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Liebe
Einwohnerinnen
und Einwohner
von Schaan
Der Frühling war nochmals eine herausfordernde Zeit. Seit Ende
April und besonders seit den Lockerungsschritten der CoronaMassnahmen im Mai zieht die Normalität aber wieder in den Alltag ein. Exemplarisch dafür stehen die Schaaner Kulturinstitutionen, die ihren Normalbetrieb wieder weitestgehend aufgenommen
haben und deren Verantwortliche hoffnungsvoll in die Zukunft
blicken, wie Sie in diesem «Blickpunkt» verraten. Optimistisch
war auch die Kulturkommission, die allen Unwägbarkeiten zum
Trotz ein attraktives Programm für den «Schaaner Sommer» im
Lindahof auf die Beine gestellt hat und ist zuversichtlich, es auch
durchführen zu können.
Die Gemeindeverwaltung wiederum hat sich intensiv mit neuen
Projekten sowie mit der Umsetzung bereits länger begonnener
Projekte beschäftigt. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie vieles
über das Freiraumkonzept, das für mehr Grün- und Wasserflächen
im Zentrum sorgen wird, über die geplanten Optimierungen des
Radwegnetzes, über die neuen Naherholungsflächen im Industriegebiet und über die Fortschritte der Variantenprüfung zur Lösung
des Verkehrsproblems im Zentrum.
Zugegeben, bei letzterem handelt es sich um ein Generationenprojekt. Aber dass grosse Projekte es wert sind, verfolgt zu werden,
zeigt der Beitrag zum Kloster St. Elisabeth, das die Anbeterinnen
des Blutes Christi vor fast 90 Jahren mit wenigen Reserven, aber
viel Gottvertrauen gebaut haben. Auch das Interview mit Fussball-Nationalspielerin Lena Göppel beweist, was sich mit Fleiss,
Motivation und einer Portion Mut erreichen lässt.
Ich wünsche Ihnen viel Spass und vielleicht etwas Inspiration bei
der Lektüre sowie schöne Sommerferien – ob nun in Schaan oder
ausserhalb.

Daniel Hilti
Gemeindevorsteher von Schaan
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Das Schwimmbad Mühleholz zu Beginn der Saison.
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Aktuell

Äussere Abhängigkeiten
und neue Wege
Bis weit in den Frühling hinein
mussten die grossen Schaaner
Kulturinstitutionen mit strikten Corona-Schutzmassnahmen leben und
sich mit ihnen arrangieren. Sowohl
das TAK als auch das Literaturhaus
sind dabei neue Wege gegangen.
Skino hatte noch zusätzliche
Schwierigkeiten zu bewältigen.
«Wir hatten das grosse Glück, im Herbst
2020 bis Weihnachten unseren Spielbetrieb durchführen zu können, obwohl
die Theater in den Nachbarländern nach
dem Sommer bald in den Lockdown
gingen. Zeitweise – in den Wochen vor
Weihnachten – waren wir vermutlich
das einzige Theater in Europa, das noch
Vorstellungen vor Publikum gespielt hat»,
sagt TAK-Intendant Thomas Spieckermann. Seit dem 1. März darf das TAK
wieder Vorstellungen öffentlich anbieten.
Im März mit einer Begrenzung auf zehn
Personen, ab Mitte April durften 50 Zuschauer eine Vorstellung besuchen. Dabei
werden die Mitarbeiter des Hauses, die
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für die Vorstellung notwendig sind, und
die Künstler auf der Bühne nicht mitgezählt.
Kein wirtschaftlicher Hintergrund
«Das geplante Programm liess sich mit
den zunächst sehr engen Beschränkungen nicht durchführen. Wir haben in
dieser Phase stattdessen einen neuen
Spielplan aufgestellt und den Fokus auf
Künstlerinnen und Künstler aus Liechtenstein gelegt. Es war berührend zu
sehen, wie sehr die Künstler und die
Zuschauer den Live-Auftritt vermisst
haben. Auf und vor der Bühne haben wir
so manche gerührte Träne gesehen», sagt
Spieckermann. Der Entscheidung für die
Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor
zehn Besuchern lagen keine wirtschaftlichen Erwägungen zugrunde. «Vielmehr sollte es ein Zeichen dafür sein,
wie wichtig Kunst und Kultur in unserer
Gesellschaft sind, welch entscheidender
Aspekt im Leben von uns Menschen über
Monate hinweg aus bekannten Gründen
nicht stattfinden konnte. Wir wollten für
die Künstlerinnen und Künstler auf der
Bühne und für unsere Besucher da sein
und Kunst wieder stattfinden lassen.»
Mit der Erweiterung der Besucherzahl kann seit Mai der ursprüngliche
Spielplan zu einem guten Teil wieder aufgenommen werden. «Erwähnen möchte

ich, dass manche Künstler, wie zum Beispiel die Kabarettistin Sarah Hakenberg,
statt der geplanten Einzelvorstellung
gleich zwei Mal hintereinander auftraten.
So konnten möglichst viele Liechtensteiner Zuschauer in den Genuss der Veranstaltung kommen», sagt Spieckermann.
«Keine Ansteckungsgefahr im
Theater»
Neben der Personenbeschränkung
hält das TAK auch sämtliche weiteren
Schutzmassnahmen strikt ein, und über
das Buchungssystem ist eine allfällige
Nachverfolgung von Ansteckungen
jederzeit gewährleistet. «Das Contact
Tracing-Team hat uns über mehr als ein
Jahr hinweg noch nie kontaktiert. Dies
bestätigt die wissenschaftlichen Untersuchungen, die in Deutschland und der
Schweiz in Theatern und Konzertsälen
durchgeführt wurden und die in allen
Fällen zum Ergebnis kamen, dass das
Übertragungsrisiko beim Tragen einer
Maske in Theatern und Konzertsälen bei
praktisch null liegt. Jede andere öffentliche Aktivität ist risikoreicher», sagt
Thomas Spieckermann.
Auf digitale Kanäle ausgewichen
«Gegen einen Lockdown beziehungsweise ein Veranstaltungsverbot ist analog
wenig auszurichten, daher musste auch

Skino konnte seine räumlichen Kapazitäten nur zu einem Bruchteil nutzen.

das Literaturhaus geplante Veranstaltungen absagen oder verschieben», sagt die
PR-Verantwortliche des Literaturhauses,
Sabine Bockmühl. Ein Veranstaltungsbetrieb mit zehn Teilnehmern kam für die
Institution nicht infrage. «Denn abzüglich des Autors und des Moderators blieben im allerbesten Fall acht Stühle für
Gäste frei. Dies rechtfertigte kaum den
Aufwand.» Aus diesem Notstand heraus,
auch aufgrund der Reisebeschränkungen, die Autorinnen und Autoren daran
hindern, nach Liechtenstein zu kommen,
entstand der Literaturkanal. Dessen
Formate sind auf www.literaturkanal.
li kostenlos abrufbar und erfreuen sich
grosser Beliebtheit.
«Dieses Onlineformat konnte
das Literaturhaus mit viel Einsatz der
Programmkommission, bestehend aus
Präsident Roman Banzer und Hansjörg
Quaderer, umsetzen. In mannigfacher
Weise lassen sich so neue Wege gehen,
mediale Schnittstellen schaffen. Interaktionen von Wort, Bild und Ton entstehen,
Distanzen werden überbrückt. Bislang
wurden fünf kuratierte Autoren- beziehungsweise Autorinnenporträts erstellt.
Das Sendeformat öffnet auch für die
Zukunft neue Möglichkeiten im Bereich
der Literaturvermittlung. Wobei wir sehr
flexibel bleiben müssen und hoffnungsvoll geplante analoge Lesungen relativ

rasch ins digitale Format bringen können,
immer in Abhängigkeit der momentanen
Pandemiesituation», sagt Sabine Bockmühl. Alle kommenden Lesungen und
sonstigen Veranstaltungen, die durchführbar sind, werden durchgeführt. Dazu
zählen auch das gut besuchte Shared Reading mit Doris Büchel und die Schreibnachmittage des Jungen Literaturhauses.
Das reichhaltige Herbstprogramm steht
bereits und wird in nächster Zeit online aufgeschaltet. Dieses Jahr wird das
Literaturhaus 20 Jahre alt – ein Anlass,
dies im Sommer zu feiern, ist ebenfalls in
Planung.
Skino fiel durch das Raster
Auch Skino dürfte bereits seit dem 1.
März wieder Vorstellungen anbieten,
konnte aber kaum Filme zeigen, da es an
den Schweizer Filmverleih angeschlossen
ist – und in der Schweiz blieben die Kinos
noch nach dem 1. März geschlossen.
«Abgesehen davon hätte sich der Betrieb
mit maximal zehn Personen pro Vorstellung und Bewirtungsverbot ohnehin
nicht annähernd gewinnbringend führen
lassen», sagt Geschäftsführer Markus
Wille. Gleichzeitig bedauert er, dass Skino seit der theoretischen Möglichkeit zur
Öffnung keinen Anspruch auf staatliche
Hilfe mehr hat. «Bis dahin haben wir
zumindest Kurzarbeitsentschädigung er-

halten und konnten die laufenden Kosten
bis zu einem gewissen Grad decken. Seit
dem 1. März fallen wir aber durchs Raster. Das Problem liegt gemäss Regierung
darin, dass sie nur Branchenlösungen
anbieten könne. Und ein einzelnes Kino
sei nun einmal keine Branche.» Ein Lichtblick für Markus Wille ist der Hilfsfonds
der Gemeinden. «Aus diesem haben wir
für das letzte Quartal 2020 und für das
erste Quartal 2021 Unterstützungsgelder
erhalten, worüber wir sehr froh sind.»
Seit dem Öffnungsschritt im April
waren im Skino immerhin wieder Vorstellungen mit einer Auslastung von 30
Prozent der beiden Säle möglich. Seit
Ende Mai sind es 50 Prozent. Letzteres
entspricht 33 Personen im grossen und 18
im kleinen Saal. «Damit können wir die
Kosten aber kaum decken. Vor allem, da
wir keine Getränke und Snacks verkaufen
dürfen, was 30 bis 40 Prozent unseres
Umsatzes ausmacht. Um wirklich gut
über die Runden zu kommen, benötigten
wir zumindest zwei annähernd ausverkaufte Vorführungen an den Wochenenden inklusive Verpflegungsverkauf»,
sagt Markus Wille. Neben der Hoffnung
auf weitere Öffnungsschritte baut er
daher auf Erleichterungen in der Schweiz.
«Dann kommen auch wieder grosse Produktionen in die Kinos. Denn es befinden
sich wirklich viele in der Pipeline.»

c
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Abteilungsporträt

Die Deponie wandert und
entwickelt sich
Norman Schädler und Marcel Hilti
haben auf der Deponie Ställa/Forst
einen komplexen Aufgabenbereich.
Sie halten die gesamte Anlage
instand, kontrollieren das angelieferte Material und stehen mit Rat
und Tat privaten wie gewerblichen
Nutzern zur Seite. In Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Hanno
Konrad organisieren sie ausserdem
die geographische Weiterentwicklung der Deponie.
1261 LKW- bzw. Anhängerladungen
waren es allein im März, die auf der
Deponie Ställa/Forst, organisatorisch
integriert in die Abteilung Werkhof
der Gemeindeverwaltung, angeliefert
worden sind. Es handelte sich um unterschiedlichstes Material vom unverschmutzten Aushub bis hin zu asbesthaltigen Bauabfällen und mit Neophyten
belastetem Humus. Nach der Fahrt über
die Waage, bei der die Deponiewarte
Norman Schädler und Marcel Hilti auch
mittels einer Kamera kontrollieren, was
sich auf der LKW-Brücke befindet, werden die Anlieferer dem richtigen Ort für
ihre Ladung zugewiesen. Je nach Material, das im System eingegeben wird,
bewegt sich der Preis zwischen 10,70
Franken pro Tonne für reinen Aushub
und 48 Franken für belastetes Material.
«Handelt es sich um mit Neophyten
belasteten Aushub, muss die Ladung
bereits abgedeckt angeliefert werden. Je
nach Art der Neophyten muss das deponierte Material bis sechs Meter hoch
überdeckt werden, damit die in der Erde
8

befindlichen Samen und Wurzeln nicht
keimen oder austreiben», sagt Norman
Schädler.
Neuer Platz für 40’000 Kubikmeter
Bauschutt
Beide, Norman Schädler und Marcel
Hilti, profitieren bei ihrer Arbeit von ihrer Erfahrung als Lastwagenchauffeure.
Norman, gelernter Automechaniker, sass
19 Jahre im Führerhaus, Marcel, gelernter
Bauspengler, fünf Jahre. Sie kennen die
Bedürfnisse der Anlieferer und auch die
meisten Fahrer sowie ihre Vorgesetzten.
Das nötige Rüstzeug für die Führung der
Deponie hat sich Norman Schädler in einer Reihe von Kursen geholt, die er in den
fast zehn Jahren absolviert hat, seit er auf
der «Ställa» beschäftigt ist. Marcel Hilti
ist erst seit vergangenen November Teil
des Zwei-Mann-Teams. «Eigentlich hätte
im April mein Grundkurs in Bern stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie
verzögert sich dieser aber.» Zumindest in
die Praxis hat er aber bereits einen guten
Einblick erhalten, und er kümmert sich
nach deren Fertigstellung zusammen mit
Norman Schädler auch um die Ablage für
Bauschuttkomponenten, die Ende des
Jahres in den Testbetrieb gehen soll. Derzeit kümmert sich Tiefbauleiter Jürgen
Gritsch um die Einrichtung des Kompartiments.
Die im Aushub befindliche Grube
bietet Platz für rund 44’000 Kubikmeter
Bauschutt und sollte bis zu 15 oder 20
Jahre ausreichen. Aber auch für die Zeit
danach ist vorgesorgt. «Das benachbarte
Kies- und Betonwerk der Gebr. Hilti AG
ist stetig mit dem Rüfeabbau beschäftigt.
Je mehr Kies dort verkauft wird, desto
schneller kann die Deponie nachrücken»,
sagt Marcel Hilti. Norman Schädler ergänzt: «Das ist aber auch als Kreislauf zu
betrachten. Wenn viel gebaut wird, ist
die Nachfrage nach Kies gross. Allerdings
bekommen wir dann auch mehr Material
angeliefert, weshalb wir schneller weiteren Platz benötigen.»

Den Umwelt- und Gewässerschutz
im Fokus
Die Platzfrage ist aber nicht die
einzige, die sich den Deponiewarten
stellt. Auch der Umwelt- und vor allem
der Grundwasserschutz beschäftigen sie.
Die Grube für die Bauschuttkomponenten wird im Lauf des Jahres 2021 abgedichtet. So kann dann das abfliessende
Wasser regelmässig kontrolliert werden
– elektronisch und mittel Proben, die in
einem Labor ausgewertet werden. «Mit
einem Schieber können wir aufgrund der
Resultate regulieren, ob es sich um reines
Abwasser handelt oder ob es der ARA zugeführt werden muss», sagt Marcel Hilti.
Um die Umwelt geht es auch bei der
Art des angelieferten Materials. «Dreck
ist nicht gleich Dreck», sagt Norman
Schädler und lacht. «Der weitaus grösste
Teil der Anlieferer ist ehrlich darum bemüht, alles sauber und korrekt abzuwickeln, sodass sein Material am richtigen
Ort gelagert wird.» Schwarze Schafe
gibt es selten, aber es gibt sie. «Mit der
Kamera sehen wir natürlich auch nur die
Oberfläche der Ladung. Aber wir registrieren, wer sein Material wann und wo
abgeladen hat und mithilfe der befristeten Speicherung der Aufnahme lässt sich
in aller Regel ermitteln, wer unter Umständen belastetes Material unter reinem
Aushub verborgen hatte.»
Vom Ausmähen der Zäune bis zum
Aufforsten des Waldes
Neben der gewerblichen Anlieferung
ist die private ein weiterer zentraler Aspekt der Arbeit auf der Deponie. «Sie ist
kostenlos beziehungsweise wird über die
jährliche Umlagengebühr finanziert. Ob
Grünmaterial, Aushub oder Bauschutt
in Kleinmengen: Privatpersonen haben
ihren eigenen Abladeplatz und wir verteilen das Material dann auf die richtigen
Endlagerstätten», sagt Marcel Hilti. Die
getrennte Entsorgung durch Private und
Gewerbetreibende hat neben der Menge
noch andere, praktische Gründe. «So

kommen sich PKW und LKW nicht in
die Quere, die privaten Anlieferer verschmutzen ihre Fahrzeuge nicht, und das
selbständige Trennen der Stoffe sensibilisiert für die Wiederverwertung. Denn
es lassen sich immer mehr Grundstoffe
zurückgewinnen.»
«Bei Fragen kann man sich jederzeit
bei uns beiden melden. Wir helfen und
beraten gerne», sagt Norman Schädler.
Dieses Angebot nehmen die Anlieferer
auch gerne an. «Jemand von uns ist
eigentlich immer im Büro direkt bei der
Einfahrt zur Deponie. Ansonsten sind
wir auf dem Gelände und kümmern uns
um die Pflege der Umgebung, mähen
Zäune aus oder reinigen die Reifenwaschanlage vom Schlamm, der sich absetzt.»
Diese Anlage hat den Zweck, die Verschmutzung der Landstrasse zwischen
Schaan und Nendeln möglichst gering zu

halten. «Das funktioniert wirklich gut.
Lediglich bei schlechtem Wetter oder bei
lehmigem Aushub wie aus Rietböden entfernt die Waschanlage nicht allen Dreck.
Verschmutzungen kann es natürlich auch
dann geben, wenn wir besonderes viele
Anlieferungen haben wie im März», sagt
Marcel Hilti. So wie es im März der Fall
war – und wie es meistens zu Beginn des
Jahres ist. «Das ist die Zeit, wenn auf
vielen Baustellen der Aushub stattfindet.
Während der eigentlichen Bauphase
lässt die Lieferfrequenz dann nach, und
wir haben auch Zeit, uns um Dinge zu
kümmern wie das Aufforsten der nicht
mehr als Deponie genutzten Flächen in
Zusammenarbeit mit dem Forstwerkhof und externen Unternehmen.» Denn
genau wie die Deponie Richtung Rüfe
wandert, wandert auch der Wald zeitversetzt mit.

Norman Schädler (links) und Marcel Hilti
sorgen für geordnete Abläufe auf der Deponie Ställa/Forst.
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Aktuell

Die Jugendherberge füllt sich mit Leben
Am 1. April hat die Jugendherberge SchaanVaduz ihren Betrieb aufgenommen. Die
Eröffnung fand, der Corona-Pandemie geschuldet, in aller Stille statt. Dennoch durfte
das Betriebsleiterpaar Adrian und Isabelle
Koch die Glückwünsche von Gemeindevorsteher Daniel Hilti sowie von Bürgermeister
Manfred Bischof entgegennehmen und
bereits am Osterwochenende 70 Gäste beherbergen und bewirten.
Pandemiebedingt kamen die Gäste bisher
fast ausschliesslich aus der Schweiz. Ihre
Rückmeldungen zeigten aber, dass die
beiden Trägergemeinden mit dem Neubau den Geschmack der Touristen getroffen haben. Die Landesmedien konnten
sich am 23. April von den Vorzügen der
neuen Jugendherberge überzeugen. Die
Öffentlichkeit hat diese Möglichkeit zu
einem späteren Zeitpunkt an einem Tag
der offenen Tür. Auch die Rückmeldungen der Besucher aus Schaan und Vaduz,
die seit den Lockerungen der Schutzmassnahmen eingegangen sind, bestätigten die Gemeinden in ihrer Investition
in Höhe von knapp über 9 Millionen
Franken. Die beiden Betriebsleiter planen
das Angebot nach dem Ende der Pandemie weiter auszubauen und freuen sich,
inzwischen auch Gäste aus Liechtenstein
im Gastronomiebereich begrüssen zu
dürfen.

c

Herzliche Gratulation zur Wahl
Am 25. März hat der Landtag Graziella
Marok-Wachter als Regierungsrätin gewählt. Die promovierte Juristin führt das
Ministerium für Infrastruktur und Justiz.
Die Gemeinde Schaan freut sich, mit ihr
wieder eine Vertreterin in der Exekutive
zu haben, gratuliert ihr herzlich zur Wahl
und wünscht nur das Beste bei der Bewältigung ihrer künftigen Aufgaben.

c
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Interview

Auf welcher Position spielst du?
Gelernt, wenn man das so sagen kann,
bin ich Innenverteidigerin. Sowohl in
Amerika als auch in der Liechtensteiner
Nationalmannschaft spiele ich aber im
zentralen Mittelfeld.

