenenfalls frühzeitig zu intervenieren. 

OJA-Projekt bei ALPS2030 
Vom 18. bis 20. März haben die Teilneh-
menden aus Liechtenstein – die Delega-
tion bestand aus neun Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen – ihr lokales Projekt 
«PlankenRockt» in Belluno/Italien im 
Rahmen von ALPS2030 präsentiert. 
Jede teilnehmende Organisation hatte 
die Aufgabe, im vergangenen Jahr in 
ihrer Gemeinde ein Projekt umzusetzen, 
das einen Beitrag zur Förderung der 
SDGs, also der 17 Nachhaltigkeitsziele 
der UNO, leistet. Zudem konnte beim 
Jugendprojektwettbewerb im November 
des vergangenen Jahres die Projekt-
gruppe ALPS2030 den 2. Platz erringen 
und konnte beim Finale in Dornbirn am 
18. März ihr Projekt ein weiteres Mal 
präsentieren. Da die OJA-Vertreter aber 
in Belluno waren, fand die Präsentation 
mit einem extra dafür erstellten Film 
online statt. 

OJA blickt auf erfolgreiches 
Jahr und bleibt am Ball

Freude über den 2. Platz beim Jugendprojektwettbewerb. Mädchentreff Queens.
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«Bei einem möglichen Brand in der 
Umgebung des Forstwerkhofs hätten 
wir das Löschwasser bisher von letz-
ten Hydranten am Dorfausgang über 
eine Strecke von 920 Metern aufwärts 
pumpen müssen. Um den nötigen Druck 
sicherzustellen, hätten wir ausserdem 
zwei Leitungen, insgesamt also über 
1800 Meter Schlauch, und mehrere Mo-
torspritzen gebraucht», sagt 
Feuerwehrkommandant Alex 
Steiger. Neben dem Zeitauf-
wand hätte dies auch erheb-
liche personelle Ressourcen 
gebunden. Abgesehen von 
diesem konkreten Beispiel 
haben die Arbeiten am lan-
desweiten Waldbrandkonzept 
in den vergangenen Jahren 
gezeigt, dass auf den rheintal-
seitigen Hanglagen nordwärts 
von Schaan sehr wenige das 
ganze Jahr wasserführende 
Gerinne vorhanden sind, die 
auch zu Löschzwecken ge-
nutzt werden können. 

Ein grosses Gebiet  
besser geschützt
Diese für die Feuerwehr un-

befriedigende Situation konnte inzwi-
schen mit dem Bau eines Löschteichs 
gelöst werden. Die Lösung hat sich 
angeboten, da das Wasser der ganzjäh-
rig ergiebigen Efiplanken- und Wiss-
elerquellen über eine Druckleitung zum 
Wasserkraftwerk Wisseler geleitet und 
dort verstromt wird. Danach ist ein Teil 
des Wassers zu hart, um als Trinkwas-
ser genutzt zu werden. Es wird daher 
oberirdisch über den Schlammsammler 
der Krüppelröfi zu jenem der Efisalfröfi 
geleitet, wo es versickert. «Das Wasser 
speichern wir nun in einem Löschteich 
im Bereich des Fürstenweges südlich 
des Forstwerkhofs, statt es einfach 
versickern zu lassen. Es schafft eine 
Löschwasserreserve an einem idealen 
Standort», sagt Alex Steiger. «Zum 
Forstwerkhof wären beispielsweise nur 
noch 300 Meter Schlauch nötig.» Mit 
dieser Reserve kann die Feuerwehr ein 
sehr grosses Einzugsgebiet von Schaan 
bis nach Nendeln und auf die Höhe von 
Planken mit Löschwasser versorgen. 
«Ausserdem ist der Teich mit seinem 
Fassungsvermögen von 650'000 Litern 
so konzipiert, dass verschiedene Arten 

von Löschhubschraubern bis hin zum 
Superpuma ihn zur Wasseraufnah-
me nutzen können.» Dies war nötig 
geworden, da der bis vor zwei Jahren 
für solche Zwecke vorgesehene Teich 
unterhalb der Landstrasse bei der 
Forstrüfe aufgrund von Biberschäden 
sehr stark verkleinert wurde und nun 
für eine Wasseraufnahme nicht mehr 
geeignet ist. 

Eine neue Wasserfläche und ein  
neuer Bach
Der Löschteich wurde aber auch so 
konzipiert, dass er sich gut ins Gelände 
einfügt und optisch in die Umgebung 
passt. Von der zusätzlichen Wasserflä-
che profitieren diverse Tierarten. Nach 
der Befüllung des Teichs entsteht durch 
das überlaufende Wasser ausserdem 
ein zusätzliches Bächlein, das durch 
den Wald weiterhin oberirdisch in die 
Efiplankenrüfe geführt wird. Bei der 
Gestaltung dieses Wasserlaufs kön-
nen diverse kleine Wasserstellen und 
Feuchtzonen gestaltet werden, sodass 
der gesamte Natur- und Waldraum eine 
Aufwertung erfährt.

Im Fall eines Waldbrands hätte die 
Schaaner Feuerwehr in grossen 
Teilen des Gemeindegebiets bisher 
nicht nur mit den Flammen zu 
kämpfen gehabt, sondern auch mit 
einem logistischen Problem. Der 
neue Löschwasserteich beim Fürs-
tenweg schafft Abhilfe, sorgt für 
zusätzliche Sicherheit, und auch 
die Natur profitiert.

650’000 Liter Wasser als 
Reserve für die Feuerwehr

Aktuell

Mädchentreff Queens.
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«Muasch eppis ha, hols z Schaan»

Stricken, Sticken und Nähen haben 
Stefanie Amann schon in ihrer 
Jugend interessiert. Der Schritt hin 
zu ihrem Unternehmen war daher 
zwar folgerichtig, der Weg aber 
auch lang. Er hat sie von verschie-
denen Geschäftslokalen in Triesen 
schliesslich an die Schaaner Land-
strasse geführt. Eine Fügung des 
Schicksals, die sie bis heute freut.

ren», sagt Stefanbie Amann. Sie lacht 
und ergänzt: «Sogar russische Touristen 
haben schon einen Grosseinkauf bei mir 
erledigt.» Normalerweise kommen aus-
ländische Gäste zwar zu ihr, weil sie ein 
typisches Souvenir wie Liechtenstein-
Aufkleber oder Kühlschrankmagnete 
wollen. «Es kommt aber nicht selten vor, 
dass sie dann meine selbstgestrickten 
Pulswärmer oder Babysocken in Blau 
und Rot mit goldigem Bündchen kaufen.»