Word dokument?

Was hat dich am Fussball so begeistert, dass du bis heute dabeigeblieben
bist?
Es ist einfach ein cooler Sport. Ausserdem gefällt mir der Teamgeist. Wenn
sich dann noch Erfolge einstellen und
man seine persönlichen Fortschritte
sieht, ist es umso schöner und motivierender.
Wie ging deine Kariere nach den D-Juniorinnen des FC Schaan weiter?
Zunächst habe ich in den U-Auswahlmannschaften des Liechtensteiner
Fussballverbands gespielt, und mit 14
habe ich zur ersten Mannschaft des FC
St. Gallen gewechselt.

«In den USA hat der Frauenfussball einen viel höheren Stellenwert
als in Europa», sagt Lena Göppel.
Dementsprechend verfolgt sie ihren Traum vom Profidasein an der
University of Louisiana at Monroe.
In der 50’000-Einwohner-Stadt
studiert sie ausserdem Management, vergleichbar mit Wirtschaftswissenschaften in Europa. Sie ist
froh, den grossen Schritt gewagt zu
haben, kommt aber immer wieder
gerne nach Schaan zurück.
12

Du gehörst mit deinen 19 Jahren
schon zu den bekanntesten Liechtensteiner Fussballerinnen. Wann hast du
mit dem Sport begonnen?
Lena Göppel: Im Alter von vier Jahren.
Mein Vater und mein Bruder Maxi waren
fussballbegeistert, und so bin ich auch in
die Fussballschule beim FC Schaan eingestiegen. Trainiert haben mich damals
Jose Dias Borgas und Franco Marchio. Sie
haben ihre Sache offenbar gut gemacht.
Jedenfalls bin ich bis zu den D-Juniorinnen beim FC Schaan geblieben und spiele
heute noch (lacht).
Hattest oder hast du ein besonderes
Vorbild auf dem Fussballplatz?
Am ehesten mein vier Jahre älterer
Bruder, der kürzlich vom FC Vaduz zum
USV Eschen/Mauren gewechselt ist.
Aber ich orientiere mich nicht an Weltstars wie Thomas Müller oder Joshua
Kimmich, auch wenn der FC Bayern
München mein Lieblingsverein ist.

Ein grosser Schritt in diesem jungen
Alter, nicht?
Zunächst sollte ich eigentlich in der
U-19 spielen. Die erste Mannschaft
ist aber genau zum Zeitpunkt meines
Wechsels abgestiegen. So konnte ich in
der Nationalliga B gleich in dieses Team
einsteigen. Nach drei Jahren ist uns der
Wiederaufstieg in die Nationalliga A
gelungen, und ich habe ein Jahr in der
höchsten Schweizer Liga gespielt.
Dein nächster Schritt war geographisch noch grösser als vom sportlichen Standpunkt aus gesehen. Warum
hast du dich vergangenes Jahr für die
USA entschieden.
Mein Bruder hatte vor einigen Jahren
einmal eine Anfrage von einer Spieleragentur, die regelmässig junge Talente
nach Amerika vermittelt. Deren Scouts
kannten also meinen Vater und waren
auch einmal an einem meiner Spiele in
der Nationalliga B anwesend. So sind sie
auf mich gekommen, und der Kontakt
ist jahrelang nicht abgerissen. Diese
Agentur hat irgendwann den Vorschlag
mit Amerika gemacht. Die Aussicht auf
ein Stipendium war natürlich reizvoll.
Ich habe mir das Ganze vor meiner
Matura gut überlegt, schliesslich die nötigen Tests, vor allem Sprachprüfungen,
abgelegt und die Aufenthaltsformalitäten geregelt. Unterstützt hat mich auch
mein jetziger Trainer, der mich un-

bedingt in seinem Team haben wollte.
Vor allem hat er mich umfassend über
die University of Louisiana in Monroe
informiert. Denn ein Augenschein vor
Ort war aufgrund der Corona-Pandemie
so gut wie unmöglich.
Du hast es angesprochen: Zunächst
hattest du noch die Matura abzulegen.
Wie hast du die Vorbereitung und den
Fussball auf so hohem Niveau unter
einen Hut gebracht?
Ich hätte die Matura gerne in der
Sportschule abgelegt. Das war aber
noch nicht möglich, als ich in die Oberstufe übergetreten bin. Daher war die
Kombination aus Schule und Sport
durchaus eine Herausforderung. Wenn
ich bis 17 Uhr Unterricht hatte, musste ich danach gleich auf den Bus nach
Buchs, um mit dem Zug nach St. Gallen
zum Training zu fahren. Zu Hause in
Schaan war ich dann wieder um 22 Uhr.
Dann noch Hausaufgaben zu machen
und zu lernen, war schon anstrengend
– besonders in Phasen, in denen viele
Prüfungen anstanden wie zum Beispiel
regelmässig vor den Weihnachtsferien.
Allerdings lehrt einen der Sport auch
Disziplin, und ich bin effizienter geworden. Wenn ich eine Stunde Zeit hatte,
habe ich oft viel für die Schule erledigt.
Während der Sommer- oder Winterpause, wenn sich der Trainingsaufwand in
Grenzen hielt und ich mehr Zeit für die
Schule hatte, haben meine Leistungen
oft sogar nachgelassen, weil mir der
Druck gefehlt hat. Ich habe daher auch
nie daran gedacht, meine Fussballschuhe an den Nagel zu hängen.
Mit der Matura hattest du schliesslich
die Hochschulreife. Was studierst du
in Monroe?
Management. Zunächst hatte ich Jura
im Sinn. Aber amerikanisches Recht
nützt mir wenig, wenn ich eines Tages
nach Europa zurückkehre. Bei Wirtschaftswissenschaften ist das anders. In
drei Jahren lege ich, so zumindest der
Plan, meine Bachelorprüfung ab.
Und wieder stellt sich die Frage, wie
du Sport und Unterricht miteinander
vereinbarst.
In Amerika hat der College-Sport einen
hohen Stellenwert. Dementsprechend
gut und auf die Athleten zugeschnitten
ist alles organisiert. Da es in Louisiana
recht heiss ist, trainieren wir in der

Regel von 9 bis 12 Uhr, sowohl auf dem
Rasen als auch im Kraftraum. Von 13 bis
16 Uhr finden daraufhin die Vorlesungen und Seminare statt. Abends und
an den Wochenenden bleibt Zeit zum
Lernen. Das ist auch nötig, denn wer im
Studium einen vorgegebenen Mindestdurchschnitt an Punkten nicht erreicht,
ist im Fussballteam nicht spielberechtigt. Bisher ist dies jedoch kein Problem

rence derzeit in zwei Gruppen aufgeteilt. Pro Gruppe wird ein Hin- und ein
Rückspiel ausgetragen. Die besten sechs
Teams aus beiden Gruppen machen
dann untereinander in einer Art Finalrunde den Sieger aus, wobei zunächst
der Erste gegen den Sechsten antritt,
der Zweite gegen den Fünften und so
weiter. Es ist wirklich alles ein bisschen
anders.

Das gilt vermutlich auch
für die Entfernungen. Mit
Ich würde am liebsten Profi
einem Auswärtsspiel des
FC St. Gallen in Zürich lässt
fussball spielen, gerne auch in
sich dies sicher nicht vereiner der amerikanischen Ligen. gleichen?
Das stimmt. Aber die Amerikaner haben tatsächlich
ein ganz anderes Verhältnis
für mich, da die ersten beiden Semester
zu Distanzen. Eine vierstündige Fahrt
dazu dienen, alle Studenten auf den
empfinden sie nicht als lang. Sieben bis
gleichen Wissensstand zu bringen und
acht Stunden gehen auch noch. Im komfür mich vieles dabei Wiederholung des
menden Semester werden wir aber wohl
Schulstoffs in Liechtenstein war.
einmal fliegen. Denn zwölf Stunden
Fahrt sind auch für die dortigen VerWenn du vom Stellenwert sprichst:
hältnisse etwas zu viel (lacht).
Wie steht es um diesen in Bezug auf
Wie ist euer Team von der Herkunft
den Frauenfussball.
Der ist in den USA viel höher als in
der Spielerinnen her aufgestellt?
Europa. Das liegt vermutlich daran,
Wir sind 27 junge Frauen. Davon sind
dass die Frauen-Nationalmannschaft
lediglich 13 aus den USA. Von diesen
bereits vier Weltmeistertitel geholt
wiederum kommt keine einzige aus
hat und viermal olympisches Gold. Bei
Louisiana. Die 14 Ausländerinnen komden amerikanischen Herren sieht es
men vor allem aus Europa, aber auch
bekanntlich nicht so rosig aus.
von anderen Kontinenten. Als Team
wachsen wir schon deshalb
zusammen, weil wir jeweils
zu viert gemeinsam in einer
Wohnung auf dem Campus
Die Kombination aus Schule
leben.

und Fussball war eine Herausforderung. Der Sport lehrt
einen aber auch, effizienter
zu werden.

Und wie kann man sich den Ligabetrieb bei euch im College-Fussball
vorstellen?
Ebenfalls ganz anders, als man es in
Europa gewohnt ist. Wir spielen in der
Sun Belt Conference mit elf CollegeTeams aus südlichen Staaten von North
Carolina im Osten bis Texas im Westen.
Aufgrund der Pandemie ist die Confe-

College-Fussball impliziert,
dass es irgendwann einmal
vorbei ist. Wie möchtest
du fussballerisch danach
weitermachen?
Ich würde am liebsten
Profifussball spielen, gerne
auch in einer der amerikanischen Ligen. Diesen Schritt
haben bereits viele College-Spielerinnen
erfolgreich getan. Natürlich könnte ich
mir auch ein Engagement in Europa
vorstellen. Allerdings lässt sich im
Frauenfussball auf beiden Seiten des
Atlantiks in aller Regel nicht genug Geld
verdienen, um ohne einen Job auszukommen. Das ist ein Grund mehr für
mich, mein Studium ernst zu nehmen.
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Interview

Zurück nach Liechtenstein: Du warst
beim ersten Damen-Länderspiel am
11. April dabei. Was war das für eine
Erfahrung und was bedeutet die Berufung ins Team für dich?
Es ist natürlich eine Ehre, für sein Land
zu spielen – gerade dann, wenn es das
erste Länderspiel überhaupt ist. Daher
habe ich mich über das Aufgebot sehr
gefreut. Ganz generell profitiert sicher
jede Fussballerin von internationalen
Spielen und den Erfahrungen, die sie
dabei machen kann. Es zeigt einem
auch, wo man in seiner fussballerischen
Entwicklung steht.
Falls die Frauen-Nationalmannschaft
künftig an EM- und/oder WM-Qualifikationen teilnimmt, wird es für dich
aufgrund der Distanz sicher nicht einfach, Stammspielerin zu werden?
Die Teilnahme am ersten Spiel war
kein Problem, da wir Semesterferien
hatten. Ich wäre also ohnehin Anfang
April nach Hause gekommen. Auch
künftig werde ich wohl an Weihnach-

ten und im Frühling jeweils einige Wochen bei meiner Familie sein. Falls ein
Länderspiel während unserer Saisonvorbereitung in Amerika stattfindet,
wird meine Teilnahme daran auf jeden
Fall schwieriger. Es ist aber wie fast
überall: Wenn man will, findet man
immer eine Lösung.

Natürlich. Meine Familie sowie viele
Kolleginnen und Kollegen leben in
Schaan, es ist die Gemeinde, in der ich
aufgewachsen und zur Schule gegangen
bin und in der ich mit dem Fussballspielen begonnen habe. Ich fühle mich
in Monroe sehr wohl, und die Amerikaner sind sehr freundliche, hilfsbereite
Menschen. Aber obwohl die
Stadt von der Einwohnerzahl
her kleiner ist als St. Gallen,
spürt man sehr stark, dass in
Solche Chancen ergeben sich
Amerika in anderen Dimennicht oft im Leben. Es sind
sionen gedacht wird. Das
fängt beim bereits erwähnten
ganz besondere Erfahrungen,
Verhältnis zu Distanzen an,
geht weiter über das Essen,
die man so weit weg von
bei dem die Portionen einfach
viel umfangreicher sind als
daheim machen kann.
in Europa, und reicht bis hin
zur grösseren Anonymität.
Dass ich in ein Geschäft gehen
Du kommst also immer wieder gerne
kann, einen grossen Teil des Personals
nach Schaan zurück, wenn die beiden
und der anderen Kunden kenne und sie
jährlichen Aufenthalte zu Hause schon mich, schätze ich sehr an Liechtenstein.
fest eingeplant sind?
Was mich hingegen an den Amerikanern immer freut, ist ihre Neugier. Für
sie gibt es in der Regel nur die USA, bis
sie jemanden aus dem Ausland kennenlernen. Dann wollen sie aber viel über
die für sie fremde Kultur wissen. Das
erleben auch meine Teamkolleginnen,
die nicht aus Amerika kommen, immer
wieder so.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich plane nie weit voraus, sondern gehe
alles Schritt für Schritt an. Dementsprechend habe ich auch keine speziellen, konkreten Wünsche. Der nächste
Schritt ist mein Bachelor-Abschluss.
Anschliessend denke ich über ein
Masterstudium nach und nehme alles
Weitere so, wie es sich ergibt.
Abschliessend noch die Frage: Was
rätst du jemanden, der einen ähnlichen Weg gehen möchte wie du?
Nutze diese Möglichkeit, denn solche
Chancen ergeben sich nicht oft im
Leben! Es sind ganz besondere Erfahrungen, die man so weit weg von daheim
machen kann. Ich hatte zunächst auch
gewisse Bedenken, aber ich habe mir
gesagt, dass ich ja wieder nach Hause fliegen kann, wenn es mir in Monroe nicht
zusagt. Nun gefällt es mir sehr gut, und
ich bin froh, dass ich mich für das Studium in Amerika entschieden habe.

c

Koffer packen für die Reise nach Amerika.
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Vereinsporträt

«Kochen ist etwas Familiäres»
Mindestens ein Dreigang-Menü, gemeinsam
gekocht, lassen sich die Mitglieder des Gourmetclubs Schaan pro Monat schmecken.
An drei Veranstaltungen pro Jahr lassen sie

die über 65 Jahre alt sind
und damit zur Risikogruppe
zählten. Daher haben wir
seit März 2020 keine Anlässe
mehr gehabt.»

«Wir geben gerne
etwas zurück»
auch die Bevölkerung an ihren Kochkünsten
Vor dem Ausbruch der Panteilhaben. Zumindest war dies vor Ausbruch
demie trafen sich die Vereinsmitglieder jeden ersten
der Pandemie so – und so soll es auch künfDonnerstag im Monat in der
Küche des GZ Resch. «Immer
tig wieder sein.
zwei stellten im Vorfeld ein
Menü zusammen, besorgten
1976 gründeten einige vom gemeinsaden Einkauf und leiteten die anderen
men Kochen begeisterte Geniesser den
beim Zubereiten an», sagt Küchenleiter
Gourmetclub Schaan. Mit Ursula Payer
Peter Knöpfel. «Die Vorgabe ist, dass das
ist immer noch eine Gründerin dabei.
Menü, das natürlich gemeinsam degusAnsonsten hat sich der Mitgliedertiert wird, mindestens drei Gänge hat.
stamm gewandelt. Die Ziele des Vereins
Ausserdem sollte es etwas sein, an das
sind aber nach wie vor die gleichen wie
man sich vielleicht zu Hause nicht heranvor 45 Jahren. Präsident ist seit Anfang
traut oder das man für lediglich zwei
2020 Josef Bachmann. «Kurz nach der
Personen nicht kocht.»
Generalversammlung kamen die CoroFinanziert werden die zwölf Menüs
na-Einschränkungen. Ich hatte noch nie
pro Jahr und die passenden Getränke
in einer Funktion so wenig zu tun», sagt
über den Mitgliederbeitrag von 200 Franer und lacht. «In einer Küche lassen sich
ken, über Einnahmen beim Körbsafäscht
die Schutzmassnahmen kaum umsetzen. und über den Vereinsbeitrag der GemeinAusserdem haben wir einige Mitglieder,
de. «Dafür geben wir auch gerne etwas

zurück», sagt Josef Bachmann. Gemeint
sind die Einsätze der acht Mitglieder bei
der Weihnachtsfeier für Senioren und der
Seniorenfasnacht im SAL. «Wir kochen
jeweils ein Menu für über 150 Personen.
Das machen wir unentgeltlich und mit
viel Freude.» Peter Knöpfel ergänzt: «Am
Körbsafäscht verkaufen wir jeweils Kürbissuppe, ‹Chili con Kürbis› und Kürbisbratwurst.» Für diese Würste lässt der
Küchenleiter als pensionierter Metzger
seine Kontakte zu seinem ehemaligen
Arbeitgeber spielen, um ein besonderes
Geschmackserlebnis anbieten zu können.
Interesse und Teamfähigkeit
als Voraussetzung
Neue Mitglieder sind im Gourmetclub
herzlich willkommen. «Gemäss Statuten
dürfen wir bis zu 17 Personen sein. Darüber lässt sich auch in einer grossen Küche
nicht mehr sinnvoll gemeinsam kochen»,
sagt Josef Bachmann. Denn jedes Mitglied soll sehen können, wie das Menü
zubereitet wird, um es bei Bedarf und
gemäss dem zugestellten Rezept auch zu
Hause nachkochen zu können. Besondere
Vorkenntnisse müssen Neumitglieder
nicht besitzen. «Wichtig ist uns, dass
Interesse vorhanden ist und die Bereitschaft, im Team mitzuarbeiten. Denn wir sind eine kollegiale Truppe, die sich auch
ausserhalb der Vereinsanlässe
gerne trifft. Schliesslich sind
das Kochen und das Essen
familiäre Angelegenheiten, die
zusammenschweissen», sagt
Peter Knöpfel.
Wer sich angesprochen
fühlt, kann sich bei Josef
Bachmann melden. «Wir Mitglieder werden uns im Sommer einmal zu einem gemütlichen Grillabend treffen und
dann planen, wie und wann es
nach den Öffnungsschritten
genau weitergeht», sagt Josef
Bachmann.

c

Die Mitglieder des Gourmetclubs: Charly Weithaler, Josef Bachmann, Marlen Flatz, Hedi Gütersberger,
Steffen Zothe (Helfer), Jürgen Gritsch, Peter Knöpfel (v. l.). Auf dem Bild fehlen Ursula Payer und Germar
Wiesenbauer.

Kontakt:
j.bachmann@adon.li
+423/788 00 57
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Aus dem Gemeinderat

Beschlüsse der vergangenen Monate

In dieser Rubrik informiert die Gemeinde in

Therapien wie auch Entlastungsdienste in der Kinderbealler Kürze über verschiedene Projekte und
treuung für Alleinerziehende,
psychisch angeschlagene ElBeschlüsse aus dem Gemeinderat. Für nähere tern oder solche ohne grosses
soziales Netz würden die Lage
Informationen stehen die Gemeindeverwalwesentlich entspannen, werden bis anhin aber von keiner
tung oder der Protokollauszug unter www.
staatlichen Stelle finanziert.
schaan.li zur Verfügung. Zudem kann ein
Ebenfalls stehen Eltern mit behinderten Kindern immer wieNewsletter abonniert werden, der jeweils kurz der vor finanziellen Herausforderungen: Oft kann wegen
und bündig über wichtige Gemeinderatsbedes Betreuungsaufwands nur
ein Elternteil berufstätig sein.
schlüsse informiert.
Ebenfalls benötigen behinderte Kinder häufig spezielle
Unterstützung Hilfsaktionen:
Hilfsmittel, welche von der Krankenkasse
nicht bezahlt werden.
SOS-Kinderdorf (Liechtenstein)
Relative Armut ist in Liechtenstein und
Der Gemeinderat beschliesst, dem
Verein SOS-Kinderdorf (Liechtenstein)
dem angrenzenden Rheintal ein grosses,
wenn auch tabuisiertes Thema. Viele
50’000 Franken für das Projekt SOSFamilien können sich nur das Nötigste
Familienunterstützung zukommen zu
lassen.
leisten, selbst wenn beide Elternteile
arbeiten. Weiter gibt es Familien, welche
Photovoltaikanlagen auf Gemeindeaufgrund von körperlichen oder psychischen Erkrankungen der Eltern nur ein
liegenschaften
sehr geringes Einkommen haben oder von Die Liegenschaftsverwaltung hat im
der Sozialhilfe leben. Erkrankt ein Kind
Sommer 2020 die Liechtensteinischen
aus einer solchen Familie, sodass vom
Kraftwerke mit der Erstellung einer StuKinderarzt eine medizinisch sinnvolle
die betreffend das Photovoltaikpotenzial
Therapie oder Abklärung angeordnet
der Dachflächen der Gemeindeliegenwird, stellt dies die Familien oft vor eine
schaften beauftragt. In einem ersten
grosse finanzielle Herausforderung. Denn Schritt wurden alle infrage kommenden
viele medizinische Therapien werden
Liegenschaften mit einer Drohne abnicht oder nur für eine gewisse Zeit von
geflogen. Anhand der Bilder wurden die
der Krankenkasse oder IV bezahlt. Diese
Dachflächen geprüft und deren Potenzial
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berechnet. In einem zweiten Schritt
wurden die Flächen evaluiert, welche mit
einer Photovoltaikanlage belegt werden können, ohne dass das ästhetische
Gesamtbild beeinträchtigt wird. Ebenfalls wurden die Kosten für die einzelnen
Anlagen ermittelt.
Auf folgenden Liegenschaften werden
Photovoltaikanlagen installiert:
• Rathaus 10,6 Kilowatt peak (kWp)
Der Strom wird direkt im Rathaus genutzt.
• SAL 38,4 kWp
Der Strom wird direkt im SAL genutzt.
• Schulanlage Resch (Flachdach Hallenbad) 36,5 kWp
Die Anlage wird durch den Verein Jugend-Energy finanziert. Die Gemeinde
bezieht den Strom von diesem.
• Schulanlage Resch (Gerätegaragen)
6,6 kWp
Der Strom wird zum Laden des Materialtransporters genutzt.
• Wasserver- und Entsorgungsgebäude
51,8 kWp
Es handelt sich um Kleinanlagen. Die
Umsetzung ist sinnvoll, da der produzierte Strom direkt im jeweiligen
Gebäude genutzt werden kann.
• TAK 6,4 kWp
Der Strom wird direkt im TAK genutzt.
• Mehrfamilienhaus Duxgass 11
7,4 kWp
Der Strom wird direkt in der Mietliegenschaft genutzt.
• Mehrfamilienhaus Obergass 50
7,0 kWp

Der Strom wird direkt in der Mietliegenschaft genutzt.
• Mehrfamilienhaus Im Pardiel 61
26,6 kWp
Der Strom wird direkt in der Mietliegenschaft und im Kindergarten genutzt.
SAL – Erneuerung Beleuchtung Lindahof (17.03.2021)
Der Lindahof ist in den vergangenen
Jahren zu einem zentralen Treffpunkt
in Schaan geworden. Unterschiedlichste
Veranstaltungen finden dort statt. Die
Neonbeleuchtung kann derzeit jedoch
lediglich bedingt auf die Nutzungsvielfalt
abgestimmt werden. Bei vielen Veranstaltungen wird daher eine zusätzliche
Eventbeleuchtung installiert. Die zehn
Jahre alte Beleuchtung hat ausserdem die
voraussichtliche Lebensdauer erreicht
und ist störungsanfällig geworden.
Der Gemeinderat beschliesst den
Ersatz der Neonbeleuchtung durch eine
energieeffiziente LED-Beleuchtung, bei
welcher alle Farben nach Wunsch einstellbar sind. Bei den Eingängen zum
Foyer des SAL werden zusätzlich Akzentstrahler angebracht.
Anschaffung Elektrofahrzeuge
Den Hauswarten der Schulanlagen wird
künftig ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, um die Arbeiten in den verschiedenen Liegenschaften zu erledigen.
Der 2005 in Verkehr gesetzte Lieferwagen des Wasserwerks genügt den heu-

tigen Anforderungen nicht mehr. Es muss
mit immer aufwendigeren Reparaturen
gerechnet werden. Die Liegenschaftsverwaltung hat daher in Zusammenarbeit
mit den Hauswarten und dem Wasserwerk gemäss den Vorgaben der Gemeindeverwaltung verschiedene Fahrzeuge,
insbesondere E-Lieferwagen, evaluiert.
Der Gemeinderat befürwortet den
Kauf von zwei Fahrzeugen des Typs Peugeot Expert Electric 75 kWh. Es handelt
sich dabei um das einzige Fahrzeug mit
Elektroantrieb, welches über eine Anhängelast verfügt.
Zusammenarbeit Offene Jugendarbeit
Schaan-Planken (31.03.2021)
Schaan und Planken werden künftig beim
Personeneinsatz der Teams der Offenen
Jugendarbeit zusammenarbeiten. Die
einzelnen Leistungsvereinbarungen und
Betriebsbudgets bleiben bestehen und
getrennt. Die Zeiterfassung wird entsprechend angepasst. Bei der Ankündigung
der Angebote wird jeweils vermerkt, wer
für eine Aktivität verantwortlich ist. Die
regelmässigen Öffnungszeiten werden
garantiert. Durch diese Zusammenarbeit
erhalten die Jugendlichen in Planken
die Möglichkeit, mit männlichen und
weiblichen Jugendarbeitenden in Kontakt
zu treten und eine grössere Vielfalt der
Angebote. Ebenfalls wird es so auch möglich, in Planken ein grösseres Projekt anzugehen, welches punktuell den Einsatz
von mehr als einer Fachperson erfordert.

Alpsanierungsbeitrag Gritsch und
Guschg (21.04.2021)
Der Gemeinderat bewilligt seit 1984
regelmässig Beiträge zur Alpsanierung
auf mechanischer Grundlage. Ausgelöst
wurde der erste Beschluss, den Alpgenossenschaften zu helfen, weil das Forst- und
Landwirtschaftsamt mit chemischen
Mitteln das Unkraut bekämpfen wollten.
Der Gemeinderat stellte sich jedoch auf
den Standpunkt, in den Alpen auf keinen
Fall Gifte einzusetzen. Da die chemische
Bekämpfung bedeutend billiger gewesen
wäre, hat der Gemeinderat grundsätzlich
beschlossen, die Kosten für die mechanische Sanierung der Alpen zu übernehmen. Diese Arbeiten wurden und werden
von einer kleinen Personengruppe unter
der Leitung einer Aufsicht ausgeführt.
Daneben sind regelmässig Vereine,
Jugendliche und andere Helfer auf den
Alpen tätig, um dringende Sanierungsarbeiten auszuführen.
Der Gemeinderat unterstützt die
Alpsanierung wie in den Vorjahren mit
je 40’000 Franken pro Alpgenossenschaft.
Verein Kinderschutz.li: Projekt «Kinder stark machen!» (05.05.2021)
Der Verein Kinderschutz.li wird für die
Jahre 2021 bis 2023 mit jeweils 42’000
Franken unterstützt, zweckgebunden für
seine Tätigkeit in den Gemeindeschulen
Schaan.

c

Sicherheitstipp der Gemeindepolizei

Nachtruhe und Lärm – nicht jeder hat Verständnis
Die Gemeindepolizei gibt in jeder
Ausgabe des «Blickpunkts» einen
Sicherheitstipp oder einen Verhaltenshinweis an die Leser. Den
aktuellen widmen die Polizisten
der Nacht- und Mittagsruhe, die
es auch in der warmen Jahreszeit
zu beachten gilt.

Die warmen Sommerabende laden gerne
zum geselligen Drink oder zum Grillen
ein. Ein gemütliches Zusammensitzen
und gute Diskussionen führen – dabei kann der Abend auch etwas länger
dauern. «Vor allem nach 23 Uhr sollte die
Gemütlichkeit von der Terrasse oder vom
Balkon in die Innenräume verlegt werden
– auch wenn dies schwerfällt.
Die Nachbarschaftsharmonie
kann sonst arg in Schieflage
geraten, wenn die ansonsten
freundliche Person von
nebenan keinen Schlaf
findet und diese früh zur
Arbeit muss», sagt Wolf-

gang Kaiser, der Leiter der Gemeindepolizei. Daher bittet die Gemeindepolizei
um Nachsicht, wenn die Nachtruhe von
23 bis 6 Uhr vom Nachbarn eingefordert
wird. «Ausserdem müssen wir immer
wieder einschreiten, wenn die Mittagsruhe oder die Abendruhe durch laute
Arbeiten nicht eingehalten werden.»
Von 12 bis 13 Uhr und ab 20 Uhr
sind lärmintensive Haus- und
Gartenarbeiten untersagt. Das
«Reglement zur Aufrechterhaltung von Ruhe, Sicherheit und Ordnung» gibt
dazu detailliert Auskunft.

c
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Aktuell

Die Gemeinde beugt dem
Hitzeeffekt vor
Die Aufenthaltsqualität steht im Fokus der Bemühungen der
Gemeinde um mehr Grün- und Wasserflächen im Zentrum.
Pflanzen und Brunnen werden die Hitze reduzieren, sind
schön anzusehen und sorgen stellenweise für eine bessere
Einhaltung der Regeln für das Abstellen von Fahrzeugen.
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Das Areal westlich der Post und die Umgebung des Werkhofs haben in diesem
Frühling bzw. im vergangenen Jahr
bereits eine deutliche Aufwertung durch
Rabatten, Blumen, Bäume und Sträucher
erfahren. Noch in diesem Jahr wird auch
der Rathausplatz eine Aufwertung gemäss dem vom Gemeinderat bewilligten
Freiraumkonzept erfahren.
«Das Ergebnis wird genial»
Die vergossene Pflästerung südlich des
Rathauses wird durch einen offenen Belag ersetzt, die Wasserfläche wird durch
eine Pergola ergänzt, die angenehmen
Schatten spendet, genau wie die Bäume,
die neu gepflanzt werden, zusätzlich entstehen Rabatten und ein Trinkbrunnen
wird aufgestellt. Begrünt werden auch die
Parkplätze, wobei das Konzept angewendet wird, das sich bereits beim Werkhof
bewährt hat. «Die Aufenthaltsqualität
auf dem Rathausplatz steigt durch die
Kombination dieser Massnahmen deutlich, und das Ergebnis wird genial», sagt
Gemeindevorsteher Daniel Hilti.
Bereits genehmigt hat der Gemeinderat auch die Aufwertung der Bahnhofstrasse von «Black Pearl» bis zur Feldkircher Strasse. «Dieser Bereich weist bisher
noch viel zu wenig Grün auf. Das werden
wir ebenfalls mit Rabatten und Bäumen
ändern und die Fläche so aufwerten.
Damit lösen wir gleichzeitig das Problem
mit den auf den Gehwegen abgestellten
Autos», sagt Daniel Hilti. Bäume und
Rabatten werden künftig ausserdem die
Ränder der Landstrasse von Süden her
bis zum Rathaus aufwerten.

Ein Wunsch der Bevölkerung
«Die Gemeinde führt seit Jahren Umfragen durch, wie die Bevölkerung das
Zentrum bewertet. Dabei hat es stets
sehr gute Noten bekommen. In der letzten Umfrage wurde aber auch bemängelt, dass Beton und mit ihm die Farbe
Grau als zu dominant wahrgenommen
werden. Diese Umfragen nehmen wir
selbstverständlich ernst», sagt Vorsteher Daniel Hilti zur Begründung der
Massnahmen des Freiraumkonzepts.
Hinzu kommt das Mikroklima im Dorf,
das sich aufgrund der allgemeinen Klimaveränderung und der Zunahme der
versiegelten Flächen deutlich erwärmt
hat. «Dieser Trend wird sich fortsetzen, wenn wir der Hitze nicht mit mehr
Pflanzen und Wasserflächen entgegenwirken. Der Mehrwert, den wir damit
insgesamt erzielen, rechtfertigt den
finanziellen Aufwand meines Erachtens
vollkommen.»
Mit dem Setzen neuer Bäume
handelt die Gemeinde ausserdem proaktiv. «Viele Baumarten, die bisher in
den Liechtensteiner Dorfzentren stehen,
werden der zunehmenden Sommerhitze schon in einigen Jahren nicht mehr
standhalten. Wir reagieren daher bereits
heute und setzten die nötigen Schritte,
damit wir in ein paar Jahren, wenn die
neuen Bäume gewachsen sind, die nötigen Schattenflächen und mit ihnen die
Abkühlung haben werden, die sich die Bevölkerung gemäss der Umfrage wünscht.
Denn sonst würde uns der Hitzeeffekt
nicht nur einholen, sondern überholen»,
sagt Daniel Hilti.

c

Rückmeldungen
bleiben nicht aus
Die Begrünungen im Zentrum
und darüber hinaus sowie das
Pflanzen von Frühlingsblumen
zeigen nicht nur optisch ihre
Wirkung. Auch die Rückmeldungen sind durchwegs positiv.
Exemplarisch sei Jeannette
Risch zitiert.
«Ich geniesse die Blumen- und
Farbenpracht jeden Frühling und
Sommer sehr. Daher hat es mich
seit Jahren gestört, dass das Zentrum immer stärker zubetoniert
wird, was zudem das Problem der
Hitzestauung unterstützt. Umso
mehr freue ich mich, dass die Gemeinde nun einen anderen Weg
eingeschlagen hat. Die Ansätze,
die sich bis jetzt zeigen, gehen in
die richtige Richtung. Sowohl die
Blumen rund um Rathaus und Lindaplatz als auch jene beim Werkhof
und vor der Post sind sehr schön
anzusehen. Ich unterstütze alles,
was zu mehr Grün im Dorf führt
und zu einer Senkung der Sommertemperaturen im Dorfzentrum um
ein paar Grad beiträgt. Da sollte
es auch niemanden stören, dass
vor der Post weniger Parkplätze
zur Verfügung stehen. Ein paar
Schritte mehr schaden angesichts
des Gewinns an Natur nicht.»
19

Aktuell

Durchgängiges
Radwegnetz entsteht
Der Langsamverkehr und insbesondere die Nutzung des Fahrrads
oder Elektrobikes erfreuen sich
immer grösserer Beliebtheit. Der
Gemeinde Schaan ist es daher ein
Anliegen, dem Bedürfnis nach
besseren Verbindungsrouten im
Dorfgebiet und zwischen den Gemeinden Rechnung zu tragen.
«Im Gemeindegebiet von Schaan soll
die von Eschen und Nendeln nach
Schaan führende Hauptroute im
Wesentlichen weiter neben der Bahntrasse verlaufen. Dieser Abschnitt […]
würde hinsichtlich der Geradlinigkeit
und Sicherheit eine sehr hohe Qualität
für den Radverkehr bieten. Ebenfalls
optimal wäre diese Route für eine Erschliessung des Betriebsgebietes Schaan
mit einem grossen Potenzial, Arbeitspendler zum Umstieg auf das Rad zu
bewegen. […] Von Schaan über Bendern
nach Eschen gäbe es auf teilweise bestehenden Feldstrassen Möglichkeiten,
weitere Radrouten zu erstellen», heisst
es im Mobilitätskonzept 2030, das die
Regierung im vergangenen Jahr publiziert hat. Der Ausbau des Radwegnetzes
zählt zu den zehn Leitprojekten, welche
den Verkehrsfluss in Liechtenstein in
ihrem Zusammenspiel auch in Zukunft
gewährleisten sollen.
Optimierungen in der Industrie und
im Westen
«Auch der Gemeinde Schaan ist ein
sicheres und attraktives Radwegnetz ein
grosses Anliegen», sagt Gemeindevorsteher Daniel Hilti. Daher wird sie noch
in diesem Jahr die Lücke zwischen dem
Fuss- und Radweg vom Bretscha entlang der Bahnlinie bis zur Ivoclar und
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der Industriestrasse schliessen, von wo
wiederum bereits Verbindungen nach
Eschen, Nendeln und Bendern bestehen.
«Damit verfügen wir über ein durchgehendes Netz an Landesradwegen vom
Unterland bis nach Vaduz.»
Ausserdem plant die Gemeinde,
im kommenden Jahr einige Feldwege
zwischen dem Dorfzentrum und dem
Rheindamm mit einem Teerbelag zu
versehen. Dies gilt zum Beispiel für
den Weslewolfweg, der die Strasse Im
Krüz mit der Tröxlegass verbindet.
«Diese Optimierung sorgt für einen
durchgängig asphaltierten Radweg vom
Liechtensteinischen Gymnasium bis
nach Bendern und schafft eine weitere
Verbesserung des Netzes. Unser Ziel ist
es, Radfahrern taugliche Wege zur Verfügung zu stellen und damit optimale
Bedingungen zu schaffen. Mit dem Teeren der wichtigsten Verbindungsstücke
haben wir auf der Westseite des Dorfes
schliesslich die nötige Infrastruktur
geschaffen.»
Pläne für die Ostseite
Auch im Osten des Schaaner Siedlungsgebiets, namentlich auf den Strassen Im
Kresta, Im Rossfeld und Saxgass, plant
die Gemeinde verbesserte Bedingungen
für Radfahrer. «Wir prüfen unter anderem das Anbringen spezieller Signalisierungen. Mit all diesen Massnahmen
schaffen wir ein durchgängiges Radwegnetz auf dem gesamten Gemeindegebiet,
das wirklich viel Potenzial bietet. Im
Zentrum selbst ist es den Radfahrern
ausserdem gestattet, auf dem Trottoir
zu fahren. Das gilt für eine gemütliche
Fahrweise in derselben Richtung, in die
der motorisierte Verkehr fliesst. Wer
schnell fahren möchte, ist angehalten,
dies bitte auf der Strasse zu machen.
Angesichts des Einbahnverkehrs ist aber
auch dies auf sichere Art und Weise
möglich», sagt Daniel Hilti.

c

Fussweg
bestehend
Fussweg
geplant
Fuss-/Radweg
bestehend
Fuss-/Radweg
geplant
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«Eine Bahnunterführung brächte
In Schaan stehen zwei Entscheidungen an, welche die Mobilität