«Lieber Gott, ich brauche  
etwas Zentraleres»
Dass es diese Souvenirs und alles andere, 
was das Handarbeitsherz begehrt, seit 
mittlerweile acht Jahren in Schaan zu 
kaufen gibt, ist neben Stefanie Amanns 
Leidenschaft einem Zufall zu verdan-
ken: «Von Klein auf habe ich mich für 
Handarbeit interessiert, später mit dem 
Kunststricken und mit Makramee be-
gonnen und immer viel Freude daran 
gehabt. Irgendwann habe ich herausge-
funden, dass ich das Material günstiger 
einkaufen kann, wenn ich ein Gewerbe 
anmelde.». Zunächst hat Stefanie Amann 
auf der Grundlage des Gewerbescheins 
zu Hause gestrickt und ihre Pullover, 
Mützen oder Socken auch von dort aus 
verkauft. «Bald aber stapelte sich alles 
in der Wohnung. Da ich zu dieser Zeit 

Die Handarbeitstruhe – vom 
Hobby zum eigenen Geschäft

Handarbeitstruhe Stefanie Amann

Landstrasse 25 
Telefon: +423 392 21 30

Öffnungszeiten: 
Montag 13.30 bis 18.30 Uhr 
Dienstag bis Freitag 9 bis 12  
und 13.30 bis 18.30 Uhr 
Samstag  9 bis 14 Uhr

noch als Briefträgerin in Triesen tätig 
war, kam mir die Idee zum eigenen Ge-
schäft, als ich das leerstehende Lokal der 
Bäckerei Banzer gesehen habe. Dort habe 
ich ganz klein angefangen.» Die ehema-
lige Bäckerei wurde später abgebrochen, 
Stefanie Amann musste mehrfach um-
ziehen. «Doch der Standort war nie ideal. 
Die Kunden haben nicht so richtig zu mir 
gefunden. Irgendwann habe ich mir ge-
dacht: ‹Lieber Gott, wenn ich weiterma-
chen soll, brauche ich etwas Zentraleres.› 
Am nächsten Tag habe ich das Inserat 
für mein jetziges Lokal entdeckt – und 
zum Glück den Zuschlag bekommen.»

Alte Talente in der Pandemie  
neu entdeckt
Bereut hat Stefanie Amann bisher weder 
die Entscheidung für die Selbständig-
keit noch den Umzug nach Schaan 
im November 2013. «Die Kundschaft 
geht mir nicht aus. Gerade im Lauf der 
Pandemie haben sich viele auf ihre alten 
Handarbeitsfertigkeit besonnen oder sie 
neu entdeckt. Besonders freut mich, dass 
ich auch viele jüngere Kundinnen habe. 
Meiner älteren Kundschaft liefere ich das 
Bestellte aber auch gerne nach Hause.» 
Und wenn einmal keine Kundinnen 
in der Handarbeitstruhe sind, wird es 
Stefanie Amann dennoch nicht langwei-
lig. «Ich überlege mir schon im Sommer, 
was im Winter gefallen und im Trend 
sein könnte und stricke es dann. Dabei 
kommt mir zugute, dass sich die Trends 
in meinem Business eigentlich alle zehn 
bis 15 Jahre wiederholen», sagt die Ge-
schäftsführerin und lacht.

Ruhig ist es selten in Stefanie Amanns 
kleinem Laden an der Landstrasse 25. 
Die Kunden kommen und gehen. Manche 
kaufen Wolle oder Strick- und Stickvor-
lagen, andere lassen sich eine Anleitung 
zum Stricken geben, wieder andere holen 
eine Auftragsarbeit ab oder geben eines 
ihrer Lieblingskleidungsstücke zum 
Flicken, und manche kaufen einen Gut-
schein für ihre Liebsten. Die «Handar-
beitstruhe» erfüllt ein echtes Kundenbe-
dürfnis. «Seit ich an diesem Standort bin, 
kann ich mich wirklich nicht beschwe-
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Die Parkplatzsituation Im alten Riet 
beschäftigt die Gemeinde seit länge-
rem. Seit dem Jahr 2017 orientiert 
sie sich dabei am «Entwicklungskon-
zept Äscherle/Altes Riet/Riet acker». 
Neuste Entwicklungen haben nun 
dazu geführt, dass das Konzept den 
Gegebenheiten angepasst wird.

der Firma Kurt Schneider während der 
LIHGA, insbesondere an den Wochen-
tagen, aber auch ganz unabhängig von 
diesem Grossanlass, viele Kapazitäten im 
Industriegebiet», sagt Daniel Hilti. Für 
die Spitzentage der LIHGA, also an den 
Wochenenden, strebt die Gemeinde in 
den kommenden Jahren ausserdem eine 
Kooperation mit der Ivoclar an, um dann 
das Parkhaus mitbenutzen zu können. 
«Dieses Jahr werden wir für die Messe-
tage aber wohl noch für einige provi-
sorische Parkplätze im Industriegebiet 
sorgen.»

Die 180 neuen Parkplätze folgen 
dem bereits bewährten Konzept mit 
asphaltierten Fahrgassen und Kiesflä-
chen für das Abstellen der Autos. Genau 
wie die Parkplätze bei der Firma Kurt 
Schneider werden sie bewirtschaftet 
und nach einer noch zu definierenden 
Gratisparkzeit Gebühren kosten. Einige 
wenige bewirtschaftete Parkplätze 
könnten ausserdem noch am nördlichen 
Ende des Messeplatzes entstehen. «Den 
restlichen Platz würden wir dann wohl 

Altes Riet: Zukunftsfähiges 
Parkplatzkonzept in Umsetzung

Aktuell

einzäunen, um ihn für andere Nutzun-
gen freizuhalten. Auf jeden Fall sind wir 
aber zuversichtlich, dass das Parkplatz-
problem im Industriegebiet im kommen-
den Jahr der Vergangenheit angehört», 
sagt Daniel Hilti.

Entwicklungsmöglichkeiten  
im Undera Forst
Damit stellt sich der Gemeinde aber eine 
weitere Herausforderung. Mit dem für 
2023 geplanten Neubau eines Firmen-
gebäudes und der Erstellung der erwähn-
ten Parkplätze gibt es Im alten Riet kaum 
mehr Entwicklungsmöglichkeiten für 
Unternehmen. Aus diesem Grund fasst 
die Gemeinde für künftige Ansiedlungen 
das Gebiet Undera Forst ins Auge, wobei 
ein besonderer Fokus darauf gelegt wird, 
dass neue Bauten und Betriebe ins dor-
tige Umfeld und Gesamtbild passen. Der 
Gemeinderat befürwortet diese Pläne 
und hat die Ortsplanungskommission 
mit einer Anpassung des «Entwicklungs-
konzepts Äscherle/Altes Riet/Rietacker» 
beauftragt.

«Unser Ziel war es, in diesem Jahr mit 
der Parkplatzbewirtschaftung auf dem 
Messeplatz Im alten Riet zu beginnen. 
Analog zum Zentrum wären auch dort 
eine oder zwei Stunden gratis gewe-
sen, die restliche Zeit hätte Gebühren 
gekostet. Dies hätte die Tennishalle 
oder das Fitnessstudio nicht tangiert, 
hätte aber verhindert, dass Fahrgemein-
schaften in andere Gemeinden sich dort 
treffen, drei Autos auf dem Messeplatz 
gratis stehen bleiben und eins weiter 
nach Vaduz oder Bendern fährt», sagt 
Gemeindevorsteher Daniel Hilti. Ende 
des vergangenen Jahres hat die Ivoclar 
AG jedoch beschlossen, auf der Parzelle 
gegenüber dem Messeplatz, die sich in 
ihrem Besitz befindet, ein Parkhaus mit 
700 Abstellplätzen zu bauen. «Es soll im 
kommenden Frühling fertig sein, womit 
die Situation auf dem Messeplatz deut-
lich entschärft wird.»

Eine letzte Herausforderung  
während der LIHGA
Ein kurzfristiges Platzproblem zeichnet 
sich aber im August und September ab, 
während das Gelände für die LIHGA 
vorbereitet wird und während der Messe 
selbst. Daher baut die Gemeinde in den 
kommenden Wochen nördlich der Holz-
park AG in angenehmer Gehdistanz zum 
Messe-Areal einen Parkplatz für 180 Per-
sonenwagen. «Das verschafft uns zusam-
men mit den rund 50 Parkplätzen südlich 

Bewirtschafteter Parkplatz Im alten Riet.
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Mit dem Projekt «Menschen mit Behinderungen on tour» brachten 
der Verein für Menschenrechte und der Behinderten-Verband in 
allen Liechtensteiner Gemeinden Menschen mit und ohne Behinde-
rungen zusammen. Bei Rundgängen wurden verschiedene Themen 
diskutiert. Dies sollte für die Bedürfnisse von Menschen mit Behin-
derungen sensibilisieren und Themen der Behindertenrechtskon-
vention bekannt machen. Christine Schädler, Geschäftsführerin des 
Behinderten-Verbands, gibt einen Einblick in den Besuch in Schaan. 

Die Mitarbeitenden der Gemeinde 
zeigten anhand einer Powerpoint-Prä-
sentation, was Schaan unternommen 
hat, um die Internetseite barrierefrei 
zugänglich zu machen und mit welchen 
Schwierigkeiten bzw. Diskrepanzen sich 
die Mitarbeitenden im Tiefbau ausein-
andersetzen müssen. Ungeplant ergab 
sich dabei der nächste Diskussionspunkt: 
Drei der anwesenden Personen haben 
eine starke Sehbehinderung. Sie sahen 
nicht, was auf den projetzierten Bildern 
dargestellt war. Solche Situationen wird 
es immer geben, und sie lassen sich nicht 
komplett vermeiden. Vielmehr geht es 
darum, den Vortrag so zu gestalten, dass 
alle der Präsentation folgen können. So 
ist es beispielsweise hilfreich, wenn kurz 
beschrieben wird, was auf dem Bild zu 
sehen ist, bevor die Erläuterungen oder 
Erklärungen folgen.  

In naher Zukunft muss Liechten-
stein eine EU-Richtlinie umsetzen, die 
den barrierefreien Zugang zu Internet-
seiten und mobilen Anwendungen, also 
Apps, der öffentlichen Stellen verlangt. 
Die Verantwortlichen haben vorausschau-
end überprüft, inwiefern die Internet-
seite der Gemeinde Schaan die künftig 
geltenden Normen und Richtlinien erfüllt 
und bereits Anpassungen vorgenommen. 
Barrierefreier Zugang bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass die Internetseite 
beispielsweise so aufgebaut ist, dass 
ein Vorleseprogramm, ein sogenannter 

Screen-Reader, den Inhalt erkennt und 
korrekt vorliest, sodass sich auch eine 
blinde Person zurechtfinden kann. 

Barrierefreier Zugang zum SAL
Der SAL wiederum ist sowohl für Dar-
stellerinnen und Darsteller als auch für 
Besucherinnen und Besucher barriere-
frei zugänglich. So sind beispielsweise 
die Garderoben auch für Menschen mit 
Rollstuhl geräumig genug, und die Bühne 
kann mit einem Lift erreicht werden. 
Zudem verfügt der grosse Saal über eine 
induktive Höranlage. Mit diesem System 
können Menschen mit Hörgeräten 
störungsfrei und ohne Nebengeräusche 
einer Darbietung folgen. Zudem ist das 
Personal im SAL sehr hilfsbereit und ger-
ne bereit, Menschen mit Behinderungen 
zu unterstützen. 

Aha-Erlebnisse und wertvolle  
Begegnungen
Das Gemeinschaftszentrum Resch ist ein 
grosses, komplexes Gebäude in Hang-
lage. Dies macht die Umsetzung der Bar-
rierefreiheit zur Herausforderung. Doch 
auch dort zeigen die Verantwortlichen 
eine grosse Bereitschaft, das Bestmög-
liche zu erreichen. Das Schwimmbad ist 
barrierefrei, und es wird regelmässig von 
Menschen mit Behinderungen genutzt. 

Der persönliche Austausch beim 
Rundgang hat den Wünschen und Be-
dürfnissen von Menschen mit Behin-
derungen ein Gesicht gegeben. Es gab 
einige Aha-Erlebnisse – bei Menschen 
mit und ohne Behinderungen. Solche Be-
gegnungen sind wertvoll. Sie fördern das 
gegenseitige Verständnis und den Dialog. 
Der Rundgang in der Gemeinde hat 
jedoch auch gezeigt, dass es nicht immer 
einfach ist, die unterschiedlichen Bedürf-
nisse unter einen Hut zu bringen. Mit 
gutem Willen, mit Gesprächsbereitschaft 
und einem lösungsorientierten Denken 
können Ergebnisse erzielt werden, die 
möglichst viele verschiedene Ansprüche 
berücksichtigen. In der Gemeinde Schaan 
ist diese Haltung sehr gut spürbar. 

Menschen mit Behinderungen 
on tour in Schaan

Am 3. Dezember 2021, anlässlich des 
Internationalen Tages der Menschen 
mit Behinderungen, fand der Besuch in 
Schaan statt. Treffpunkt war um 9 Uhr 
beim Rathaus. Was einfach klingt, kann 
Menschen mit Behinderungen «be-hin-
dern». Vor allem wenn es der erste Besuch 
ist, stellen sich für sie bei der Einladung 
beispielsweise folgende Fragen: Welche 
Bushaltestelle ist am nächsten gelegen? 
Wie komme ich von der Bushaltestelle 
zum Eingang des Rathauses? Wie lange 
brauche ich für den Fussweg? Finde ich 
den Weg alleine? Wo gibt es einen Behin-
dertenparkplatz in der Nähe? Wie komme 
ich von der Tiefgarage ins Rathaus? Gibt 
es einen Lift? Wer könnte mich begleiten 
oder zum Treffpunkt bringen? 