Amt für Bau und Infrastruktur vier
Varianten vertieft untersucht. Dabei
betreffen. Ob auf Gemeindestrassen künftig Tempo 30 gilt, steht
handelt es sich um die Unterführung des
motorisierten Verkehrs unter der Bahnbereits am 4. Juli fest. Im September dürfte sich dann der Landtag
linie hindurch, eine Unterführung der
Züge unter dem Niveau der Strassen,
mit der Variantenprüfung für die Zentrumslösung befassen. Eine
eine Nordeinfahrt der Züge in Richtung
Buchs und eine Umfahrungsstrasse von
Umsetzung der von den Abgeordneten favorisierten Variante bedarf
der Industriestrasse bis zur Zollstrasse,
aber noch einer Reihe von Abklärungen, die einige Zeit in Anspruch
wie sie im Verkehrsrichtplan vorgesehen
ist. Als Untervariante haben wir auch eine
nehmen werden. Gemeindevorsteher Daniel Hilti gibt einen Einblick
Weiterführung der Umfahrung bis zur
Wiesengass geprüft. Damit und über eine
in die Ergebnisse der Vorabklärungen und informiert über die erKreisellösung könnte der Verkehr nach
sowie aus Vaduz komplett um das Schaafreuliche Lage der Gemeindefinanzen.
ner Zentrum herumgeführt werden.
Zeit gekostet haben vor allem die AbHerr Gemeindevorsteher, an diesem
von Messungen, dass Im Kresta und in
klärungen bezüglich einer Unterführung
Sonntag, 4. Juli, findet die Abstimder Saxgass tendenziell noch zu schnell
der Bahn. Wir wussten zwar bereits, dass
mung über das Referendum zu Tempo gefahren wird. Auch in diesen beiden
sich die Steigungen technisch bewältigen
Strassen spreche ich nicht von Rasern,
lassen. Allerdings galt es zu untersuchen,
30 auf den Gemeindestrassen statt.
aber in Anbetracht der Verhältnisse und
wie es um das Grundwasser steht. Die
Wie geht es danach weiter?
Daniel Hilti: Falls die Stimmberechtigder Schulwegsicherung ist selbst ein
versenkte Bahnlinie würde mehrere
ten Tempo 30 annehmen, setzen wir
Durchschnittstempo von 40 Stundenunterirdische Bäche durchschneiden.
das bereits erstellte Konzept um. Darin
kilometern nicht ideal. Daher würden
Umfassende hydrogeologische Untersuist festgehalten, für welche Strassen
wir in den genannten Strassen bauliche
chungen unter Einbezug der zuständigen
welche baulichen Massnahmen umgeMassnahmen ins Auge fassen.
Ämter haben gezeigt, dass sich dieses
setzt werden. Das Konzept ist mit dem
Problem lösen liesse, wofür
Amt für Bau und Infrastruktur bereits
vertretbare Anpassungen des
vorabgeklärt. Daher gehe ich davon aus,
Umweltgesetzes notwendig
dass die Genehmigung eine Formsache
wären. Wir wollten all dies
Wir haben unsere Hausaufgaist. Anschliessend würden wir schrittbis ins Detail klären, weshalb
ben inzwischen gemacht. Die
weise eine Strasse nach der anderen
es zu kleinen Verzögerungen
anpassen. Dies beinhaltet das Aufstellen
im Zeitplan gekommen ist. In
Abgeordneten müssen nun unter der Septembersitzung dürfte
von Verkehrstafeln, den Abbruch der
Trottoirüberfahrten, das Entfernen von
der Landtag aber bereits
anderem definieren, ob sie einen sich
Markierungen und das Erstellen von
mit der Variantenprüfung beToreinfahrten – jeweils natürlich nur
fassen können.
Schwerpunkt auf den ÖV oder
dort, wo dies von Gesetzes wegen nötig
ist. Anschliessend würde ein Monitoring
Wie geht es nun weiter?
den motorisierten Individual
folgen: Wenn GeschwindigkeitsmessunWir haben unsere Hausaufverkehr legen möchten.
gen, damit meine ich aber nicht nur oder
gaben inzwischen gemacht.
in erster Linie Radarkontrollen durch
Alles Nötige ist ausgewertet.
die Landespolizei, ergeben, dass sich das
Nun liegt der Ball bei der
Tempo ausserhalb des Toleranzbereichs
Regierung, welche die Resultate über die Sommerferien beurteilen
bewegt, müssen wir auf den betreffenden Ein anderes Thema ist die Lösung für
den Verkehr bzw. das morgendliche
Strassen weitere Massnahmen ergreifen.
wird. Dem möchte ich nicht vorgreifen.
Solche Monitorings würden alle paar
und abendliche Stauproblem im ZenDann ist der Landtag gefragt. Die AbJahre durchgeführt.
trum. Die Frist, die der Landtag der
geordneten müssen nun unter anderem
Bei einem Nein zum FinanzbeRegierung im vergangenen Sommer
definieren, ob sie einen Schwerpunkt auf
schluss des Gemeinderats am 4. Juli wäre für die Prüfung der infrage kommenden ÖV oder den motorisierten Individas Konzept natürlich hinfällig. Das
den Varianten gesetzt hat, ist gerade
dualverkehr legen möchten. Ausserdem
heisst aber selbstverständlich nicht, dass
abgelaufen. Wie lautet das Ergebnis?
bräuchte es für alle Varianten ausser für
wir komplett untätig bleiben. Wir wissen
Die Gemeinde hat zusammen mit dem
die Unterführung der Bahnlinie sehr viel
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einen deutlichen Mehrwert»
Land. Die Frage, wie der Staat an diese
Grundstücke kommt, müsste der Landtag beantworten und allenfalls entsprechende Instrumente schaffen.
Sie haben vergangenes Jahr in Aussicht gestellt, dass sich die Gemeinde
an einer Zentrumslösung finanziell
beteiligen könnte, obwohl es sich
eigentlich um eine Landesaufgabe
handelt. Wie sehen Sie dies heute?
Der Gemeinderat hat damals festgehalten, dass eine Beteiligung der Gemeinde
an den Kosten im Falle einer Bahnunterführung, allenfalls in Kombination
mit anderen Massnahmen, denkbar ist.
Denn dies hätte zur Folge, dass das Dorf
nicht mehr durch die Bahnlinie getrennt
wäre, was wiederum einen deutlichen
Mehrwert für die Ortsplanung schaffen
würde.
Die Gemeinderechnung 2020 wurde
vor Kurzem vom Gemeinderat verabschiedet. Wie steht es um den finan-

ziellen Spielraum für die Beteiligung
an einer solchen Zentrumslösung und
im Allgemeinen?
Trotz der Corona-Pandemie ist die Gemeinderechnung hervorragend ausgefallen. Das Plus liegt bei knapp 30 Millionen Franken. Dies liegt natürlich daran,
dass das Steuerjahr 2019 als Grundlage
diente, auf welches das Coronavirus
noch keinen Einfluss hatte. Es war ein
absolutes Spitzenjahr für die Unternehmen, die Börsen haben sich gut entwickelt und entsprechend sind auch die
privaten Steuern hoch ausgefallen. Nun
folgen die Jahre, in denen sich die Pandemie spürbar auf die Steuereinnahmen
auswirken wird. Vielleicht werden wir
daher das eine oder andere Projekt einmal ein Jahr zurückstellen müssen, um
ein ausgeglichenes Budget präsentieren
zu können. Ich gehe aber nicht davon
aus, dass wir spezielle Sparmassnahmen
benötigen und denke auch, dass wir
weiterhin positive Rechnungsabschlüsse
vorweisen werden.

c

Das Filmfest kommt nach Schaan
25 Jahre lang war das Filmfest in Vaduz zu
Hause. Seit 2006 ist das Team des Filmclubs
im Takino für diesen Anlass verantwortlich.
Dies Team hat sich nun entschieden, das
Fest ab dem Sommer 2021 in Schaan durchzuführen und das Konzept an die neuen
Möglichkeiten anzupassen.
In den 25 Jahren seines Bestehens wurde
das Filmfest an verschiedenen Standorten in Vaduz durchgeführt. Die Marktplatzgarage, das Rheinparkstadion, der
Rathausplatz und der Peter-Kaiser-Platz
waren die Lokalitäten. Auch das Programm des Filmfests hat sich in dieser
Zeit stark verändert. Inzwischen ist es
eine Veranstaltung, die von Erstaufführungen und Vorpremieren lebt.

«Mit dem Bezug des neuen Kinos
an der Poststrasse in Schaan konnte 2019
ein wichtiger Schritt für die Kino- und
Filmszene der Region realisiert werden»,
teilte der für das Filmfest verantwortliche
Filmclub Takino kürzlich in einer Medienaussendung mit. «Es ist daher sehr
erfreulich, dass auch das Filmfest nach
Schaan zieht. Denn der Anlass sei eine
ideale Ergänzung zu den beiden Sälen
und der neuen Aussenleinwand des Skino.
Im Lindahof, im Hof und im Skino
Das Filmfest findet also ab diesem Sommer im Lindahof statt. Während zehn
Tagen (5. bis 15. August oder 12. bis 22.
August 2021) wird Schaan damit noch
mehr zum Zentrum des Films in Liechtenstein und der Umgebung. Konkret
heisst dies, dass auf vier Leinwänden
unterschiedliche Programmschwerpunk-

te geboten werden:
• Filmfest Schaan im Lindahof
Internationale und nationale Produktionen, die ein breites Publikum
ansprechen. Der Fokus liegt auf dem
Arthouse-Mainstream, aber auch
Event-Movies finden ihren Platz.
• Skino im Hof
Internationale und nationale Produktionen. Der Fokus liegt auf Arthouse
Produktionen und Dokumentarfilmen.
• Skino 1 & 2
Wiederholungen und Schwerpunktprogramme (Thema / Länder / Reihen).
Für diesen Sommer sind in Zusammenarbeit mit der Onassis Foundation drei
Filme aus Griechenland geplant.
Die Gemeinde Schaan unterstützt das
«Skino im Hof» einmalig bei den Anschaffungskosten und das Filmfest jährlich mit
einem Beitrag und Leistungen.

c
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«Natürlich Kind sein» im
Schaaner Wald
Respekt vor der Natur, Sozialverhalten, Grob- und Feinmotorik, den
Umgang mit Feuer: Was die Kleinsten in den beiden Waldspielgruppen
lernen, deckt eine breite Palette ab.
Im Vordergrund stehen aber natürlich der Spass und das Kindsein –
und zwar bei jedem Wetter, solange
die Sicherheit gewährleistet ist.
Von der sprichwörtlichen Ruhe des
Waldes kann an zwei Vormittagen und
einem Nachmittag pro Woche oberhalb
des Duxspielplatzes keine Rede sein. Kinder im Alter zwischen zweieinhalb und
vier Jahren, also bis zum Eintritt in den
Kindergarten, spielen dort unter Aufsicht
von je zwei Leiterinnen im Einklang mit
der Natur. Die zwei Kindergruppen sind
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voneinander unabhängig. Die «Duxer
Waldzwerge» werden von Tanja Walser,
Susanne Biedermann und Evi Vallone geleitet. Für den «Blättertraum» sind Maria
Schuhmacher und Kerstin Pejcl zuständig. «Ein grosses Dankschön richten wir
an das Team des Forstwerkhofs für die
Unterstützung beim Unterhalt des Waldplatzes», sagen sowohl Tanja Walser als
auch Maria Schumacher.
Freies Spielen und Rituale im
Mittelpunkt
Sehr wichtig ist den Leiterinnen, dass
die Kinder viel Zeit für das Freispiel
haben, einfach Zeit zum Spielen ohne
Programmvorgabe. «So können sie ihre
eigenen Ideen umsetzen, ihrer Fantasie
freien Lauf lassen und ganz ungezwungen das Miteinander erleben. Je dreckiger
die Kinder schliesslich nach Hause kommen, desto lustiger und schöner war es»,
sagt Tanja Walser. Es gehört aber auch
zu einem Spielgruppenanlass, einmal in
der Hängematte zur Ruhe zu kommen, zu
schaukeln oder dem Feuer zuzuschauen.

«Zu Anlässen wie dem Mutter- und Vatertag, zu Weihnachten und Ostern und
so weiter geben wir den Kindern ausserdem die Möglichkeit, ein altersgerechtes
Geschenk selber zu basteln.» Im Spielgruppenalter lieben die Kinder darüber
hinaus Wiederholungen und Rituale. «Sie
geben ihnen Sicherheit. Fixpunkte wie
das Begrüssungslied, das Aufhängen der
Rucksäcke, das Anzünden des Feuers,
der gemeinsame Znüni, das Aufräumen
und die Verabschiedung im Schlusskreis
geben den Kindern Struktur. Dies alles ist
eine gute Vorbereitung auf den Kindergarten», sagt Tanja Walser.
Spielen und basteln mit Natur
materialien im Mittelpunkt
Maria und Kerstin ist es sehr wichtig,
dass die Kinder im Wald mit Naturmaterialien wie Holz, Baumrinden, Ästen,
Zweigen, Blumen, Steinen «und allem,
was uns der Wald schenkt, spielen und
basteln. So bauen wir kleine Hüttchen aus
Ästen mit Moosbettchen darin als Unterschlupf für die Tiere», sagt Maria Schu-

macher. Das Begrüssungslied, in dem
der Name jedes Kindes erwähnt wird, ist
ein immer wiederkehrendes, bekanntes
Ritual für die Kinder. «Wir gehen auch
gemeinsam Holz holen, machen Feuer
und schnitzen Spiesse zum Braten von
Würsten und ähnlichem. Versteckspiele,
freies Spielen, das Springen in Pfützen,
die Feier der Kindergeburtstage, Blätterregen und Abenteuerwanderungen vorbei
am grossen Schatzhügel und der Hängebrücke lassen die Kinderaugen immer
wieder strahlen und die Fantasie grenzenlos werden. Oft singen wir zwischendurch auch bekannte Kinderlieder. Den
gemeinsamen Zvieri geniessen die Kinder
ausgiebig. Sie teilen und tauschen mit
Begeisterung untereinander.» Die Kinder
lernen ausserdem, Freundschaften zu
knüpfen und zu festigen. «Ganz leise sitzen wir zum Ausklang immer zusammen
im Waldkino und lauschen gespannt den
Märchen zu, die Kerstin jeweils zum Ausklang erzählt. Das ist fester Bestandteil
des Schlussrituals. Gemeinsam halten wir
uns auch an einem Seil oder einer Liane

fest und laufen so am Ende des Nachmittags singend den Eltern entgegen», sagt
Maria Schumacher.
Sozialverhalten wird grossgeschrieben
Bei beiden Gruppen wird das Sozialverhalten der Kinder gefördert. «Sie
lernen sehr viel in der Spielgruppe. Dazu
gehört, sich von zu Hause zu lösen, in
einer Gruppe zusammen zu sein, sich
durchzusetzen, aber auch einmal nachzugeben oder einander zu helfen», sagt
Maria Schumacher. Ebenso gilt für beide
Gruppen, dass sie nicht an den Platz gebunden sind. Kleine Exkursionen auf die
Strecke des Vitaparcours oder zum Bob

fahren im Tschagäl sorgen für Abwechslung und Spass.
Bei starkem Föhn finden die Treffen
der «Duxer Waldzwerge» aus Sicherheitsgründen nicht statt. Das ist aber
auch die einzige Wetterlage, welche
die Kinder von ihren Walderlebnissen
abhält. Wenn es sehr kalt ist, kann es
jedoch sein, dass ein Gruppenvormittag
früher beendet wird. Die Treffen der
Spielgruppe Blättertraum finden bei
jeder Witterung statt. «Bei eisiger Kälte
oder starkem Föhn treffen wir uns bei
der Hennafarm, gehen dort auf Entdeckungsreise und zu einem kleinen
Bauernhof», sagt Maria Schumacher.

c

Termine, Informationen und Anmeldung
Duxer Waldzwerge

Blättertraum

Montag und Donnerstag von 8.30 bis
11 Uhr (ausser an schulfreien Tagen)

Dienstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr
(ausser an schulfreien Tagen)

walser.tanja@gmail.com /
susannebied@dsl.li oder 232 27 65

schumacher.maria61@gmail.com oder
+423 788 02 88
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Vier Konzerte und eine
Sommerfasnacht im Lindahof
Die Planungssicherheit fehlte zwar fast

Das Heimweh nach der Fasnacht abstreifen
komplett, dennoch war für die KulturkomUnter der Voraussetzung,
dass die Personenobergrenze
mission klar, dass der Schaaner Sommer in
weiterhin hoch bleibt und eine
Bewirtung bis dahin möglich
irgendeiner Weise stattfinden soll. Nun sieht
ist, startet dieses Programm
am 9. Juli und deckt zusames so aus, dass die Anlässe an fünf Freitagmen mit den drei folgenden
abenden in den Schulferien mit einem speFreitagabenden eine breite
Musikpalette von Irish Folk
ziellen Schutzkonzept stattfinden können.
über Rock und Pop bis Country ab. Die Bewirtung übernehDas Programm verspricht viel Unterhaltung
men wie immer verschiedene
Dorfvereine. «Wir wollen
und ein besonderes Highlight.
dabei ganz bewusst auch die
Essenskultur fördern. Daher
gibt es keine Auflagen, was ein Verein an
«Vergangenes Jahr durften die Vereine
Speisen anbieten darf. Es müssen also
pro Abend 250 Gäste bewirten. Dieses
nicht immer nur Würste vom Grill und
Jahr sah es lange so aus, als ob lediglich
100 erlaubt sind. Dass die Regierung
Pommes frites sein. Jeder darf sich ein
bisschen überraschen lassen», sagt die
die Obergrenze für Veranstaltungen im
Vorsitzende der Kulturkommission.
Freien Mitte Mai auf 300 Personen erhöht hat, gab uns zusätzliche Hoffnung.
Den krönenden Abschluss der AnDas weiterhin bestehende Konsumations- lassreihe bildet die «Schaaner Summer
verbot hingegen liess uns an einer Durch- Fasnacht» am 6. August. «Denn Schaan
führung des Schaaner Sommers zweiganz ohne Fasnacht war für uns ein
Ding der Unmöglichkeit», sagt Melanie
feln», sagt Melanie Vonbun-Frommelt,
Vonbun-Frommelt und lacht. Die Kulturdie Vorsitzende der Kulturkommission.
«Wir haben im letzten Sommer aber auch kommission hat daher alles so organisiert,
dass trotz beschränkter Personenkapazifestgestellt, dass in der Bevölkerung ein
täten Auftritte der «Röfischrenzer» und
riesengrosses Bedürfnis nach den Verander «Plunderhüüsler» möglich sind. Für
staltungen vorhanden ist. Daher wollten
die Unterhaltung während des restlichen
wir unbedingt wieder ein Programm auf
Abends sorgt DJ Emma. «Wer möchte,
die Beine stellen und haben uns bereits
darf natürlich verkleidet kommen, eine
im Januar auf die Suche nach geeigneten
Pflicht ist das aber nicht. Es geht vor allem
Bands gemacht.»

darum, das Heimweh nach der ausgefallenen Fasnacht ein wenig abzustreifen.»
Unterhaltung und Sicherheit
Ohne Schutzkonzept lassen sich solche
Anlässe aber natürlich auch im Juli und
August noch nicht durchführen. Die
Kulturkommission hat sich also auch
dementsprechende Gedanken gemacht.
«Wir werden wiederum auf Abstand
achten, mehr Bistrotische als Festtische
aufstellen, und für den Einlass haben wir
ein System mit Armbändern vorgesehen, welche an der Abendkasse kostenfrei abgegeben werden», sagt Melanie
Vonbun-Frommelt. Für jeden Abend gibt
es eine andere Farbe. So ist sichergestellt,
dass sich nicht mehr Leute im Lindahof
aufhalten als erlaubt. «Es ist uns zwar ein
grosses Bedürfnis, den Gästen eine gute
Unterhaltung zu bieten. Noch wichtiger
ist uns aber natürlich die Sicherheit.
Mit unserem Konzept können wir diese
soweit wie möglich gewährleisten und so
für unbeschwerte Abende sorgen.»