Besondere Umstände am Besuchstag
So viel sei vorweggenommen: Die Be-
sucherinnen und Besucher mit Behin-
derungen haben den Weg zum Schaaner 
Rathaus mit ihren individuellen Strate-
gien und dank hilfsbereiten Menschen 
gefunden – trotz Hindernissen. Denn 
ausgerechnet an jenem Tag war rund 
um das Rathaus eine Baustelle und zwei 
Lastwagen, welche die Bäume für den 
neugestalteten Rathausplatz geliefert 
haben, versperrten den Weg. Solche Vor-
kommnisse sind nicht nur für Menschen 
mit Behinderungen hinderlich. Doch 
für sie können sie zu einer zusätzlichen 
«Be-hinderung» werden. 
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Der Treff am Lindarank (TAL) war gut 
gefüllt, als Gemeindevorsteher Daniel 
Hilti am 26. Januar über Neuigkeiten aus 
dem Rathaus informierte. Er zeigte die 
Veränderungen im Zentrum auf und gab 
einen Ausblick auf die nächsten Jahre. 
«Das Interesse war gross, wie man an der 
Anzahl der Besucherinnen und Besucher 
sehen konnte. Natürlich hatten sie nach 
der Präsentation noch genügend Zeit, 
Fragen an Daniel Hilti zu stellen, was 

Informationen und Spass im Treff am Lindarank
auch sehr rege genutzt wurde. Es war 
ein äusserst gelungener, informativer An-
lass, und es gibt im Herbst sicher wieder 
Neues aus dem Rathaus zu berichten, 
die Zusage des Vorstehers haben wir 
schon», sagt TAL-Leiterin Rita Rüdis-
ser. Aber auch der Spass durfte im Treff 
nicht zu kurz kommen. «Die Stimmung 
an unserem traditionellen Fasnachts-
anlass am Schmutzigen Donnerstag war 
von Anfang an sehr gut. Es kamen einige 

Fasnachtsbutzis in den Treff und freuten 
sich über einen gemütlichen, lustigen 
Anlass. Priska Greuter hat sich wieder 
viel einfallen lassen, um die Besuche-
rinnen und Besucher zu unterhalten. 
Natürlich wurde auch für das leibliche 
Wohl gesorgt, wie immer mit einem 
feinen Wurstsalat und hausgemachten 
Desserts. So verging ein gemütlicher, 
fröhlicher Nachmittag wie im Fluge», 
sagt Rita Rüdisser.  
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domus

Die Idee für eine Ausstellung ist oft schnell geboren. 
Hinter der Umsetzung bis zur Vernissage, bei der alles 

reibungslos ablaufen soll, verbirgt sich aber eine Menge 
Vorbereitungsaufwand. Zwei Monate im Zeitraffer.  

100 Jahre Fasnachtszeitungen – 
eine Ausstellung entsteht
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Das Jubiläum warf seine Schatten 
voraus. 1922 kam die erste Schaa-
ner Fasnachtszeitung heraus. Dieses 
Jubiläum in den Räumlichkeiten des 
domus zu feiern, bot sich an. Die Frage 
stand jedoch im Raum, wie eine solche 
Ausstellung aussehen könnte, was ein 
möglicher Aufhänger wäre. Dieser 
ergab sich mit dem Austritt von Erich 
Bieri aus dem Team des «Wingertesel». 
37 Jahre haben seine Karikaturen die 
Schaaner Fasnachtszeitung zur attrak-
tivsten in Liechtenstein gemacht. Die 
Motive für die Ausstellung waren also 
gefunden.

Ein Ausstellungsband, ein Video und 
eine Gesamtausgabe
«Anschliessend haben wir uns auf die 
Suche nach einem geeigneten Rahmen 
gemacht. Schliesslich wollten wir nicht 
einfach nur die besten Zeichnungen 
aus diesen fast vier Jahrzehnten auf-
hängen, sondern auch die Geschichte 
und die Geschichten dahinter erzäh-
len», sagt Albert Eberle, als Leiter der 
Abteilung Geschichte und Kultur in der 
Gemeindeverwaltung zuständig für 
den Ausstellungsbetrieb des domus. 
«Wir haben uns schliesslich für einen 
Ausstellungskatalog entschieden, in 
dem zu jeder ausgestellten Karikatur 
anhand einer Nummer die Original-
geschichte im jeweiligen ‹Esel› ab-
gedruckt ist. So ist ein fast 100 Seiten 
starker Band entstanden, der bei den 
Ausstellungsbesuchern Erinnerungen 
wecken sollte.»

Ergänzt wurde das Programm 
durch einen knapp 30-minütigen Film, 
in dem Zeitzeugen zu Wort kamen, die 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
um den «Wingertesel» verdient ge-
macht haben. So konnten die Entwick-
lung der Fasnachtszeitung nacherzählt 
und die lustigsten Anekdoten hinter 
den Storys zum Besten gegeben wer-
den. Ein Band mit allen erhaltenen 
Fasnachtszeitungen von 1922 bis 2020 
– lediglich die Ausgabe von 1954 fehlt 
im Gemeindearchiv – komplettierte 
die Ausstellung, in deren Rahmen auch 
die neuste Ausgabe, der «Wingertesel» 
2022, präsentiert wurde. 

Planung.

Aufhängen der Bilder.

Vernissageredner und -gäste.

Erich Bieri.

Interview für den Videofilm.
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Das Schweizer Theatertreffen ist 

das bedeutendste und grösste Fes-

tival der Theater in der Schweiz. 

Es bündelt sieben herausragende 

Inszenierungen eines ganzen 

Jahres aus allen Kantonen und 

Sprachregionen der Schweiz – 

vom Schauspielhaus Zürich bis zu 

den Theatern der Romandie und 

des Tessin, vom grossen Stadt-

theater bis zu den Produktionen 

der freien Szene – und stellt diese 

Aufführungen dem Publikum in 

Liechtenstein und Chur vor. 

Herausragende Inszenierungen in einem grossen 
Festival erleben

9. Schweizer Theatertreffen in Chur und Schaan

Das Schweizer Theatertreffen wandert 
traditionell durch die Regionen der 
Schweiz, es findet nicht ständig an einem 
Ort statt. Zum ersten Mal überschreitet 
das Festival in diesem Jahr die Landes-
grenze der Schweiz und präsentiert 
sein Programm in Liechtenstein und in 
Chur. Dazu haben sich das TAK Theater 
Liechtenstein, das Theater Chur und 
die Postremise Chur zusammengetan 
und dem Theaterfestival seine Bühnen 
zur Verfügung gestellt. Die Jurorin Julie 
Paucker zeichnet für die Auswahl des 
Festivals verantwortlich.

Eröffnet wird das 9. Schweizer 
Theaterfestival am 18. Mai 2022 im 
Thea ter Chur mit der Aufführung 
«Danse macabre» von Martin Zim-
mermann, der 2021 mit dem höchsten 
Theaterpreis der Schweiz, dem Grand 
Prix Darstellende Künste, ausgezeich-
net wurde. Es folgen von der Jury 
ausgewählte Inszenierungen aus der 
Deutschschweiz, der Romandie und 
dem Tessin, gebündelt zu einem grossen 
Fest des Theaters mitsamt Rahmen-
programm und kulinarischen Über-
raschungen rund um das TAK, das als 
Festivalzentrum in Liechtenstein dient. 
Dort kann man bei Kaffee und Kuchen 
Diskussionen verfolgen oder sich bei 
einem abendlichen Glas Wein über die 

9. Schweizer Theatertreffen

Theater Chur und TAK Theater  
Liechtenstein

Mi, 18. Mai, bis So, 22. Mai 2022

Sieben künstlerisch herausragende 
Inszenierungen der Schweiz, gebün-
delt zu einem Festival.

Der komplette Spielplan findet sich 
unter www.tak.li. 

Tickets und Infos: Vorverkauf im 
TAK-Foyer, Mo-Fr 13:30-18 Uhr, 
Abendkasse eine Stunde vor Vor-
stellungsbeginn, Tel. +423 237 59 69, 
vorverkauf@tak.li. Tagesaktuelle 
Informationen auf www.tak.li.

Inszenierungen austauschen. Auch die 
Künstlerinnen und Künstler freuen sich 
über die Begegnungen mit dem Publi-
kum nach den Vorstellungen.

Zuschauer aus Liechtenstein kön-
nen einen Shuttleservice in Anspruch 
nehmen, um an den Aufführungen in 
Chur teilzunehmen, umgekehrt steht 
dieser Service dem Publikum in Chur 
auch zur Verfügung. Karten für alle Vor-
stellungen gibt es beim Vorverkauf des 
TAK Theater Liechtenstein. «Die Ver-
anstalter danken der Gemeinde Schaan 
für die Unterstützung des Schweizer 
Theatertreffens», schreiben die Verant-
wortlichen des TAK rund um Intendant 
Thomas Spieckermann.
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Theatergedanken in Fortsetzung: 

Nach insgesamt neun Produk-

tionen am TAK, sieben davon 

als Oberspielleiter, ist Regisseur 

Oliver Vorwerk angekommen im 

Schaaner Theater und im Land. 

Pressereferentin Marie Ruback 

setzt das Gespräch mit ihm fort, 

das sie in der letzten Ausgabe des 

«Blickpunkts» begonnen hat. 

«Ein Schatzkästchen in Liechtenstein»

TAK

2015 hast du zum ersten Mal am TAK 
inszeniert. Welche Erinnerungen ver-
bindest du mit der Arbeit an «Gilga-
mesch» damals?
Oliver Vorwerk: Da ich Liechtenstein 
überhaupt nicht kannte, war es ein biss-
chen abenteuerlich, sehr neu, sehr fremd. 
Dieses kleine Theater mochte ich aber 
von Beginn an ausserordentlich gerne. 
Ich dachte: «Sie zeigen sehr grosse Gast-
spiele, aber vielleicht kann man hier auch 
gut eigene Sachen machen.» Natürlich 
war ich sehr beschäftigt mit dem un-
glaublichen tollen Text und hatte die Ge-
legenheit, mit dem Intendanten gemein-
sam das Ensemble dazu zu finden. Diese 

Möglichkeit hat man selten an einem 
Stadt- oder Staatstheater. Da arbeitet 
man mit den dort engagierten Schauspie-
lern. «Gilgamesch» sollte ursprünglich 
eine szenische Lesung werden, aber die 
beiden Spielerinnen waren so ange-
tan vom Text, dass sie ihn auswendig 
lernten und wir ein Spiel entwickelten. 
Später wurden wir mit der Inszenierung 
nach Berlin eingeladen und haben im 
Ägyptischen Museum bei der Büste der 
Nofretete gespielt. Auch wenn Berlin 
jeden Abend so viel Kultur zu bieten hat, 
war unsere einzige Vorstellung dort aus-
verkauft mit einer langen Warteliste. Ich 
war perplex!

Das klingt nach einer tollen Erfah-
rung und zeigt, dass das TAK neben 
den Eigenproduktionen und den gros-
sen, auch internationalen Gastspie-
len, die es in Schaan zeigt, ebenfalls 
ins Aussen wirkt und Kultur «made in 
Liechtenstein» in die Welt bringt. Seit 
wann arbeitest du mit Thomas Spie-
ckermann zusammen. Oder besser: 
Wo haben sich eure theatralen Wege 
gekreuzt?
Ich kenne Thomas aus Würzburg. Er war 
gerade mit dem Studium fertig, ich war 
ganz junger Regisseur am Mainfranken 
Theater. Gemeinsam haben wir eine 

längere Zeit in Nordhausen, eine Weile in 
Cottbus und dann am Theater Konstanz 
zusammengearbeitet. Dort war ich ins-
gesamt zehn Jahre.

Seit knapp zwei Jahren bist du Ober-
spielleiter am TAK. Was bedeutet das?
Neben meinem Schaffen als Regisseur 
heisst das für mich, dass ich mich über die 
Probenarbeit hinaus um die Mitglieder des 
Ensembles kümmere. Mit ihren täglichen 
Sorgen, mit ihren künstlerischen Fragen. 
Auch mit Wegweisern für die theatrale 
Zusammenarbeit: Was gibt es für The-
men, die relevant sind, welche Stücke sind 
aktuell oder spannend – oder beides? All 
diese Dinge sind in einem Austausch mög-
lich, der über einen längeren Zeitraum 
hin stattfinden darf, weil man nicht nur 
für die Dauer einer einzelnen Produktion 
zusammen ist. Wir können so gemeinsam 
Erfahrungen machen, im besten Fall mit-
einander wachsen. Mein Traum ist es, in 
Liechtenstein ein kleines Schatzkästchen 
zu bauen, damit die Menschen in der Re-
gion wissen: Ins TAK können sie kommen 
und spannende Theatererlebnisse haben. 
Ich sehe uns ausserhalb der Konkurrenz 
mit anderen Häusern. Im Gegenteil: Wenn 
wir am TAK die Gastspiele sehen, dann 
ist das für mich eine grosse Bereicherung. 
Es sind immer sehr genau ausgewählte 
und sehr spannende Inszenierungen, die 
ins TAK eingeladen werden. So kommt 
das Liechtensteiner Publikum nicht nur 
in den Genuss von wunderbarem Theater, 
sondern hat die Möglichkeit, internatio-
nale Inszenierungen auch grosser Häuser 
direkt im Land zu sehen.

TAK-Oberspielleiter Oliver Vorwerk.
«Ich bin klug. Ich.» –  
Das Motto der TAK Spielzeit 2021/22.
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Nach zwei Jahren mit vielen Absagen 

und Verschiebungen schöpfen die Ver-

antwortlichen des SAL neue Hoffnung, 

dass nun wieder Normalität einkehrt. 

Eine Reihe von Höhepunkten ist für den 

Frühling geplant. Sollte es die Situation 

erfordern, ist für den Anlässen angepass-

te Schutzkonzepte jederzeit gesorgt. Ver-

anstalter wie SAL-Team sind stets bereit, 

flexibel zu reagieren, wenn sich Vorgaben 

ändern. Dennoch finden die aufgeführten 

Anlässe nach wie vor unter Vorbehalt der 

weiteren Entwicklungen statt.

Veranstaltungen SAL

Frische, regionale Pro-
dukte – der Wochenmarkt

Der beliebte Schaaner Wochenmarkt im 
Lindahof startet bereits in der kommen-
den Woche in seine neue Saison. Frische 
und regionale Produkte – Fleisch, Fisch, 
Gebäck, Gemüse und einiges mehr – sind 
dann wieder an jedem Dienstagvormit-
tag im Dorfzentrum erhältlich. Zusätz-
lich lädt das Marktcafé zum Verweilen 
mit Bekannten bei einem Getränk ein.