c

Das Programm
Freitag, 9. Juli
The Emigrants – Irish Evening
Bewirtung: Röfischrenzer
Freitag, 16. Juli
Tipsy Crows – Musikabend von A-Z
Bewirtung: Capoeira Verein
Freitag, 23. Juli
Tommy Roberts junior – Country Night
Bewirtung: Skiclub Schaan
Freitag, 30. Juli
The Straights – Rock-Pop Night
Bewirtung: Harmoniemusik
Freitag, 6. August
Schaaner Summer Fasnacht
mit DJ Emma und Guggamusiken
Bewirtung: Narrenzunft Schaan
Die Kulturkommission empfiehlt, sich
jeweils über die Webseite der Gemeinde
zu informieren, ob und in welcher Form
die Anlässe tatsächlich stattfinden.
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Gapetschstrasse: Sanierung
des Spielplatzes abgeschlossen
Der Spielplatz in der Gapetschstrasse ist wieder komplett für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Gemeinde hat den in die Jahre gekommenen
Spielturm ersetzt und erfüllt damit
moderne Bedürfnisse an Sicherheit
wie Nutzerfreundlichkeit.
Die meisten der 17 Schaaner Spielplätze
hat die Gemeinde in den vergangenen
Jahren einer Totalsanierung unterzogen.
Bei einigen war die Sicherheit auch mit
regelmässigen Teilsanierungen mehr als
gewährleistet. Doch obwohl die Spielgeräte eine Lebenszeit von teilweise
mehreren Jahrzehnten haben, müssen
sie irgendwann ausgewechselt werden –
wie kürzlich im Fall des Spielplatzes in
der Gapetschstrasse. Der dortige Turm
stammte aus den frühen 80er-Jahren und
eine Erneuerung drängte sich auf.
Rutschen, schaukeln, klettern,
balancieren
«Der Turm erfüllte immer noch die
Sicherheitsbedürfnisse. Es war aber auch
absehbar, dass dies nicht mehr lange der
Fall sein würde, und er entsprach nicht
mehr den Normen, die sich in den vergangenen 40 Jahren natürlich verändert
haben. Das Gleiche gilt für die Ansprüche der Nutzer. Heute wünschen sie die
Kinder mehr als eine Rutschbahn. Daher
bietet das neue Kombigerät Möglichkeiten zum Klettern, Herumturnen und
Balancieren», sagt Alex Steiger, der unter
anderem für die Spielplätze zuständige
Sicherheitsbeauftragte der Gemeinde.
Schaukel, Rutschbahn und Sandkasten, alle neueren Datums als der Turm,
blieben bei der Teilsanierung selbstverständlich erhalten. Nachdem die Mitarbeiter des Forstwerkhofs Ende April
das Altholz der Bäume auf dem Areal
zurückgeschnitten hatten, um die nötige

Sicherheit auch bei Sturm zu gewährleisten, konnte der Spielplatz im Mai wieder
vollumfänglich seiner Bestimmung
übergeben werden. Er erfüllt nun wieder
moderne Standards.
Alex Steiger hofft, dass die Erneuerung auch alle Nutzer dazu animiert, wieder mehr Rücksicht auf andere nehmen.
«Im Grossen und Ganzen können wir
uns zwar nicht beklagen. Aber gerade auf
dem Spielplatz in der Gapetschstrasse
müssen die Mitarbeiter des Werkhofs
bei ihrer wöchentlichem Rasenpflege
und Kontrolle der Geräte oft Hundekot
entfernen. Diesbezüglich appelliere ich
an die Vernunft der Hundebesitzer und
bitte sie, zu bedenken, dass der Spielplatz
für Kinder und Familien gedacht ist und
nicht als unbeaufsichtigter Auslauf für
ihre Vierbeiner. Alle Nutzer bitte ich, den

Sandkasten nach dem Spielen wieder abzudecken, um zumindest dort unangenehmen Überraschungen vorzubeugen.»
Weitere Teilsanierungen im Plan
Die Teilsanierungen der Spielplätze gehen im Lauf des Jahres auch an anderen
Orten in der Gemeinde weiter. «Kleine
Reparaturen sind immer wieder nötig
und werden rasch erledigt. Beim Schulzentrum Resch und beim Spielplatz der
Kita in der Bahnstrasse werden wir im
Lauf des Sommers und Herbsts aber
auch einige umfassendere Renovationen
vornehmen. Ausserdem werden wir wohl
noch den Turm auf dem Spielplatz im
Reberle austauschen. Es handelt sich nach
der Sanierung in der Gapetschstrasse um
dem letzten der ganz alten Generation»,
sagt Alex Steiger.
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Postplatz:
Das Konzept funktioniert
Die Situation auf dem Postplatz ist deutlich

nen Jugendarbeit im Gebäude
des ehemaligen Restaurants
entspannter als noch vor einem Jahr. Das
Central, der schon geographisch eine grosse Nähe zu
Zusammenspiel der verschiedenen Akteure,
den Jugendlichen auf dem
und rund um den Dorfplatz
die sich um Sicherheit und Ordnung auf
schafft.
Die warme Jahreszeit ist
dem Areal kümmern, funktioniert. Die Gezwar noch jung, bisher sind
meinde Schaan wird sich daher auch künftig
Probleme aber ausgeblieben.
«Wir können natürlich nicht
für ein friedliches Miteinander der Nutzerkomplett ausschliessen, dass
wieder etwas vorfällt. Ich
gruppen einsetzen, möchte aber das Land
denke aber, es ist deutlich geworden, dass wir Gewalt keinoch stärker einbinden.
nesfalls tolerieren und schnell
reagieren können. Denn bei
Nachdem es im vergangenen Jahr zu eiuns ist jeder willkommen, solange er sich
nigen Polizeieinsätzen auf dem Postplatz friedlich verhält», sagt der Gemeindegekommen war, hat sich die Gemeinde
vorsteher. «Wir sind also sehr zufrieden,
der Gewaltproblematik angenommen.
wenn alles so bleibt wie im Frühling.
Zusammen mit der auf soziale Arbeit
Nachlassen werden wir in unseren Bespezialisierten Firma SNK haben die Ver- mühungen aber nicht.»
antwortlichen ein Konzept ausgearbeitet,
das neben der Präsenz einer Nachtwache Perfektionieren und ausdehnen
an den Wochenenden auch auf JugendIn diese Bemühungen möchte die Gearbeit und Streetwork sowie eine enge
meinde Schaan künftig das Amt für
Kooperation mit der Landespolizei setzt. Soziale Dienste (ASD) stärker einbinden.
«Die Zusammenarbeit wurde nach und
«Dazu stehen wir mit der Amtsleitung
nach verfeinert. Sie funktioniert nun sehr und der Regierung in Kontakt. Meiner
gut, und die Lage hat sich deutlich entspannt. Ich habe aber bereits damals stets
betont, dass solche Gewaltausbrüche, wie
wir sie auf dem Postplatz erleben mussten, kein Schaaner Problem sind, sondern
ein gesellschaftliches, das landesweit
angegangen werden muss», sagt Gemeindevorsteher Daniel Hilti.
«Wir können schnell reagieren»
Der Gemeinderat hat sich Anfang des
Jahres entschieden, nochmals 50’000
Franken in das Streetwork zu investieren.
«Dass die Randständigen dadurch eine
Anlaufstelle haben, mit dem Mittagstisch
im ehemaligen Hotel Sylva einen Fixpunkt im Tagesablauf finden und somit
mehr Struktur in ihr Leben bringen, hat
sich bewährt», sagt Daniel Hilti. Bewährt
hat sich auch der neue Standort der Offe28

Ansicht nach sollte die Art von Streetwork, die sich in Schaan bewährt hat,
künftig eine Aufgabe von Land und
Gemeinden sein, wobei das Land den
Lead haben müsste», sagt Daniel Hilti.
Denn bisher fehle noch vielerorts ein
niederschwelliges Beratungs- und Betreuungsangebot. «Der Schritt zum ASD
ist für viele eine zu grosse Hürde. Wie der
Mittagstisch im ‹Sylva› zeigt, lässt sich
aber mit vergleichsweise kleinen Massnahmen sehr viel bewirken und vieles
verhindern. Er bietet eine Anlaufstelle
und ein Netz, in dem sich die Angehörigen der Zielgruppe untereinander und
mit Fachleuten austauschen können. Die
Schaffung einer solchen Beratungsstelle
wäre meines Erachtens aber Sache des
Landes, denn jeder hat das Recht auf
seinen Platz in der Gesellschaft und auf
Unterstützung dabei, ihn zu finden.» Die
Gemeinde wiederum werde weiterhin die
Kosten für die Nachtwache übernehmen
und sich am Streetwork beteiligen.
«Das Grundkonzept, das wir in
einem Jahr aufgebaut haben, funktioniert
jedenfalls. Jetzt ist das Land in der Verantwortung, dieses Konzept zu perfektionieren und auf andere Gemeinden
auszudehnen», sagt Daniel Hilti.
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Julian Ribaux und Johanna Loretz von der OJA Schaan bei der aufsuchenden Jugendarbeit.
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«Das isch min Schualwäg»
Was bedeutet mein Schulweg für mich? Wie
soll mein Schulweg aussehen? Weshalb ist
der Schulweg so wichtig? Mit diesen und

zende des Gemeindeschulrats
und der Kommission Schulwegsicherung.

Kreativ mit idealem Schulweg auseinandergesetzt
weiteren Fragen beschäftigten sich die SchüDie Kommission Schulwegsicherung hat daher gemeinsam
lerinnen und Schüler der Gemeindeschulen
mit den Lehrpersonen der
Schaan während der diesjährigen ProjektGemeindeschulen ein Projekt
durchgeführt, in welches sie
tage vom 10. bis 12. Mai.
einerseits das Thema Schulweg und dessen Bedeutung
aufgenommen und dazuWesentliche Aufgaben der Kommission
gehörige Leitfragen diskutiert haben.
Schulwegsicherung sind die SensibiliAndererseits haben die Schülerinnen und
sierung der Verkehrsteilnehmer zum
Schüler die Gelegenheit bekommen, ihre
Thema «Schulweg und seine Bedeutung» Vorstellung vom idealen Schulweg auf
sowie die Initiierung von Verkehrserziekreative Weise festzuhalten. So haben die
hung in den Schulen. «Verkehr ist überall Kinder der Basisstufen Strassenschilder
und lässt sich nicht wegdenken. Daher
bemalt, welche rund um die Basisstufen
ist es für die Kommission Schulwegaufgestellt werden und die Autofahrer
sicherung umso wichtiger, dass unsere
unter dem Motto «Das isch min Schualkleinsten und schwächsten Verkehrsteil- wäg» auf die Kinder aufmerksam machen
nehmer lernen, mit dieser Situation umsollen. Die Kinder der Unterstufen und
zugehen. Die eigenständige Bewältigung der Mittelstufen konnten ihre eigenen
des Schulwegs ist für die Kinder zur
Schulwegkarten kreieren, welche sie
Stärkung der Sozialkompetenz von enor- verteilen dürfen, wenn zum Beispiel
mer Bedeutung und soll nicht aufgrund
ein Fahrzeug auf ihrem persönlichen
von erhöhtem Verkehrsaufkommen und
Schulweg parkt. Die Kinder der Mitteldamit verbundener Ängste vermieden
stufen durften zudem Plakate gestalten,
werden», sagt Caroline Riegler, Vorsitwelche die Eltern bei den Parkplätzen des

Schulhauses Resch auf die Bedeutung der
eigenständigen Bewältigung des Schulwegs hinweisen.
«Die Kinder haben sich sehr motiviert mit dem Thema auseinandergesetzt,
haben sich eingebracht und mitdiskutiert.
Wir freuen uns bereits alle auf die kreativen Ergebnisse und hoffen, dass wir die
Kinder motiviert haben, den Schulweg
künftig selbständig bewältigen zu wollen,
sodass der Verkehr zumindest rund um
die Schulhäuser etwas weniger wird»,
sagt Caroline Riegler.

c
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Erfreuliches Finanzergebnis 2020
Die Rechnung der Gemeinde für das Jahr 2020
schliesst mit einem deutlichen Plus ab. Das Nettofinanzvermögen liegt bei fast 300 Millionen
Franken, und der Gemeindesteuerzuschlag
wird weiterhin beim gesetzlich möglichen Minimum von 150 Prozent liegen.
«Der Abschluss der Gemeinde Schaan ist
mehr als nur erfreulich. Mit einem Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung
von 30,6 Millionen Franken und den
nicht ausgeschöpften Investitionsausgaben konnte ein Deckungsüberschuss in
der Gesamtrechnung von 25,9 Millionen
erwirtschaftet werden», sagt Gemeindekassier Andreas Jehle. Dieser Überschuss
wird dem Nettofinanzvermögen beziehungsweise den Reserven zugewiesen.
Wie im Vorjahr haben die Steuereinnahmen das Budget bei weitem übertroffen. Gesamthaft liegen die Steuern der
natürlichen und juristischen Personen
bei 14,4 Millionen Franken beziehungsweise 28,2 Prozent über den budgetierten
Einnahmen. Somit haben die Steuern den
Grossteil zum Überschuss beigetragen.
Dazu kommen noch Ersatzabgaben und
Abgeltungsentschädigungen in Höhe von

1,5 Millionen Franken und Wertschriftenerfolge über 1,3 Millionen. «Die Aufwandseite der Erfolgsrechnung ist geprägt
durch die Ausgaben wegen Corona. Vor
allem wurden für Hilfen und Unterstützungen über 6,1 Millionen Franken
gesprochen», sagt Jehle.
Selbstfinanzierungsgrad von 297,7
Prozent
Die geplanten Nettoinvestitionen in Höhe
von 19,3 Millionen Franken konnten mit
effektiven Ausgaben von 13,1 Millionen
bei weitem nicht erreicht werden. «Verschiedene Projekte haben sich aufgrund
von Corona und auch wegen Umplanungen auf das Folgejahr verschoben. Dies
sind zum Beispiel die Arbeiten an der
Kirche St. Peter, ökologische Strassenbegleitungsmassnahmen, die Überbauung
«Zentrum» und der Entwässerungsgraben im Industriegebiet. Somit sind auch
die Abschreibungen wesentlich tiefer ausgefallen als geplant», sagt Andreas Jehle.
Der Selbstfinanzierungsgrad lag im
vergangenen Jahr bei 297,70 Prozent.
«Somit konnten nicht nur alle Investitionen direkt finanziert werden. Auch das
Netto-Finanzvermögen erhöhte sich auf
298,1 Millionen Franken, die der Gemeinde Schaan als Reserve zur Verfügung

stehen», sagt der Gemeindekassier. In
den kommenden Jahren kann der Gemeindesteuerzuschlag auf dem gesetzlichen Tiefststand von 150 Prozent belassen werden, ohne auf Dienstleistungen
und Investitionen seitens der Gemeinde
verzichten zu müssen. «Auch wenn die
Steuern wegen der Corona Pandemie
rückläufig sein werden, ist es das erklärte
Ziel, den Stand der Reserven zu halten»,
sagt Andreas Jehle.
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Gemeindekassier Andreas Jehle.

Treff am Lindarank
Als die Gastronomiebetriebe im Dezember
2020 wieder geschlossen wurden, galt dies
auch für den Treff am Lindarank (TAL). Als
Alternative hat Leiterin Rita Rüdisser mit Freiwilligen einen Lauftreff angeboten.
Treffpunkt war jeden Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagnachmittag vor dem
TAL. Je nach Wetter wurde das Angebot
mehr oder weniger rege genutzt. Wenn
es das Wetter zuliess und die Läuferinnen und Läufer draussen sitzen konnten,
wurden auch bei einigen Teilnehmern im
Garten oder auf der Terrasse Kaffee und
Kuchen angeboten.
30

Ende April durfte auch der Treff
am Lindarank seine Terrasse wieder
öffnen. Trotz des nicht gerade einladenden Wetters kamen bereits viele Besucherinnen und Besucher. Warm einge-

packt wurden schon einige kurzweilige
Nachmittage vor dem Treff verbracht.
Einfach, um wieder zusammenzusitzen
und die Gesellschaft sowie Gespräche
zu geniessen.

c

Highlights aus der

Kulturgütersammlung

Jedes Objekt der
Kulturgütersammlung
erzählt einen kleinen Teil
der Geschichte von Schaan.
Gemeindearchivarin Gina
Jehle stellt jedes Mal ein
besonders interessantes
Archivgut vor.

Vom Ökonomiegebäude zur Kulturwegstation
Das Haus Nr. 145 in der Specki gehörte Josef Frommelt. Über seinen Sohn Dominik
gelangte es in den Besitz von Enkel Lorenz, der Haus und Stall nach dem Speckibrand
von 1874 wieder aufbaut. Lorenz Frommelt und seine Geschwister sterben kinderlos, der
Besitz geht an ihren Cousin Josef Kranz über, nach dem das Ökonomiegebäude bis heute
den Namen «sSepp Kranza Stall und Tenn» trägt. 2014 stellt die Gemeinde Schaan das
Ensemble instand. Derzeit entsteht eine Station des Kulturwegs zum Thema «Landwirtschaftliche Fahrnisse aus Wagnerhand» und eine Ausstellung über den Speckibrand.
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Schaaner Geschichte

«Stätte des Gebetes, der Opferkraft,
des Friedens und Glückes»

In weniger als einem Jahr Bauzeit
entstand 1934/35 das Institut St.
Elisabeth auf Dux, das die Anbeterinnen des Blutes Christi bis heute
bewohnen. Die Schwestern, dem
Armutsgelübde verpflichtet, leisteten grossen Einsatz, um den ansehnlichen Bau zu finanzieren und
trotzten dabei allen Widrigkeiten
der wirtschaftlich und politisch
spannungsgeladenen 1930er-Jahre.
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Die Ordensgemeinschaft der Anbeterinnen des Blutes Christi (ASC) wurde 1834
von der 2003 heiliggesprochenen Maria
de Mattias Acuto in der italienischen
Region Latium gegründet. 1847 schloss
sich eine von Maria Theresia Weber in
Steinerberg im Kanton Schwyz zwei Jahre zuvor gegründete Gemeinschaft den
ASC an. Ein Jahr später erfolgte jedoch
im Vorfeld des religiös motivierten Sonderbundskrieges die Ausweisung aus der
Schweiz und in Zeiten des Kulturkampfs
1873 auch aus Deutschland. Es folgten
Ordenshäuser in den USA, Bosnien und
Österreich. 1920 bewilligte die Liechtensteiner Regierung die Niederlassung von
Schwestern auf Gutenberg in Balzers
mit Tätigkeit in der ambulanten Krankenpflege, Exerzitien und einer Haushaltungsschule. Im Lauf der Jahre wurde
der Platz aufgrund von Neueintritten

jedoch knapp. Es kam ausserdem zu
Spannungen zwischen der Schwesterngemeinschaft und dem Gemeinderat von
Balzers, als der Mietvertrag sich seinem
Auslaufen näherte. Vor allem Fragen
finanzieller Natur rund um die Liegenschaft standen zwischen beiden Parteien,
wie Sr. Alma Pia Spieler in ihrem Werk
zur Geschichte der Anbeterinnen des
Blutes Christi aufzeigt.
Fünf Monate vom Beschluss zum
Grundstein
Ein Zufall führte die damalige Leiterin, Sr. Paulina Schneeberger, und den
Schaaner Gemeindevorsteher Ferdinand
Risch zusammen. Im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 20. Februar 1934
heisst es: «Die Schwestern von Gutenberg
planen die Errichtung einer Haushaltungsschule in Schaan. Ein Augenschein

ergab, dass das Grundstück jenseits der
Duxgass als Bauplatz passend wäre, wenn
zugleich die angrenzende Parzelle zugekauft werden könnte.» Die Schwestern
waren angesichts der Nähe zur Kapelle
Maria zum Trost von diesen Aussichten
begeistert und erwarben den Baugrund,
auf dem sich heute das Kloster St. Elisabeth befindet, zum Preis von 3 Franken
pro Klafter. Ein Besuch von Sr. Paulina
beim Schaaner Pfarrer Johannes Tschuor
sicherte ihr die Unterstützung der Ortsgeistlichkeit.
Beim folgenden Architekturwettbewerb setzte sich der in Feldkirch geborene, erst 27 Jahre alte Arthur Wander
durch. Er überzeugt durch seine regional angepasste Architektursprache der
Moderne. Am 22. Juli 1934 erfolgte die
Grundsteinlegung durch den für Liechtenstein zuständigen Bischofs Laurentius
Matthias von Chur. Zusammen mit dem
Grundstein versenkte er eine Urkunde im
Boden, auf der es unter anderem heisst:
«Durch die Kraft des Kostbarsten Blutes
werde dieses Haus eine Stätte des Gebetes, der Opferkraft, des Friedens und
Glückes für alle seine Bewohner zu jeder
Zeit.»
Die Bauarbeiten schritten zügig
voran. Auch wenn es in einer Zeit der
Armut und aufkeimender politischer
Spannungen in Europa wie in Liechtenstein zu Zwistigkeiten zwischen
den beteiligten Unternehmen sowie
zwischen dem Rechtsvertreter der
Schwestern und Architekt Wander kam.
Das gegenseitige Vertrauen der am Bau
Beteiligten war dahin. Die Gesamtkosten fielen denn auch doppelt so hoch aus
wie veranschlagt. Umso mehr freute sich

Arthur Wander beispielsweise, «dass
die Abrechnung der Baufirma Hilti, die
wiederum – vom Rechtsvertreter – stark
angezweifelt worden war, auf das Genaueste stimmte.»
Die Schwestern legen selbst Hand an …
Wo immer frauliche Arbeitskräfte von
Nutzen waren, gingen die Schwestern
den Arbeitern gerne zur Hand. Reichte
das Geld nicht für das Postauto von Balzers nach Schaan, machten sie sich sogar
frühmorgens zu Fuss auf den Weg von
Gutenberg nach Dux. «Die Freude mehrte ihre Kräfte, und ihr frohes Beispiel
spornte machen Arbeiter zu gesteigerter
Leistung an», heisst es in der Festschrift
zum 25-jährigen Bestehen des Klosters
aus dem Jahr 1960. Dass die Schwestern
die kräftezehrende Endreinigung im Juni
1935 selbst übernahmen, stand ausserfrage. Der Überlieferung zufolge fielen
manche bereits während des Nachtgebets
«in bleischweren Schlaf». Doch: «Jeder
neue Morgen rückte den ersehnten Tag
des Einzugs ins Mutterhaus näher –
wer könnte da der Müdigkeit achten?»
Gleichzeitig musste der Garten angelegt
werden. Da die Arbeit den Schwestern
von Gutenberg langsam über den Kopf zu
wachsen drohte, kam Unterstützung von
den Mitschwestern aus dem Herz-JesuHeim in Rankweil.
Schliesslich erfolgte der Transport
der Möbel aus Balzers nach Schaan, und
am 6. Juli 1935 wurde in der Klosterkapelle die erste Heilige Messe gelesen. Ein
grosses Fest feierten die Bewohnerinnen
rund zwei Wochen später, auf den Tag genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung.
Drei Novizinnen traten an diesem Tag

Bald nach der Eröffnung des Klosters entstand das Institut St. Elisabeth. Teil des Unterrichts
war auch der Schulsport.

ins neue Kloster ein, sieben legten die
ewige Profess ab. Sie erhielten als sichtbares Zeichen dafür die Kette mit dem
vergoldeten Herzen um den Hals gelegt.
Gleichentags fand auch die Taufe der
Glocken statt. Da das Kloster der Heiligen Familie geweiht ist, erhielten sie die
Namen Maria und Josef. Bekanntheit
erlangt hat aber vor allem der Name
«Institut St. Elisabeth» nach Fürstin
Elsa, die dem Kloster, wie die gesamte
fürstliche Familie, herzlich verbunden
war. Eine finanzielle Unterstützung
konnte die Landesmutter allerdings
nicht leisten. Sie verwies auf «Devisenschwierigkeiten».
… nähen, unterrichten und gehen auf
«Bettelreise»
Die bischöfliche Bewilligung zum Sammeln milder Gaben half den Schwestern
jedoch ein wenig dabei, die Zinsen für
den Baukredit zu begleichen. Ausgestattet mit einem Empfehlungsschreiben
ihres Oberhirten in Chur machten sich
einige Schwestern auf zu sogenannten
«Bettelreisen» in verschiedene Schweizer Kantone. Der bischöfliche Kanzler
Höfliger trug das Seine mit einem
Schreiben an den Klerus des Kantons
Uri bei, mit dem er den dortigen Ortsgeistlichen das Anliegen der Schwestern
besonders ans Herz legte. Höfliger sammelte sogar selbst in den Gemeinden
der Diözese, wenn er des Sonntags seine
Predigten in unterschiedlichen Pfarreien hielt – mit grossem Erfolg.
Einen weiteren Beitrag leistete
die Arbeit der Schwestern, die – getreu den Zielen der Gemeinschaft – die
Bildung für Mädchen und junge Frauen
vorantrieben. Sie boten mit ideeller
Unterstützung von Land und Gemeinde Kurse im Kochen, Backen, Nähen,
Stricken und Sticken an, unterrichteten
das Spielen verschiedenster Instrumente und gaben Privatstunden in
allen damals gängigen Handelsfächern.
Daneben führten sie Handarbeiten im
Auftragsverhältnis aus und konnten
manche Spende empfangen oder von
Vergünstigungen durch die Schaaner
Geschäftsleute profitieren, die zinslose Darlehen gewährten oder Kredite
langfristig auslegten. Ein grosser Teil
des Instituts war ausserdem für Erholungsgäste eingerichtet. Den anderen
bewohnten die damals 37 Schwestern
zusammen mit drei Novizinnen und
neun Postulantinnen.
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«In einem Kloster muss man
Aufgaben nie suchen»
Der Wandel der Gesellschaft geht an den Anbeterinnen
des Blutes Christi auf Dux nicht spurlos vorbei. Den
letzten Neueintritt hat die Gemeinschaft vor vielen Jahren
verzeichnet. Mit dem Alter der Schwestern hat sich auch
ihr Aufgabenfeld verändert. Ausgehen wird ihnen die
Arbeit aber auch in Zukunft nicht.

Sr. Judith Kuman, Leiterin der deutschsprachigen Region der Anbeterinnen des Blutes Christi.
34

Während vieler Jahrzehnte nach dem Bau
und Bezug des Klosters in Schaan waren
die dort beheimateten Schwestern in fast
allen Bereichen des täglichen Lebens im
ganzen Land anzutreffen. Sie waren als
Kindergärtnerinnen tätig, unterrichteten in Primarschulen, leiteten Bürgerheime, fungierten als Hebammen und
pflegten Kranke. Die eigene Schule der
Anbeterinnen des Blutes Christi auf Dux
hatte, dem Zeitgeist des wirtschaftlichen
Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg folgend, vor allem kaufmännische
Fächer für Mädchen und junge Frauen
auf dem Stundenplan. Sie befand sich bis
1957 im Kloster selbst. Aus Platzgründen
übersiedelte sie daraufhin in den nördlich gelegenen Neubau. Die Schwestern
führten die Schule, in die auch das 10.
Schuljahr inkludiert war, bis 1994, als sie
in eine staatliche Bildungseinrichtung
umgewandelt wurde.
Gründe dafür waren der fehlende
Nachwuchs an Pädagoginnen in der
Kongregation und ganz allgemein die
ausbleibenden Neueintritte. «In Schaan
sind wir heute noch 14 Schwestern, zwölf
leben im Kloster und zwei im LAK-Haus
St. Laurentius», sagt Sr. Judith Kuman,
die Leiterin der deutschsprachigen Region der ASC. «Unser Alltag ist geprägt
vom Gebet, von der Gemeinschaft und
vom Dienst. Wir beginnen den Tag mit
dem gemeinsamen Lobgebet, der Laudes.
Am Abend beten wir die Vesper, das
Abendlob. Gemeinsam feiern wir Eucharistie, wenn ein Priester anwesend ist.
Sonst gestalten wir Wort-Gottes-Feiern.»
Dabei schliessen die Schwestern, die sich
gemäss Sr. Judith sehr für das Geschehen auf der Welt interessieren, globale

Anliegen in ihre Gebete ein. Auch einen
grossen Teil der Erholungszeit verbringen die Schwestern gemeinsam. «Manche
machen gerne einmal ein Gesellschaftsspiel, andere schätzen den Dialog. Aber
alle bringen sich tagtäglich ein.»
Jede Schwester ist Teil des Teams
Die Rollen in der Klostergemeinschaft
sind klar verteilt. «Früher waren wir
Haushälterinnen, Köchinnen, Krankenschwestern, Lehrerinnen, Katechetinnen
und so weiter», sagt Sr. Judith Kuman,
die selbst als Sozialpädagogin tätig war.
Heute sind die meisten Schwestern
pensioniert, und jede geht ihren Talenten
entsprechenden Tätigkeiten nach. «In
einem Kloster muss man die Aufgaben
nie suchen», sagt Sr. Judith und lacht.
Neben den alltäglichen Arbeiten in Haushalt und Administration widmen sich die
Schwestern der Gestaltung der Liturgie.
«Denn viele Gläubige besuchen bei uns
die Messe. Auch bereiten wir Erstkommunikanten und Firmlinge auf den Empfang der Sakramente vor. Dies geschieht
im Rahmen unseres Projekts ‹Brot und
Rosen›. Damit wollen wir all jene ansprechen, die auf der Suche sind nach
lebendigen Gottesdiensten, nach einer
spirituellen Heimat und nach religiösen
Impulsen zur Gestaltung ihres Lebens.»
Auch als Regionalleiterin verlässt
sich Sr. Judith auf ihre Mitschwestern.
«Wir sind es uns in der gesamten Kongregation gewohnt, im Team zu arbeiten. Ich
werde unterstützt von einer Sekretärin,
einer Ökonomin und Rätinnen. In jedem
Kloster wiederum regelt eine Leiterin
zusammen mit ihren Schwestern das gemeinschaftliche Leben. Es ist nie so, dass

Die eigene Schule war ein wichtiges finanzielles Standbein für das Kloster.

eine alleine herrscht. Wir legen grossen
Wert auf Dialog und Mitbestimmung,
was wiederum ein Klima des Friedens
und der Offenheit nach sich zieht.»
Die Frohe Botschaft und das Vertrauen in Gott
«Unser übergeordneter Auftrag besteht
in der Verehrung des Blutes Christi.
Denn durch dieses Blut sind wir Menschen erlöst, und es steht im Zentrum der
Eucharistiefeier. In diesem Sinn verkünden wir alle bis ans Lebensende die Frohe
Botschaft Christi, leben in seiner Liebe,
geben Zeugnis dafür und sind für die
Menschen da, die uns brauchen», sagt die
Regionalleiterin.
Wie die Zukunft der Gemeinschaft
in Schaan aussieht, weiss Sr. Judith nicht
genau. «Dazu müsste man die Sterne
deuten können.» Sie verweist darauf, dass
es seit Jahren keine Neueintritte in der
Region gegeben hat. «Das geht aber fast
allen Klöstern so. Als Kongregation verzeichnen wir Neueintritte vor allem in Afrika und in Indien. Ich bin aber hinsichtlich unserer Zukunft zuversichtlich und
überzeugt, dass sie in Gottes Hand liegt.
Alleine fühlen wir uns ohnehin nicht, da
wir eine internationale Kongregation mit
weit über 1000 Mitgliedern sind. Ausserdem gestalten wir in Schaan die Zukunft
mit, soweit wir können.» Dazu gehört
auch, dass die Anbeterinnen des Blutes
Christi auf Dux nach einer Vermietungslösung für das Schulgelände suchen, das
nach dem Ablauf des Schuljahres 2025
aufgrund des Neubaus des Schulzentrums Unterland II und der Erweiterung
des Schulzentrums Mühleholz I vom
Land nicht mehr benötigt wird.

c

Sr. Judith in der Klosterkapelle.
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Offene Jugendarbeit

Selbst sind die Jugendlichen
und Jugendarbeitenden
Viel Eigeninitiative und zahlreiche
Arbeitsstunden der Nutzer und
Jugendarbeiter sorgten in den vergangenen Monaten dafür, dass der
Jugendtreff Bermuda ein richtiges
Schmuckstück geworden ist – ein
Schmuckstück, das auch neue Besuchergruppen anzieht.
«Strom/Licht und Sound-Technik»,
«Werbung/Logo», «Umbau/Einrichtung»
– so hiessen die Arbeitsgruppen, die
sich seit vergangenem November darum
kümmerten, den neuen Jugendtreff Bermuda einladend zu gestalten. Unterstützt
wurden sie beim Umbau der LIEmobilBüros im Obergeschoss des ehemaligen
Restaurants Central von vielen jugendlichen Treffbesuchern in Zusammenarbeit
mit den Jugendarbeitenden. Stolz sind

die Jugendlichen und die Jugendarbeitenden vor allem darauf, dass fast die
gesamten Arbeiten selbst durchgeführt
werden konnten: vom Wandaufbau bis
zum Stromanschluss für den Herd, vom
innovativen Wandfarbenkonzept bis zu
den Wanddurchbrüchen. Zudem konnte
fast das gesamte Mobiliar aus zweiter
Hand organisiert werden – auch vor dem
Hintergrund der Nachhaltigkeit. Die Jugendlichen sind begeistert vom Resultat,
denn das «Bermuda» ist nun gemütlich
und stylisch zugleich.
Standort eröffnet neue Möglichkeiten
Die Eröffnung konnte natürlich nicht in
Saus und Braus gefeiert werden, wie es
sich gehören würde. Dennoch wurden
über mehrere Wochen verteilt verschiedene Unterstützer und Vernetzungspartner zu Besichtigungstouren, eingeschränkt auf zehn Personen, eingeladen.
Die Jugendlichen konnten ab dem 7.
April zu den regulären Öffnungszeiten
in den Treff kommen und die Räumlichkeiten nutzen. Auch dabei galten stets
die Schutzmassnahmen gemäss Konzept

mit maximal zehn Personen und Maskenpflicht.
Die Hoffnung der Jugendarbeitenden darauf, dass mit dem neuen Standort
mitten im Zentrum und mit direkter Sicht
auf den Busbahnhof eine neue Zielgruppe
erreichen werden kann, die in der Vergangenheit den Weg nicht bis ins GZ Resch
fand, bewahrheitete sich schon in den
ersten Wochen des Betriebs. So können
Anliegen von Jugendlichen, die durch
Erwachsene schwer erreichbar sind, abgefangen und, wenn nötig, weitergeleitet
oder bearbeitet werden. Der Dialog mit
den jugendlichen Nutzern der öffentlichen
Plätze Schaans gestaltet sich so viel einfacher. Viele Jugendliche, die sich auf den
öffentlichen Plätzen aufhalten, kommen
jede Woche in den Jugendtreff, um sich
die Zeit zu vertreiben, zu reden usw.
Beispielsweise können auf diese Weise
mit Jugendlichen, die ihre Lehre abgebrochen und keine Unterstützung mehr
haben, Lehrstellencoachings durchgeführt
werden. Auch kamen vermehrt ehemalige
ältere Besucherinnen und Besucher ins
«Bermuda» und berichteten von ihren
Erfahrungen in der Arbeitswelt, von Beziehungen und ähnlichem, was ebenfalls
für einen fruchtbaren Austausch sorgte.
So wird beispielsweise ein 21-Jähriger mit
Sprachbarriere darin unterstützt, sich
eine Gewerbebewilligung einzuholen, um
selbständig Filmaufträge auszuführen. All
dies ist nur möglich, weil der Jugendtreff
nun im Zentrum ist.

c

Öffnungszeiten
Jugendtreff Bermuda
Mittwoch, 14–20 Uhr
Samstag, 16–23 Uhr
Mädchentreff Queens (GZ Resch)
Freitag, 17–20 Uhr

Grosse Eigenleistung beim Umbau: Die Schaaner Jugendarbeiter und einige ihrer
fleissigen Helfer.
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Aufsuchende Jugendarbeit
(unterwegs in Schaan)
Freitag, 20–22 Uhr

Beschäftigte und Spaziergänger
schätzen Renaturierungen

Das Schaaner Industriegebiet ist um
einige Naherholungszonen reicher.
Nach drei Jahren detaillierter Vorbereitung und Umsetzung sind der
Pfaffamadgraba und der Speckigraba
revitalisiert, die beiden Ufer mit mehreren Stegen verbunden, attraktive
Spazierwege erstellt und einige Sitzgelegenheiten geschaffen.

Die letzten Arbeiten rund um die Bachläufe Im alten Riet sind abgeschlossen.
In den vergangenen Wochen haben
Gärtner für die Begrünung gesorgt, und
die Gemeinde hat Brücken bzw. Stege
über die nun wieder natürlichen Wasserläufe gelegt. «Ich bin sehr zufrieden
mit dem, was Im alten Riet entstanden
ist. Das Areal ist nun wirklich attraktiv
für Spaziergänger und die Mitarbeiter
der Schaaner Industriebetriebe, die
ihre Pausen inzwischen gerne in den
verschiedenen neuen Aufenthaltsbereichen verbringen», sagt Tiefbauleiter
Jürgen Gritsch. «Letzteres wussten auch
die Verantwortlichen der anliegenden
Unternehmen zu schätzen, die sich bei
der Umsetzung der Massnahmen äusserst kooperativ gezeigt haben, wofür
ich mich herzlich bedanke.»

«Richtige Entscheidung getroffen»
Im Zuge der Revitalisierung der zuvor
sehr künstlichen Bachläufe ist als Highlight eine «Sitzarena» auf der Parzelle
der ehemaligen Halle Baum entstanden.
Neben Sitzstufen aus Beton hat die Gemeinde Stufen aus Naturstein erstellt,
die den Zugang bis hinunter zum Wasser
ermöglichen. «Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir auf diesem gemeindeeigenen Grundstück ausserdem eine
kleine Parkanlage errichten», sagt Jürgen
Gritsch. Er ergänzt: «Weitere Aufenthaltsmöglichkeiten entstanden neben der
Zufahrt zur Tennishalle und an zwei weiteren Stellen entlang der Strecke. Es freut
mich, wie gut dieses Angebot bereits
genutzt wird. Dies zeigt, dass wir mit der
Renaturierung die richtige Entscheidung
getroffen haben.»

c
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Aus der Pfarrei

Erstkommunion und Firmung in
Im vergangenen Jahr haben sich
Firmung und Erstkommunion aufgrund der Corona-Einschränkungen in die zweite Jahreshälfte verschoben. In diesem Jahr war es aber
wieder möglich, die Sakramente
zum gewohnten Zeitpunkt zu spenden. Insgesamt 35 Kinder empfingen in Pfarrkirche und Kloster zum
ersten Mal den Leib des Herrn. Die
Gabe der Kraft des Heiligen Geistes
erhielten 38 Kinder aus Schaan.
28 Kinder waren am Weissen Sonntag in der Pfarrkirche zum ersten Mal zum Tisch des
Herrn geladen. Das Sakrament spendete Pfarrer Florian Hasler. Die Erstkommunikanten
in alphabetischer Reihenfolge: Valentina Albicker, Matteo Baumann, Rodrigo Da Silva Assis,
Giulia Eberle, Simon Frick, Victoria Gutowski, Ruben Gutschi, Luise Gyaja, Linus Hemmerle,
Lilly Huber, Vida Jeeves, Laura Kaiser, Alexander Kharishman, Adam Konrad, Ian Köpfli,
Eliana Lavanga, Jan Moser, Nigg Soey, Riccardo Nutt, Miriam Pereira Teixeira, Chris Pinales
Gil, Roberto Quaderer, Linus Risch, Diogo Santos Pinto, Lisa Schmid, Luka Sikonja, Ramon
Toldo und Justin Wenaweser.