Ab 12. April immer dienstags  
Zeit: 9 bis 11.30 Uhr 

Schaan trifft sich –  
endlich wieder Jahrmarkt

Zweimal musste der Jahrmarkt aufgrund 
der Pandemie abgesagt werden, dieses 
Jahr stehen die Zeichen gut, dass es 
wieder zu einer Neuauflage des seit 1926 
bestehenden Erfolgsmodells kommt. 
«Wir befinden uns seit Anfang Februar 
in den Vorbereitungen und gehen dabei 
so vor wie vor Corona. Selbstverständ-
lich beobachten wir die Entwicklung 
aber stets genau, und wenn der Jahr-
markt schliesslich näher rückt, werden 
wir allenfalls Schutzmassnahmen ergrei-

fen», sagt Florian Ritter, der Vorsitzende 
der Jahrmarktkommission. So viel wie 
möglich soll am Jahrmarkt 2022 sein wie 
früher. Die Strecke bleibt gleich, auch 
das Angebot der Verkaufs- und Kon-
sumationsstände wird mit der Zeit vor 
Covid-19 vergleichbar sein. Acht Vereine 
und 160 Händler haben sich bereits für 
den Anlass angemeldet, rund 100 Händ-
ler erhalten am Ende die Zusage. Vom St. 
Peter bis zum Restaurant La Piazza wird 
Jahrmarktsstimmung herrschen, die 
sich rund um den SAL noch kulminiert. 
«Eine Herausforderung war die Baustelle 
des Projekts ‹Im Zentrum›. Der dort ent-
stehende Platz wird den Markt künftig 
sicher bereichern, in diesem Jahr fehlt er 
uns aber zum Aufstellen der Bahnen», 
sagt Florian Ritter. So werden Autoscoo-
ter, Karussell und weitere Attraktionen 
auf dem Lindaplatz konzentriert.

Samstag, 21. Mai, von 10 bis 20 Uhr und 
Sonntag, 22. Mai, von 10.30 bis 17 Uhr 

Ideen und Kapital ver-
netzen – Investor Summit 
Liechtenstein 
Am Investor Summit Liechtenstein 
werden seit über zehn Jahren Ideen 
und Kapital miteinander vernetzt. Der 
Event am 8. Juni 2022 im SAL bietet er-
neut hochkarätige Speaker, informative 
Workshops, innovative Start-ups und 
attraktive Networking-Möglichkeiten. 
Im Zentrum stehen die Präsentationen 
ausgewählter Start-ups auf Kapital-

suche sowie die Auftritte von Investor 
Carsten Maschmeyer, bekannt aus dem 
Fernsehformat «Die Höhle der Löwen», 
LGT-Verwaltungsratspräsident S.D. 
Prinz Max von und zu Liechtenstein 
und von Wirtschaftsministerin Sabine 
Monauni. Im Vorfeld der Veranstaltung 
können die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an ausgewählten Workshops 
mehr über neue Innovationen erfahren. 
Der Investor Summit Liechtenstein lockt 
jedes Jahr mehrere Hundert Business 
Angels, Investoren, Finanzdienstleister 
und Start-up-Interessierte an. Der Event 
wird von der Liechtensteiner Regierung 
getragen und von zahlreichen Partnern 
und Organisationen unterstützt.

Mittwoch, 8. Juni  
Detailliertes Programm und Tickets: 
www.investorsummit.li 

ABBA Gold –  
The Concert Show

Sie sind Kult, sie sind unsterblich: ABBA, 
eine der grössten Popbands aller Zeiten. 
Heute ist ABBA längst zum Mythos ge-
worden, der fasziniert und inspiriert. Mit 
«ABBA Gold – The Concert Show» wird 
dieser Mythos perfekt zu neuem Leben 
erweckt – überwältigend, bewegend und 
unvergesslich. In der furiosen Live-Show 
bringen die Künstler die ABBA-Hits ori-
ginalgetreu auf die Bühne und lösen da-
mit im Publikum Begeisterungsstürme 
aus, wo auch immer sie auftreten. Von 
den Originalkostümen über die Choreo-

Hauptredner am Investor Summit: Carsten Maschmeyer, S.D. Prinz Max und Sabine Monauni.

Der SAL knüpft an die alten Zeiten an
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grafie bis hin zum schwedischen Akzent: 
Alles ist authentisch ABBA. Mit den 
Superhits «Waterloo», «Mamma Mia», 
«Super Trouper» oder «Dancing Queen» 
lässt «ABBA Gold» die ABBA-Glitzer-
welt wieder auferstehen und bringt das 
Publikum von der ersten Sekunde an 
zum Kochen.

Freitag, 17. Juni  
Beginn: 19.30 Uhr 
Tickets: Post Schaan, Vaduz und 
Eschen sowie www.ticketcorner.ch.  
Bereits erworbene Tickets sind weiter-
hin gültig. 

Ein Sommernachts-
traum – Sommernachts-
ball des Tanzclubs
Schon zum 32. Mal veranstaltet der Tanz-
club Liechtenstein seinen traditionellen 
Sommernachtsball. Wie seit vielen Jahren 
findet er auch wieder im grossen Saal 
des SAL-Komplexes statt. Im Eintritts-
preis von 105 Franken pro Person ist ein 
Sektempfang enthalten, die Tanzmusik 
des Duos Gabriela & Jack, ein Dreigänge-

Endlich wieder Jahrmarkt. Das LIFE: Im Sommer ein Publikumsmagnet.

menü des Caterings von Rolf Bleisch und 
jede Menge Spass mit Gleichgesinnten.

Samstag, 11. Juni 
Sektempfang: 18 Uhr, 
Ballbeginn: 19 Uhr 
Tickets: Einzahlungsscheine sind  
erhältlich unter info@tcl.li 

Das LIFE 2022 – «Wieder 
ein absolutes Highlight»

Nachdem das FL1.LIFE in den vergan-
genen zwei Jahren nicht durchgeführt 
werden konnte, hat das OK bereits mit 
den Vorbereitungen für das beliebte 
Musikfestival, das am 1. und 2. Juli statt-
findet, begonnen. Mit den beiden für das 
LIFE 2020 verpflichteten Künstlern Max 
Giesinger und James Blunt scheinen die 
Veranstalter den Geschmack des Festi-
valpublikums voll getroffen zu haben, 
da bereits zahlreiche Tickets verkauft 
werden konnten. Das FL1.LIFE bleibt 
seinem Grundkonzept auch in der elften 
Auflage treu: Im kleinen Saal (LGT-Büh-
ne) und grossen Saal (FL1-Bühne) treten 
am Festivalwochenende weltbekannte 

Stars auf, deren Konzerte kostenpflichtig 
sind. Im kostenlos zugänglichen Aus-
senbereich rund um den SAL werden 
auch dieses Jahr verschiedene weitere 
Künstler ihr Repertoire zum Besten 
geben, wodurch Schaan am ersten Juli-
wochenende wieder zum kulturellen und 
musikalischen Treffpunkt in der Region 
wird. Der Verkauf der Tickets für die bei-
den Hauptacts Max Giesinger und James 
Blunt läuft bereits auf Hochtouren, und 
es wird empfohlen, unbedingt den Vor-
verkauf zu nutzen, um sich Tickets für 
diese beiden Künstler beim grössten Kul-
tur- und Musikfestival Liechtensteins zu 
sichern. Das gesamte Programm sowie 
das diesjährige FL1.LIFE Festival-Sujet 
wurden kürzlich ebenfalls veröffentlicht. 
Das Sujet wurde durch einen Schüler der 
Kunstschule Liechtenstein, Francesco 
Fanelli, gestaltet. Das FL1.LIFE findet 
wie üblich in und um den SAL statt. Die 
Organisatoren werden es gemäss den 
dann vorgeschriebenen Schutzmassnah-
men durchführen. 

Freitag, 1. Juli, und Samstag, 2. Juli 
Tickets, Infos und Programm:  
www.fl1.life

45



Aktuell

Stephanskonzert der Harmoniemusik Schaan.

Repaircafe im GZ-Resch.

Monsterkonzert der Narrenzunft Schaan auf dem Lindaplatz.

Martin Frommelts Skulptur «Taufe» wurde beim 
St. Peter mit schwerem Gerät aufgestellt.

Buchpräsentation «50 Jahre Plunderhüüsler – Eine endlose fünfte Jahreszeit.»

Das war der Winter in Schaan

«I wünsch miar» auf dem Lindaplatz.



Mausi’s Mönsterle auf dem Lindaplatz.

Scana Panorama im TAK.

30 Jahre Funkenzunft Schaan.

Das war der Winter in Schaan



Zivilstandsnachrichten

90. Geburtstag

Wir trauern um unsere Verstorbenen

Goldene Hochzeiten

Gemeindebürgerrecht

04.12.2021
Beck Oskar

09.12.2021
Beck Engelbert

15.12.2021
Hartmann Konrad

25.12.2021
Kessler Lydia

30.12.2021
Biedermann Verena

Seit der letzten Ausgabe wurden in Schaan eingebürgert:

Rongpotsang Tenzin Tingmey, Cives Gonzalez Jesus,  
Nägele Anita, Redzepi Aladin, Vogelsang Bruno,  
Kobler Katrina, Kocatas Nurselin, Hofer Andreas Josef, 
Ramadani Bardilj

Gerhard + Ingrid Sonnberger Hubert + Marianne Madlener

10.01.2022 
Margrit Quaderer 
In der Specki 23

16.01.2022 
Luigi Congiu
Bahnstrasse 23

27.01.2022 
Hans Heeb
Birkenweg 8

Luigi Congiu

Hans Heeb Agnes Frommelt

Margrit Quaderer

05.02.2022 
Toni + Antonija  
Tschütscher 
Im Loch 9

14.02.2022
Josef + Rosemarie  
Ammann 
Im Gapetsch 40

06.01.2022
Näscher Sigbert

15.01.2022
Düringer Hans

19.01.2022
Sr. Frick Mathilde

01.02.2022
Oehri Daniel

02.02.2022
Kranz Benjamin

07.02.2022
Seghezzi Hans Dieter

11.02.2022
Luppi Peter

18.02.2022
Quaderer Angelika

25.02.2022
Hermann Hedwig

26.02.2022
Walser Wilma

29.01.2022 
Agnes Frommelt
Eschner Str. 19

09.02.2022 
Dieter Bertheau
Sägagass 20

11.03.2022
Gerhard + Ingrid  
Sonnberger 
Gapetschstr. 86

17.03.2022
Hubert + Marianne  
Madlener 
Tanzplatz 15

12.03.2022
Hilti Wolfgang

14.03.2022 
Amrein Ruth



Personalnachrichten

Jubiläen

Sechs Mitarbeitende durften in den vergangenen drei Monaten Dienstjubiläen feiern und auf eine lang-
jährige Tätigkeit bei der Gemeinde Schaan zurückblicken. Liegenschaftsverwalter Mani Konrad trat seine 
Stelle am 1. Januar 1992 an, Gemeindeförster Gerhard Konrad am 1. März 1992. Beide sind damit seit 30 
Jahren für die Gemeindeverwaltung tätig. Werkhofmitarbeiter Haimo Beck übernahm seine Aufgabe am 
1. Januar 2002 und feierte sein 20-Jahr-Jubiläum. Auf jeweils zehn Jahre kamen Sara Schädler von der 
Gemeindekasse und Andreas Meile vom Werkhof am 1. Februar und Alexandra Hilti vom Sekretariat der 
Gemeindeschulen am 1. März. Die Gemeindeverwaltung gratuliert herzlich zu diesen Jubiläen und bedankt 
sich für die langjährigen treuen Dienste.  

Eintritt Gratulationen

Mario Franceschini hat seine 
Stelle als Verantwortlicher 
Haustechnik und Energie-
bewirtschaftung am 1. Januar 
angetreten. Die Gemeindever-
waltung heisst den neuen Mit-
arbeiter herzlich willkommen 
und wünscht ihm viel Freude 
und Erfolg bei seiner Tätigkeit.

Werkmeister Ralf Bieberschulte und seine Gattin Maria sind 
am 1. März Eltern ihres Sohnes Jonas geworden. Lukrezia 
Gassner von der Abteilung Freizeit und Gesellschaft durfte 
sich am 2. März mit Ehemann Mario über die Geburt von Toch-
ter Matilda Elsbeth freuen. Daniela Gstöhl von der Gemeinde-
kasse und Gatte Fabian wurden am 5. März Eltern von Sohn 
Jonas Thomas. Die Gemeindeverwaltung gratuliert herzlich 
zu diesem dreifachen Kindersegen und wünscht den Familien 
alles Gute für die gemeinsame Zukunft.

Mani Konrad Gerhard Konrad

Mario Franceschini Jonas Bieberschulte Jonas Thomas Gstöhl

Haimo Beck Alexandra HiltiAndreas Meile
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Veranstaltungskalender

Die Veranstaltungen finden ohne Gewähr statt. 
Aktuelle Informationen unter www.schaan.li oder www.sal.li

April
09.04.2022
10.00-15.00 Uhr

09.04.2022
20.00 Uhr

09.04.2022
20.00 Uhr

10.04.2022
17.00 Uhr

12.04.2022  
(bis 15.11.)
dienstags  
09.00-11.30 Uhr

23.04.2022
20.00 Uhr

24.04.2022
08.00-16.00 Uhr

Mai
05.05.2022
19.00 Uhr

07.05.2022

07.05.2022
18.00 Uhr

11.05.2022
16.30 Uhr

14.05.2022
10.00-15.00 Uhr

16.05.2022
18.30 Uhr

17.05.2022
11.00 Uhr

20.05.2022
18.00 Uhr

20.05.2022

21.+22.05.2022

24.05.2022
20.00 Uhr (Abo A)
25.05.2022 
19.00 Uhr (Abo B)