Sieben Kinder haben sich im Kloster St. Elisabeth intensiv mit Sr. Maria Hammerer, ASC, auf die
Erstkommunion vorbereitet. Am Ostermontag spendete Pfarrer Wilfried Blum, Caritas-Seelsorger in Vorarlberg, das Sakrament. Die Erstkommunikanten in alphabetischer Reihenfolge:
Hanna Beck, Tina Domjan, Rahel Flury, Megan Renzler, Trinity Vitek und Eduardo Vogt.
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Schaan

Am Dreifaltigkeitssonntag, dem 30. Mai, spendete Erzbischof Wolfgang Haas folgenden 26 Kindern in der Pfarrkirche St.
Laurentius das Sakrament der Firmung: Stephanie Bargetze, David Baumgartner, Kira Beck, Saila Caamano Berbia, Luana De
Castro Rodrigues, Nayala Dominguez Garcia, Paula Egli, Johanna Falk, Jessica Gantner, Emma Gschwend, Eduardo Hanser, Iwan
Hardegger, Mia Hermann, Emil Kaiser, Sheila Kuster de Leon, Jason Lelis Beck, Flavia Luchs, Sarina Netzer, Angelina Oehri, Laila
Pinales, Leonhard Reithner, Adrian Rodriguez Figueiras, Leo Schädler, Lukas Sele, Lisa Thöny, Linda Walser.

Abt Vinzenz Wohlwend von der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau spendete am 12. Juni insgesamt 31 Kindern aus
Liechtenstein das Sakrament der Firmung. Zwölf davon kommen aus Schaan: Valentin Aebi, Luca Dünser, Leon Frick, Lisa
Flury, Orlando Giorgetta, Luis Hilti, Carlo Mungo, Simon Steiger, Fabio Sturzenegger, Elina Suhner, Alexander Tipotsch.
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Aktuell

Triennale –
Kunst aus Liechtenstein
Visarte Liechtenstein lädt alle drei
Jahre in Zusammenarbeit mit den
kommunalen Kulturhäusern und
in Kooperation mit der Gemeinde
Vaduz, vertreten durch das Kunstmuseum Liechtenstein und den
Kunstraum Engländerbau, zur
«Triennale» ein. In Schaan findet
die Ausstellung im domus statt.
Dem Grundgedanken dieses Kunstprojekts, aktuelle zeitgenössische Kunst
aus Liechtenstein in die Dörfer und zu
den Menschen zu bringen, bleibt Visarte
Liechtenstein auch dieses Jahr treu. Vom
22. August bis 3. Oktober 2021 können
sich Kunstinteressierte einen Überblick
über das heimische Kunstschaffen machen und die Künstlerinnen und Künstler
persönlich vor Ort treffen.
«über : wenden : über : winden»
Im domus werden die Arbeiten von vier
Künstlern als Prozess verstanden, ein
sich Wenden und Winden, eine stetige
Bewegung und Weiterentwicklung der
eigenen Praxis. Die Hinwendung zu einer
anderen Kultur und das sich Einordnen
des Individuums in der heutigen Gesell-

schaft. Die Wendepunkte anstelle von
Endpunkten, oder das Paradoxe eines auf
den Kopf gestellten Konzepts, sind die
zentralen Themen mit denen sich Fauzie
As’Ad, Amina Broggi, Adam Glinski und
Hansjörg Quaderer in der Ausstellung
«über : wenden : über : winden» auseinandersetzen. Die Ausstellung wird von
Fabienne Ott kuratiert.
Der Beitrag von FauZie As’Ad trägt
den Titel «Ich und die Anderen» und
beschreibt konzeptuellen Ideen zu seiner
Existenz als Diaspora-Künstler, der
sich immer zwischen zwei Kontinenten
befindet, nämlich Asien und Europa.
Amina Broggi spiegelt in ihren hyperrealistischen, teils sehr grossformatigen
Acrylbildern menschliche Gefühle wider.
Als Motiv dienen selbst erstellte Fotovorlagen, die sie als Ausgangspunkt nutzt,
jedoch durch Kollagen, Hinzufügen oder
Auslassen von Details und Farbübersteigerungen verändert. Adam Glinski setzt
sich mit der Frage «was steckt dahinter?»
auseinander. Seine Malarbeiten zeigen
auf, wie Rückseiten die Vorderseiten beeinflussen können. Seine digitalen Fotoserien entwickeln Formen und Farben
weiter, die in diesen Malarbeiten teilweise versteckt, teilweise sichtbar sind.
Hansjörg Quaderer sucht Wendungen,
Drehmomente, Farbströmungen in seiner
Malerei, diesmal anders und experimentell in Form von Schleifen, die in sich
zurückfliessen. Vorder- und Rückseite
fliessen paradoxerweise ineinander, in-

Impressionen aus dem domus von einer früheren Triennale.
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Reiseziel Museum:
«Entdecken und fotografieren»
Am 5. September von 10 bis 17 Uhr sind
alle Familien herzlich zum «Reiseziel
Museum» im domus eingeladen. Es
wartet eine Entdeckungsreise durch die
Ausstellung der vier Künstler. Mit der
Sofortbildkamera des domus kann jeder
sein Lieblingswerk vor Ort fotografieren.

spiriert von der einfachen und doch komplexen Geometrie von Möbiusbändern.
Wild, unbezähmbar, eigenwillig
Insgesamt geben 46 Mitglieder des
Berufsverbands bildender Künstlerinnen
und Künstler während der Triennale
einen Einblick in ihr Schaffen der vergangenen drei Jahre. Die Gäste dürfen sich
nicht nur auf einen Querschnitt durch die
aktuelle zeitgenössische Kunst aus Liechtenstein freuen, sondern auch auf eine
spannende, abwechslungsreiche Reise
durch 46 «wilde, unbezähmbare und eigenwillige» Kunstwelten. Die Vernissage
findet am Sonntag, 22. August, um 13 Uhr
im Kulturzentrum Gasometer in Triesen
unter Einhaltung der geltenden Hygieneund Schutzmassnahmen statt.

c

Weitere Informationen: www.triennale.li

Veranstaltungen TAK

Highlights aus dem TAK-Programm 2021/2022
«Eine viel zu lange Zeit haben wir alle auf
vieles verzichten müssen, das uns am Herzen liegt. Als Kultureinrichtung schauen wir
natürlicher stark aus diesem Blickwinkel auf
die Situation und freuen uns sehr, dass wir
den Theaterbetrieb im Frühjahr zunächst
mit einigen und dann mit immer mehr
Zuschauern pro Vorstellung aufnehmen
konnten und inzwischen wieder wie geplant
durchführen können», sagt Marie Ruback,
die Pressereferentin des TAK.
Die neue Spielzeit 2021/22 steht schon
in den Startlöchern. «Und so möchten
wir mit Ihnen gemeinsam den Blick nach
vorne richten und einige Highlights der
kommenden Theatersaison vorstellen»,
sagt Marie Ruback. Mit dabei sind etliche
Eigenproduktionen des TAK Theater
Liechtenstein und zwei Stücke des grossen William Shakespeare.
In den Schauspiel-Produktionen
sind gleich mehrere Liechtensteiner
Theaterprofis auf der TAK-Bühne zu sehen: Der Schaaner Thomas Beck spielt in
der Bühnenfassung des grossen Liechtenstein-Romans «Für immer die Alpen».
Die Uraufführung des Texts ist eine Koproduktion des TAK mit dem renommierten Staatstheater Mainz. Auch Christiani
Wetter, der Triesenberger Andy Konrad
und die Musikerin Karin Ospelt sind wieder im TAK-Ensemble zu erleben.
Nachfolgend findet sich eine Auswahl aus dem TAK-Programm, der
komplette Spielplan lädt unter www.tak.
li zum Stöbern ein. Für Tickets, weitere
Fragen und Informationen ist der TAK
Vorverkauf neu Montag bis Freitag von
13.30 bis 18 Uhr sowie eine Stunde vor
Vorstellungsbeginn im TAK-Foyer geöffnet. Wie gewohnt ist der Vorverkauf
zu den genannten Zeiten auch unter Tel.
+423 237 59 69 erreichbar oder per Mail
unter vorverkauf@tak.li.

Schauspiel

Kabarett & Comedy

Die Tragödie vom
Leben und Sterben
des Julius Cäsar

Starbugs

William Shakespeare,
TAK Theater Liechtenstein
Premiere Sa 11.09.2021

Fr 03.12.2021

Und sicher ist mit mir
die Welt verschwunden
Sybille Berg, TAK Theater Liechtenstein
Premiere Fr 22.10.2021

Für immer die Alpen
Benjamin Quaderer, TAK Theater Liechtenstein und Staatstheater Mainz
Uraufführung Sa 06.11.2021

König Richard III.
William Shakespeare,
TAK Theater Liechtenstein
Premiere Sa 29.01.2022

Onkel Wanja

Mi 22.09.2021

Barbara Balldini
Mike Müller
Sa 04.12.2021

Claudio Zuccolini
Di 18.01.2022

Mummenschanz
Sa 22. + So 23.01.2022

Florian Schröder
Sa 12.02.2022

Barbara Hutzenlaub
Do 17.02.2022

Gardi Hutter
Sa 05.03.2022

Anton Tschechow, Theater Basel
Di 22. + Mi 23.02.2022

Urban Priol

Besuch der alten Dame

Michael Elsener

Friedrich Dürrenmatt,
Schauspielhaus Zürich
Do 10. + Fr 11.03.2022

Fr 25.03.2022

Mi 13.04.2022

Martina Schwarzmann
Do 09.06.2022

TAK music

Meret Becker
Mi 29.09.2021

Astor Piazzolla
Do 20.01.2022

Helge Schneider
So 27.03.2022

Branford Marsalis
Sa 09.04.2022

Maren Kroymann
Fr 10.06.2022

Im TAK-Ensemble: Thomas Beck, Andy Konrad, Karin Ospelt, Christiani Wetter.
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Veranstaltungen SAL

SAL: Ein Stück Normalität zeichnet sich ab
Die jüngsten Lockerungen der CoronaEinschränkungen geben dem Team des
SAL wie auch den Veranstaltern der
geplanten Anlässe Hoffnung auf eine
weitgehend normale Durchführung. Bei
den Schutzauflagen sind sie flexibel und
bereit, rasch zu reagieren. Dennoch sind
Absagen weiterhin möglich. Daher finden
die aufgeführten Events unter Vorbehalt
der weiteren Entwicklungen statt.

«beWEGen-d» –
ein Tanzabend aus und
für Liechtenstein
«beWEGen-d» ist eine abendfüllende
Tanzperformance, die ihre Uraufführung
2016 mit liechtensteinischen Amateuren
in Balzers feierte.
In den vergangenen Jahren haben
sich einige Tänzerinnen aus Liechtenstein den Weg ins professionelle Tanzleben gebahnt. «Leider wurde ihr gerade
begonnener Weg durch die jetzige Krise
abrupt unterbrochen», sagt Tamara Kaufmann. «Nicht nur deswegen liegt es mir
sehr am Herzen, die Tänzer aus Liechtenstein und aus der Umgebung zum ersten
Mal in Liechtenstein in einem gemeinsamen Projekt zusammenzuführen und
die Wiederaufnahme des Tanzprojektes
‹beWEGen-d› dementsprechend anzupassen und zu erweitern.» Die professionelle Tänzerin und Choreografin möchte
aber dem Liechtensteiner Publikum auch
zeigen, «dass wir einige tolle darstellende
Künstler im Land haben, die mit ihrem
Körper Geschichten erzählen können,
und die ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf
gemacht haben. Ausserdem ist es mir
wichtig, den Tanz in Liechtenstein zu
beleben, und nicht nur das Interesse der
Tänzer an dieser Performance zu wecken:
Mein Ziel ist es, mit dieser Performance
auch Menschen zu erreichen, die normalerweise nicht in eine Tanzperformance
gehen würden.»
Das Stück handelt von verschiedenen Charakteren, die verschiedene
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Tanzstile zeigen. Neben Ballett, Hip-Hop,
Jazzdance und modernem Tanz, wollen
wir auch Standarttänze zeigen. «Bunt
gemischt werden die Tanzstile, so bunt
wie das Leben eben ist. Der Tanz wird
eins mit dem Text und der Emotionalität
in der speziell zum jeweiligen Charakter
ausgewählten Musik», sagt Tamara Kaufmann. «Ich möchte so viele verschiedene
Tanzstile wie möglich einbauen, die
man normalerweise wohl nicht so oft an
ein und demselben Abend sehen kann.
Ich zeige Momente unterschiedlicher
Lebensgeschichten auf, in denen sich der
eine oder andere vielleicht ab und zu wiedererkennen kann. Ich möchte den Zuschauer in ganz verschiedene emotionale
Welten verführen, in der nicht nur das
Zuschauen, sondern auch das Mitfühlen
eine Rolle spielt.»
Freitag, 3. und Samstag, 4. September,
jeweils 20 Uhr
Tickets: tamarakaufmann.com

Jimmy Kelly –
The Streetkid
Jimmy Kelly, bekannt als stimmgewaltiges Mitglied der «Kelly Family», war
schon in jungen Jahren mit seiner Familie
auf grossen Bühnen unterwegs. Er genoss
das Rampenlicht und feierte zahlreiche
Erfolge. Später ging er unter anderem auf

Vortragsreisen. Sein aktuelles Programm
basiert auf seinem Buch «The Streetkid»
und damit auf seiner Lebensgeschichte.
Passend dazu trägt er bei seinen Auftritten den einen oder anderen Song vor.
Im Multivisionsvortrag über seinen
Neuanfang als Strassenmusiker spricht
Jimmy Kelly über die Zeit vor 15 Jahren,
als die «Kelly Family» sich als Formation
auflöste und darüber, wie ihn die Zeit
danach geprägt und verändert hat. Es
geht um Themen wie Erfolg und Scheitern, Leidenschaft, Mut und Zweifel. Mit
spannenden und amüsanten Anekdoten
erzählt er eindrucksvoll, was ihn die
Strasse gelehrt hat und wie jeder sich im
Alltag motivieren kann. «Ich traf Leute,
die mir stundenlang zuhörten, weinten,
Fragen stellten oder sogar wütend wurden und mich mit Klorollen bewarfen,
wenn sie mich sahen. Man stellt fest, dass
auf der Strasse einfach alles möglich ist»,
sagt Jimmy Kelly.
Freitag, 3. September, 20 Uhr
Eintritt: 40 Franken
Tickets: SeeTicket (ehem. StarTicket),
Eventim

6. Gutenberger EthikForum – Jugend wohin?
Zwei grosse Krisen durchlebt die
Menschheit im Moment: die Corona-Kri-

beWEGen-d: Abendfüllendes Tanzprogramm made in Liechtenstein.

Grosses Jubiläum eines grossen Ensembles: 40 Jahre Panflötenchor.

se und die Klima-Krise. Mit Nachdruck
wird weltweit nach Lösungen auf diese
Herausforderungen gesucht. Unabhängig davon, welche Antworten sich als
zukunftsweisend erweisen werden, ist
sicher, dass beide Krisen die jungen Menschen stark betreffen.
Die Corona-Pandemie hat zu vielen
Veränderungen in der Ausbildung wie im
privaten Leben geführt. Als positiv ist der
Aufschwung der Digitalisierung zu nennen, die massiven Beschränkungen der
sozialen Kontakte verhinderten jedoch
vielfach Entwicklungsmöglichkeiten, die
für Jugendliche und junge Erwachsene
unerlässlich sind. Vermehrt werden auch
negative Folgen für die körperliche und
psychische Gesundheit der jungen Menschen bekannt. In der Diskussion um die
Bewältigung der Klima-Krise wird immer
deutlicher, dass ein Nachdenken über den
Lebensstil unausweichlich ist und Verhaltensveränderungen nötig sind.
Beide Herausforderungen zeigen,
dass ein Weiter-so in vielen Bereichen
der Gesellschaft, der Wirtschaft und
des privaten Lebens nicht mehr sinnvoll
erscheint. Politik und Gesellschaft sind
gefordert, Antworten zu geben auf die
Frage, was sie für die heutige Jugend und
die nächsten Generationen zu tun gewillt
sind, damit ein gutes Leben in Zukunft
möglich sein wird.
Das 6. Gutenberger Ethik-Forum
geht der Frage nach, wie sich die gegenwärtigen Krisenerfahrungen bei jungen

Menschen äussern, welche Auswirkungen festzustellen sind und welche Wege
es aus Krisen gibt. Univ. Prof. Dr. Reinhard Haller wird die psychologische
Dimension dieser Thematik beleuchten,
Regierungsrätin Dominique Hasler
spricht aus der Sicht der Bildungspolitik. Junge Menschen aus Liechtenstein
äussern ihre Erfahrungen in einem
kurzen Film.
Freitag, 17. September, 18 Uhr
Eintritt: 20 Franken,
Schüler und Studenten 5 Franken

40 Jahre Panflötenchor –
Jubiläumskonzert
Der Liechtensteinische Panflötenchor
zählt über 60 aktive Spieler im Alter zwischen 12 und 85 Jahren unter der Leitung
des Dirigenten Robert Schumacher. «Ich
habe mit dem Unterrichten im März
1981 begonnen. Im August 1981 habe ich
dann mit 16 Jugendlichen den Panflötenchor gegründet. Dann sind Erwachsene,
Mütter mit ihren Kindern, Grossmütter
mit ihren Enkelkindern dazugekommen.
Manchmal hatten wir über 100 Mitglieder», sagt der Dirigent.
Zuvor war er selbst drei Jahre lang
jede Woche nach Zürich gefahren, um
das Panflötenspiel zu lernen. Sein Lehrer
überzeugte in schliesslich, in Liechtenstein mit dem Unterrichten zu beginnen.

Mit grossem Erfolg, wie die Entwicklung
der Mitgliederzahlen und die Beständigkeit des Vereins zeigen. Gefeiert wird dies
mit einem grossen Jubiläumskonzert.
Idealerweise möchte der Chor seine
Musik damit noch mehr Menschen zugänglich machen. «Die Panflöte hat einen
ganz besonderen Klang – die Töne gehen
unter die Haut. Wir haben oft erlebt,
dass Personen darauf reagiert haben,
ohne vorher beim Hören von Musik eine
Regung gezeigt zu haben», sagt Robert
Schumacher. Er räumt aber auch ein, dass
die Voraussetzungen nicht die besten seien. «Es fehlen viele gemeinsame Proben,
schon 2020 hatten wir fast keine Auftritte und keine Konzerte.» Seit einiger
Zeit darf der Chor aber immerhin wieder
in kleinen Gruppen proben – und die
Hoffnung besteht, dass sich die Situation
bis in den September hinein noch nachhaltig bessert. «Wir machen das Beste
aus der Situation, denken positiv und
halten selbstverständlich die Corona-Vorschriften ein», sagt Schumacher. Und
er freut sich auf viele weitere Highlights
mit seinem Chor wie die zahlreichen
vergangenen Konzerte in Liechtenstein,
der Schweiz, aber auch in Argentinien
und Schweden, wieder einmal überfüllte
Gotteshäuser bei den beliebten Kirchenkonzerten und auf mögliche weitere Aufnahmen von Tonträgern.
Sonntag, 26. September, 17 Uhr
Tickets: www.panfloetenchor.li
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Veranstaltungen GZ Resch

Kurse von September bis Dezember 2021
Das GZ Resch schreibt im Kursbuch
der Erwachsenenbildung Stein Egerta
erneut abwechslungsreiche Hobby- und
Freizeitkurse aus. Dank unseren Werkstätten und hervorragenden Kursleitern
sind wir in der Lage, äusserst attraktive
Kurse speziell im handwerklichen Bereich anzubieten.
Das folgende Kursprogramm in Kurzform
zeigt Ihnen die Vielfalt der angebotenen
Kurse. Genauere Informationen finden
Sie im Kursbuch der Erwachsenenbildung
Stein Egerta sowie unter www.gzresch.
li oder www.steinegerta.li. Anmeldungen
nimmt das Sekretariat der Erwachsenenbildung Stein Egerta entgegen (Tel. 232
48 22 oder info@steinegerta.li). Nutzen
Sie die Gelegenheit, besuchen Sie die Kurse im GZ Resch! Fast alle Kurse finden in
den Räumlichkeiten und Werkstätten des
Gemeinschaftszentrums statt.