29.05.2022
08.00-16.00 Uhr

30.05.2022
18.30 Uhr

Juni
03.06.2022

04.06.2022
10.00-15.00 Uhr

08.06.2022
13.30 Uhr

09.06.2022
20.00

11.06.2022
18.30 Uhr

15.06.2022
19.30 Uhr

17.06.2022
19.30 Uhr

19.06.2022
08.00-16.00 Uhr

19.06.2022

22.06.2022
18.00 Uhr

24.06.2022
18.00 Uhr

Juli
01.+02.07.2022

Wohlfühlmarkt
wohlfuehlmarkt.li

The Branford Marsalis Quartet
TAK Theater Liechtenstein

Chäller: «The Cäller Family»
rhc gmbh

Chorseminar Liechtenstein
TAK Theater Liechtenstein

Saisonbeginn Wochenmarkt
Gemeinde / Kulturkommission

Duo Messer & Gabel: «selbertschold?!»
rhc gmbh

Flohmarkt
flohmarkt-schaan.li

Vortrag: «Fotograf Walter Wachter – 
Handwerker, Chronist u. Künstler»
Erwachsenenbildung Stein Egerta

Biodiversitätstag
Gemeinde / Forst- u. Umweltkommission

Rheinmarkball
L.A.V. Rheinmark

Vortrag:  
«Vereinbarkeit Familie und Beruf»
Skunk AG

Wohlfühlmarkt
wohlfuehlmarkt.li

Vortrag: «Weltwirtschaft im Umbruch 
– Herausforderungen für Politik und 
Unternehmen»
Liechtenstein Institut

IDAHOBIT – Internationaler Tag gegen 
Homo-, Bi, Inter- u. Transphobie
FLay

Schaaner Köhlerfest
Gemeinde

Schweizer Theatertreffen
TAK Theater Liechtenstein

Schaaner Jahrmarkt
Gemeinde / Jahrmarktkommission

2. Abokonzert «SOL im SAL»
Sinfonieorchester Liechtenstein

Flohmarkt
flohmarkt-schaan.li

Vortrag: «Depressionen erkennen, 
Genesung ermöglichen»
Erwachsenenbildung Stein Egerta

Schaaner GNUSS Fäscht
IG Schaan

Wohlfühlmarkt
wohlfuehlmarkt.li

Liechtenstein Investor Summit
Verein Investor Summit Liechtenstein

Martina Schwarzmann:  
«Ganz einfach»
TAK Theater Liechtenstein

Sommernachtsball
Tanzclub Liechtenstein

Scana Panorama: «Mobilität»
TAK + Gemeinde

ABBA – more popular than ever
Domino Event

Flohmarkt
flohmarkt-schaan.li

Tour de Suisse im FL
Gemeinde / Sportkommission

Schattentheater: «Natchav»
TAK Theater Liechtenstein

Schaaner Fäscht
Gemeinde / Sportkommission

LIFE-Festival
LIFE in Schaan e.V.

Lindahof

SAL

SAL

SAL

Lindahof

SAL

Lindahof

SAL

Lindahof / 
Parcours

SAL

SAL

Lindahof

SAL

Lindaplatz

Wisseler-Platz

SAL

Zentrum

SAL

Lindahof

SAL

Lindahof

Lindahof

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

Lindahof

Zentrum

SAL

Sportplatz 
Rheinwiese

SAL / Lindaplatz / 
Lindahof



Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung:
Montag bis Donnerstag: 8:00 – 11:30 und 13:30 – 17:00
Freitag und Vortag vor Feiertagen: 8:00 – 11:30 und 13:30 – 16:00

Gemeindeverwaltung
Gemeindevorstehung 237 72 00
Gemeindesekretariat 237 72 00
Gemeindepolizist Wolfgang Kaiser 237 72 06
Gemeindepolizist Thomas Schädler 237 72 07
Gemeindekasse / Gemeindesteuerkasse / 237 72 20
Einwohnerkontrolle
Gemeindebauverwaltung 237 72 40
SAL Saal am Lindaplatz 237 72 50
Geschichte und Kultur, Albert Eberle 237 72 81
- domus Galerie und Museum 237 72 80
- Gemeindearchiv / Sammlungen 237 72 70
Freizeit und Gesellschaft, Daniel Walser 237 72 99
- GZ Resch 237 72 99
- Abenteuerspielplatz «Dräggspatz» 794 72 83
- Seniorentreff «Treff am Lindarank» 237 72 64
Gemeindeförster Gerhard Konrad 794 72 93
Werkmeister Ralf Bieberschulte 794 72 92
- Altstoffsammelstelle Werkhof 794 72 92
- Deponie Ställa/Forst, Norman Schädler 794 72 26
- Deponie Ställa/Forst, Marcel Hilti 794 72 29
- Sportplatz Rheinwiese, Martin Heeb 794 72 23
Wassermeister Markus Biedermann 794 72 91
Feuerwehrkommandant, Alex Steiger 794 72 44
Gemeindeschulen (Schulleitung) 232 68 40
Hausdienste Schulanlagen, Fabio Ming 794 72 94
Hausdienste Schulanlagen, Raphael Milkovics 794 72 95
Hallenbad Resch 232 64 02
Schwimmbad Mühleholz 232 24 77
Stiftung Pachtgemeinschaft Schaan 232 40 75
Pfarramt, römisch-katholisch:
- Pfarrer Florian Hasler 232 16 71
- Kaplan Herbert Graf 231 16 73
- Mesmer Pfarrkirche Marcel Büchel 794 72 72
- Mesmerin St. Peter + Dux, Christine Beck 794 73 73

Kinderbetreuung
Abenteuerspielplatz Dräggspatz 794 72 83
Tagesmütterverein 233 24 38
Tagesstrukturen Haus Resch 340 20 31
Kindertagesstätte 236 48 50 
Familienzentrum «müze» 232 10 40
SiNi kid’z Highway 230 21 21

Kranken- und Altersbetreuung
Haus St. Laurentius 236 47 47
Kontakt und Beratung Alterspflege 239 90 80
Informations- und Beratungsstelle Alter 230 48 01
Familienhilfe Liechtenstein: 236 00 66
- Betreuung 
- Pflege 
- Mahlzeitendienst 
- Entlastungsdienst für Angehörige 
Krankenmobilien 791 48 65

Frauen
Informations- und Kontaktstelle infra 232 08 80
Frauenhaus 380 02 03

Weitere Beratungsdienste
aha Jugendinformationszentrum 239 91 10
Amt für Soziale Dienste 236 72 72
Sozial- und Präventivmedizinische
Dienststelle 236 73 31
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 236 72 56
Krebshilfe Liechtenstein 233 18 45
Aids-Hilfe Liechtenstein 232 05 20
Mütter- und Väterberatung LRK 787 37 22
Hospizbewegung Liechtenstein 777 20 01
Demenz Liechtenstein 230 34 45

Notrufnummern
Allgemeiner Notruf 112
Polizei 117
Feuerwehr 118
Sanitätsnotruf 144
Ärztlicher Notruf 230 30 30
KIT Kriseninterventionsteam  230 05 06 oder 117
Spital Vaduz 235 44 11
Spital Grabs 081 772 51 11
Landeskrankenhaus Feldkirch +43 5522 30 30
Rettungsflugwacht Rega 1414

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung:
Montag bis Donnerstag: 8:00 – 11:30 und 13:30 – 17:00
Freitag und Vortag vor Feiertagen: 8:00 – 11:30 und 13:30 – 16:00

Telefonverzeichnis

51



www.schaan.li