Einführungskurs
Schmiedehandwerk
Die Teilnehmenden lernen das traditionelle Schmiedehandwerk und dessen
gestalterische Möglichkeiten kennen.
Kursleitung: Melchior Huber, Schlosser
und Schmied
Freitag, 27. August und 3. September
2021, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr
sowie Samstag, 28. Aug. und 4. Sept.,
jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00
bis 16.00 Uhr

Grundkurs
Holzschnitzen
Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Grundlagen des Schnitzens. Am Ende dieses
Kurses sind Sie in der Lage Schnitzwerkzeuge richtig anzuwenden und Reliefbilder aus einem Holzrohling herauszuarbeiten.
Kursleitung: Hanspeter Emmenegger,
Antikmöbelschreiner und Holzschnitzer
mit 35-jähriger Erfahrung
Dienstag, 31. August 2021, 18.30 Uhr, 5
Dienstagabende zu je 3 Std.
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Holztextildruck (art
maohi): Einführung in
eine alte traditionelle
Drucktechnik
Mit Decoupiersäge, Handfräse und
Schnitzwerkzeug werden Druckformen
aus Holz hergestellt. Diese Holzformen
werden eingefärbt und textile Tragtaschen werden damit bedruckt. Später
können auch T-Shirts oder Tücher bedruckt werden.
Kursleitung: Jacques Lecoultre wurde an
der Schule für Gestaltung Basel in Originaldruckgraphik ausgebildet (Lithographie und Siebdruck). Er betreut seit 2002
im GZ Resch die Siebdruckwerkstatt.
Donnerstag, 16. September 2021, 18.30
bis 21.30 Uhr, 3 Donnerstagabende zu je
3 Std.

Blumiger Herbst – Arrangements und Kränze
Die Teilnehmenden lernen die Grundkenntnisse des Kranzbindens und der
Blumenstecktechnik kennen und setzen
diese in der Praxis um.
Kursleitung: Corina Boltizar ist selbständige Floristin EFZ.
Samstag, 18. September 2021, 9.00 bis
12.00 Uhr

Einführung in den
3D-Druck
Die Teilnehmenden erlernen in diesem
Kurs den korrekten Einsatz unserer beiden Ultimaker 3D-Drucker und einiges
mehr. Nach dem Besuch dieses Kurses
können die 3D-Drucker des FabLab
Liechtenstein selbständig genutzt werden.
Kursleitung: Samuel Kranz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ostschweizer Fachhochschule (OST) in
Buchs.
Kurs 1: Montag, 27. September 2021,
18.30 bis 21.30 Uhr
Kurs 2: Montag, 15. November 2021,
18.30 bis 21.30 Uhr

Intensiv-Töpferwoche
Viel Zeit, um die Grundlagen des Töpferns und Modellierens kennenzulernen.
Unter fachkundiger Anleitung können
verschiedene Techniken wie freies Modellieren, Übermodellieren und Drehen
an der Töpferscheibe ausprobiert werden.
Kursleitung: Ursula Federli-Frick, gelernte Töpferin, Lehrauftrag an der Kunstschule Liechtenstein, Betreuerin des
Keramikateliers im GZ Resch
Dienstag, 12. Oktober 2021, bis Samstag,
16. Okt., täglich von 13.00 bis 17.00 Uhr

Fotokurs: Sonne,
Mond & Milchstrasse
Grundlagen, Planung, Fotografieren
Die Teilnehmenden lernen, die Aufnahme des Vollmondes hinter einem
Gipfelkreuz, der Milchstrasse über einer
Gebirgsformation oder des Sonnenaufund -untergang am Reiseziel mit dem
Informations- und Planungstool «PhotoPills» effizient zu planen und kennen
die spezifischen Herausforderungen für
jeden Anwendungsfall.
Kursleitung: Nikolaus Frick, Hobbyfotograf mit einem reichen Erfahrungsschatz
für Vogelfotografie sowie Sonne-, Mondund Sternefotografie.
Samstag, 25. September 2021, 8.30 bis
12.30 Uhr, sowie Freitag, 1., 22. und 29.
Okt., jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr
Holztextildruck (art maohi):
Einführung in eine alte Drucktechnik

um einen LED-Würfel mit 27 Leuchtdioden zusammenlöten zu können. Des
Weiteren sind sie in der Lage, einen Arduino (Mikrokontroller) an ihrem Laptop
in Betrieb zu nehmen und den LED-Würfel anzusteuern.
Kursleitung: Anton Ospelt, Automatisierungstechniker/Radio-Fernseh-Elektroniker, Hans Domjan, Dipl. Informatik-Ingenieur ETH
Montag, 25. und Dienstag 26. Oktober
2021, jeweils 18.30 bis 21.30 Uhr

Suppen und Eintöpfe:
Deftiges und Kräftiges
ganz ohne Fleisch

Fotokurs: Sonne, Mond & Milchstrasse

Vegetarisch kochen für den Alltag.
Wir kochen gemeinsam feine Leckereien.
Es werden gemeinsam raffinierte Suppen,
deftige Eintöpfe zu köstlichen Gaumenfreuden gezaubert.
Kursleitung: Eliane Vogt ist dipl. Ernährungsberaterin, Wellness- und Fitnesstrainerin mit eigener Praxis für Ernährungsberatung.
Mittwoch, 3. November 2021, 19.00 bis
22.00 Uhr

Portrait: Von der
Zeichnung zum Acrylbild

Intensiv-Töpferwoche

Lerne Schach –
Das Spiel der Könige
Dieser Kurs vermittelt die Grundregeln
des Spiels und befähigt zum selbständigen Spielen.
Kursleitung: Remo Blum ist Informatiker
und leidenschaftlicher Schachspieler.
Montag, 18. und 25. Oktober 2021, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr

Experimentelle
Druckwerkstatt
Die Teilnehmenden stellen selbst Gelplatten her. Sie erlernen das Drucken mit

Gelplatten, die Collagetechnik, die Herstellung und Anwendung von Schablonen
sowie die kombinierte Anwendung der
Verschiedenen Techniken. Es entstehen
ausdrucksstarke, individuelle Werke.
Kursleitung: Daniela Zimmermann ist
Kunst- und Maltherapeutin. Sie ist seit
vielen Jahren künstlerisch tätig. Diverse
Ausstellungen im In- und Ausland.
Dienstag, 19. Oktober 2021, 18.30 Uhr, 4
Montagabende zu je 3 Std.

LED-Würfel 3x3x3
Die Teilnehmenden lernen in diesem
Kurs die grundlegenden Löttechniken,

Wie zeichnet man Augen, Nase, Mund
und die Gesichtsform? Stimmen die Proportionen? Die Teilnehmenden erlernen
und üben sich im Portraitieren.
Kursleitung: Marion Koch, Künstlerin,
gibt ihre Leidenschaft zum Malen gerne
in Kursen weiter.
Donnerstag, 4. und 11. November sowie
Montag, 8. November 2021, jeweils 18.30
bis 21.30 Uhr

Wursten für Anfänger
Wer wurstet, bestimmt selbst, was in
die Wursthaut gefüllt wird. Entdecken
Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der
Wurstherstellung.
Kursleitung: Peter Knöpfel, von Beruf
Metzger, leitet schon seit mehreren Jahren erfolgreich Kochkurse im GZ Resch
in Schaan.
Samstag, 6. November 2021, 9.00 bis
14.00 Uhr
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Aktuell

Traditionelle Baumpflanzaktion der Abschlussklassen der Gemeindeschulen.

Das war der Frü

Pflanzenmarkt auf dem Lindaplatz.

Stöbern auf dem Flohmarkt.

Einkaufen auf dem Wohlfühlmarkt.

Aus der Gemeindeverwaltung

ühling in Schaan

Kleines Kinderfest auf dem Lindaplatz.

Würste-Drive-Through beim Feuerwehrdepot.

Das alte und neue Schaan erkunden: Rundgang mit Vorsteher Daniel Hilti und Eva Pepić-Hilbe.

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage und Hochzeitsjubiläen
90. Geburtstag

Goldene Hochzeiten

07.05.2021
Erika Ferster
Steinegerta 24

24.04.2021
Martin + Edeltraud Frank
Im Zagalzel 16				
28.05.2021
Stefan + Gerlinde Tatrai
Landstrasse 142

Erika Ferster

Gemeindebürgerrecht
Seit der letzten Ausgabe wurden in
Schaan eingebürgert:
Vogelsang Nadine, Helena,
Vincent und Filippa
Wernitznig Stefan
Redzepi Serif
Redzepi Daris
Hatzikas Georgios David
Wenaweser Stefanie
Boss Robert
Toto Maddalena
Karpacev Marks

Wir trauern um unsere Verstorbenen
20.03.2021
Hager Rina
03.04.2021
Walser Siegfried
10.04.2021
Jehle Lydia
17.04.2021
Di Nita Carmelo
20.04.2021
Nguyen Van Thanh
20.04.2021
Jehle Rosa
26.05.2021
Hardegger Markus
28.05.2021
Hilti Maria
05.06.2021
Hilti Lois
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Aus der Gemeindeverwaltung

Eintritte

Robin Neukom

Ghazwan Ezzulddin

Heribert Beck

Niki Eder

Robin Neukom hat am 16. April seine Stelle in den Hausdiensten des Schul- und Gemeinschaftszentrums
Resch angetreten. Ghazwan Ezzulddin tritt am 1. Juli seine Stelle als Bereitsteller SAL an. Heribert Beck
ist seit 1. Juni als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Geschichte und Kultur beschäftigt. Niki
Eder ist seit dem 1. Juli als Mitarbeiterin Information und Kommunikation tätig. Die Gemeindeverwaltung
heisst die vier neuen Mitarbeitenden herzlich willkommen und wünscht ihnen viel Freude und Erfolg bei
ihrer Tätigkeit.

Austritte

Jubiläen

Peter Noser

Valerie Wunderlin-Luedee

Beatrix Kobler, Mitarbeiterin des Reinigungsdiensts, hat ihre Stelle bei der Gemeindeverwaltung
am 9. April 1991 angetreten und feierte im Frühling
ihr 30-Jahr-Jubiläum. Peter Noser ist seit dem 1.
Mai 2006 und damit seit 15 Jahren im Wasserwerk
beschäftigt. Am 30. März 2021 feierte Valerie Wunderlin-Luedee, tätig als Bademeisterin im Hallenbad Resch, ihr Zehn-Jahr-Jubiläum. Kaplan Herbert Graf und Linda Röckle, Bereitstellerin SAL,
nahmen ihre Stellen am 1. Mai 2016 auf und blicken
damit auf fünf Jahre bei der Gemeinde zurück. Die
Gemeindeverwaltung gratuliert herzlich zu diesen Jubiläen und bedankt sich für die langjährigen
treuen Dienste.

Manfred Rüdisser

Eva Pepić-Hilbe

Am 31. Mai haben mit Manfred Rüdisser und Eva Pepić-Hilbe zwei langjährige, äusserst verdiente Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung ihre
Pension angetreten. Manfred Rüdisser hatte als stellvertretender Werkmeister und Magaziner einen breiten Aufgabenbereich zu betreuen. In
seiner zentralen Funktion im Werkbetrieb war er neben vielem anderen
verantwortlich für die zahlreichen Umleitungen bei Veranstaltungen auf
dem Gemeindegebiet und deren reibungslosen Ablauf im Allgemeinen. Eva
Pepić-Hilbe hat das Gemeindemuseum domus als dessen erste Leiterin
aufgebaut. In den vergangenen Jahren bestand ihre Hauptaufgabe in der
historischen Forschung sowie im Aufbau der Familien- und Dorfchronik.
Daraus entstanden ist unter anderem das neue Familienbuch und die
Initiative für eine gemeindeübergreifende Familienforschung. Giovanni
Battilana ist seit dem 30. Juni nicht mehr als Bereitsteller SAL für die Gemeinde tätig. Die Gemeindeverwaltung dankt allen für ihre langjährigen
Dienste und wünscht ihnen alles Gute im neuen Lebensabschnitt.
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Veranstaltungskalender
Juli

September

09.07.2021
20.00 Uhr

Schaaner Sommer:
The Emigrants (Irish Music)
Gemeinde / Kulturkommission

Lindahof

03.09.2021
20.00 Uhr

Vortrag «Streetkid» von Jimmy
Kelly
li-event

SAL

10.07.2021
10.00-15.00 Uhr

Wohlfühlmarkt «Gsunds&Feins»
www.wohlfuehlmarkt.li

Lindahof

03.+04.09.2021
20.00 Uhr

«beWEGen-d» – Tanzprojekt mit
Tamara Kaufmann
Michael Gattenhof

SAL

16.07.2021
20.00 Uhr

Schaaner Sommer:
Tipsy Crows (Coverband)
Gemeinde / Kulturkommission

Lindahof
11.09.2021
10.00-15.00 Uhr

Wohlfühlmarkt «Gsunds&Feins»
www.wohlfuehlmarkt.li

Lindahof

18.07.2021
08.00-16.00 Uhr

Flohmarkt
www.flohmarkt-schaan.li

12.09.2021
09.00-12.00 Uhr

Secondhand-Markt
Familienzentrum «müze»

SAL

23.07.2021
20.00 Uhr

Lindahof
Schaaner Sommer:
Tommy Roberts jun. (Country Music)
Gemeinde / Kulturkommission

15.09.2021
20.00 Uhr

BLISS: «Volljährig»
TAK Theater Liechtenstein

SAL

30.07.2021
20.00 Uhr

Lindahof

17.09.2021
19.00 Uhr

Ethik-Forum
Haus Gutenberg

SAL

Schaaner Sommer:
The Straights (Rock + Pop)
Gemeinde / Kulturkommission

18.09.2021
ab 11.00 Uhr

Wandern für alle
Gemeinde / Sportkommission

21.09.2021
20.00 Uhr

Freundeskreiskonzert
Sinfonieorchester Liechtenstein

SAL

24.+25.09.2021

Next Step – Bildungsmesse
liact

SAL

26.09.2021
08.00-16.00 Uhr

Flohmarkt
www.flohmarkt-schaan.li

26.09.2021
17.00 Uhr

Konzert zum 40. Jubiläum
Liecht. Panflötenchor

Lindahof/
Lindaplatz

August
Lindahof

06.08.2021
20.00 Uhr

Schaaner Sommer:
«Summer Fasnacht» (Guggamusik)
Gemeinde / Kulturkommission

12.-22.08.2021

Schaaner Filmfest
Skino Schaan

14.08.2021
10.00-15.00 Uhr

Wohlfühlmarkt «Gsunds&Feins»
www.wohlfuehlmarkt.li

Lindahof

26.08.2021
19.30 Uhr

Outdoor Zumba Party
www.gwerb.info/zumba

Lindahof

28.08.2021
18.00 Uhr

Festa della Madonna della Pietra
Missione cattolica italiana

29.08.2021
08.00-16.00 Uhr

Flohmarkt
www.flohmarkt-schaan.li

Lindahof/
Skino

SAL

Lindahof/
Lindaplatz

Die Veranstaltungen finden aufgrund der Corona-Pandemie ohne Gewähr statt.
Aktuelle Informationen unter www.schaan.li oder www.sal.li

Lindahof /
Lindaplatz
SAL

Telefonverzeichnis
Gemeindeverwaltung
Gemeindevorstehung
Gemeindesekretariat
Gemeindepolizist Wolfgang Kaiser
Gemeindepolizist Thomas Schädler
Gemeindekasse / Gemeindesteuerkasse
- Einwohnerkontrolle
Gemeindebauverwaltung
SAL Saal am Lindaplatz
Geschichte und Kultur, Albert Eberle
- domus Galerie und Museum
- Gemeindearchiv / Sammlungen
Freizeit und Gesellschaft, Daniel Walser
- GZ Resch
- Abenteuerspielplatz «Dräggspatz»
- Seniorentreff «Treff am Lindarank»
Gemeindeförster Gerhard Konrad
Werkmeister Ralf Bieberschulte
- Altstoffsammelstelle Werkhof
- Deponie Ställa/Forst, Norman Schädler
- Deponie Ställa/Forst, Marcel Hilti
- Sportplatz Rheinwiese, Martin Heeb
Wassermeister Markus Biedermann
Feuerwehrkommandant, Alex Steiger
Gemeindeschulen (Schulleitung)
Hausdienste Schulanlagen, Fabio Ming
Hausdienste Schulanlagen, Raphael Milkovics
Hallenbad Resch
Schwimmbad Mühleholz
Stiftung Pachtgemeinschaft Schaan
Pfarramt, römisch-katholisch:
- Pfarrer Florian Hasler
- Kaplan Herbert Graf
- Mesmer Pfarrkirche Marcel Büchel
- Mesmerin St. Peter + Dux, Christine Beck

237 72 00
237 72 00
237 72 06
237 72 07
237 72 20
237 72 20
237 72 40
237 72 50
237 72 81
237 72 80
237 72 70
237 72 99
237 72 99
794 72 83
237 72 64
794 72 93
794 72 92
794 72 92
794 72 26
794 72 29
794 72 23
794 72 91
794 72 44
232 68 40
794 72 94
794 72 95
232 64 02
232 24 77
232 40 75
232 16 71
231 16 73
794 72 72
794 73 73

Kinderbetreuung
Tagesmütterverein
Tagesstrukturen
Kindertagesstätte
Mütterzentrum «müze»
SiNi kid’z Highway
Kranken- und Altersbetreuung
Haus St. Laurentius
Kontakt und Beratung Alterspflege
Informations- und Beratungsstelle Alter
Familienhilfe Liechtenstein:
- Betreuung
- Pflege
- Mahlzeitendienst
- Entlastungsdienst für Angehörige
Krankenmobilien
Frauen
Informations- und Kontaktstelle infra
Frauenhaus
Weitere Beratungsdienste
Offene Jugendarbeit, Geschäftsführung
aha Jugendinformationszentrum
Amt für Soziale Dienste
Sozial- und Präventivmedizinische
Dienststelle
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Krebshilfe Liechtenstein
Aids-Hilfe Liechtenstein
Mütter- und Väterberatung LRK
Hospizbewegung Liechtenstein
Demenz Liechtenstein
Notrufnummern
Allgemeiner Notruf
Polizei
Feuerwehr
Sanitätsnotruf
Ärztlicher Notruf
KIT Kriseninterventionsteam
Spital Vaduz
Spital Grabs
Landeskrankenhaus Feldkirch
Rettungsflugwacht Rega

233 24 38
231 21 05
236 48 50
+41 78 721 38 86
230 21 21

236 47 47
239 90 80
230 48 01
236 00 66

791 48 65

232 08 80
380 02 03

793 94 00
239 91 10
236 72 72
236 73 31
236 72 56
233 18 45
232 05 20
787 37 22
777 20 01
230 34 45

112
117
118
144
230 30 30
230 05 06 oder 117
235 44 11
081 772 51 11
+43 5522 30 30
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
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www.schaan.li

