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Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner
Das geplante Feuerwehrdepot im «Undera Forst» ist ein Vorzeigeprojekt, das 
mich persönlich sehr freut. Zum einen, weil damit unsere Feuerwehr optimale 
Voraussetzungen und Strukturen erhält, ihren wichtigen Auftrag im Dienste der 
Sicherheit gut zu erfüllen. Zum anderen, weil das Gebäude wie schon die Alters-
wohnungen der Gemeinde im Minergie-A-Standard ausgeführt wird. Damals wie 
heute ist Schaan Vorreiterin bei der Umsetzung von Gebäuden mit maximaler 
energetischer Unabhängigkeit. Damit erfüllt die Gemeinde auch eine gewisse 
Vorbildfunktion, wie dies von einer Energiestadt-Gemeinde erwartet wird. Lesen 
Sie dazu den Bericht in dieser Ausgabe.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, eine wichtige Institution in unserem Land 
kann dieses Jahr den fünfzigsten Geburtstag feiern: das Heilpädagogische Zen-
trum hpz. Seine segensreiche Tätigkeit zur möglichst guten Integration von Men-
schen mit einer Behinderung kann nicht genügend gewürdigt werden. Die in 
Schaan beheimatete Organisation leistet auf diesem Gebiet Vorbildliches. Als 
Standortgemeinde gratulieren wir dem hpz herzlich zum Jubiläum. Im Beitrag 
stellen wir Ihnen das Jubiläumsprogramm vor, das unter anderem auch einen 
Besuch bei der Gemeinde Schaan vorsieht.

Neben diesen Themen finden Sie in der Frühlingsausgabe eine Fülle von weite-
ren Informationen über die Aktivitäten der Gemeinde und das Dorfgeschehen. 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen unseres Gemeindemagazins.

Daniel Hilti
Gemeindevorsteher

Impressum
Frühlingsausgabe Nr. 180 Redaktion Gemeinde Schaan, Daniel Hilti, Uwe Richter Beiträge in dieser Ausgabe Heribert Beck, Philipp Dünser, Albert Eberle, Ener-

giekommission, Jürgen Gritsch, Irene Heeb, Daniel Hilti, Hansjörg Hilti, Andreas Jehle, Wolfgang Kaiser, Gerhard Konrad, Mani Konrad, Kulturkommission, Ornitholo-

gischer Verein Schaan, Julian Ribaux, Uwe Richter, Rita Rüdisser, Juliane Walser, Herbert Wilscher, Klaudia Zechner Konzept und redaktionelle Betreuung Egon 

Gstöhl Fotos Brigitt und Eddy Risch, Dominik Konrad, Julian Konrad, Gemeindearchiv Schaan Titelbild Geissbock-Skulptur beim Rathaus Druck BVD Druck+Verlag 

AG, Schaan Zuschriften an die Gemeindeverwaltung, 9494 Schaan oder blickpunkt@schaan.li. Nachdruck mit Quellangabe gestattet. Die nächste Ausgabe erscheint 

im Sommer 2017. Gedruckt auf klimaneutralem Papier. 



4



5

Blick auf den Lindaplatz beim Monsterkonzert 2017
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«Allwäg kwösoo» – närrisch
schöne Fasnacht in Schaan
Die Schaaner Fasnacht ist legendär 
und lange Jahre schien es, dass das 
Angebot der unbestrittenen Fasnachts-
hochburg Liechtensteins nicht zu top-
pen ist. Nun hat es doch jemand ge-
schafft – die Schaaner selber. Mit einer 
närrisch schönen Fasnacht 2017 sind 
neue Massstäbe gesetzt worden. 

Ganz wesentlich dazu beigetragen ha-
ben die idealen Strukturen im Zentrum 
mit dem Dreh- und Angelpunkt SAL so-
wie die vielen begeisterungsfähigen 
Vereine und Gruppierungen, die in en-
ger Zusammenarbeit mit den Gemein-
destellen Fasnacht für Fasnacht zur 
Höchstform auflaufen. Dazu kommt 
viel privates Engagement, wie jenes 
von sechs Schaaner Jugendlichen, die 
mit Unterstützung der Offenen Jugend-

arbeit Schaan einen Fasnachtswagen 
bauten, mit dem sie alkoholfreie und 
günstige Cocktails angeboten haben. 
Sie leisteten damit einen Beitrag, dass 
an der Fasnacht weniger Alkohol ge-
trunken wird, und waren bei der Ziel-
gruppe der Jugendlichen bis 16 Jahre 
sehr erfolgreich

Die Höhepunkte der Fasnacht
Begonnen hat die Schaaner Fasnacht 
mit Mausis Mönsterle, das gut 500 
Fans der gepflegten Guggamusik ins 
Zentrum gebracht hat. Mit dem zweiten 
Circus Carnevale haben die Organisa-
toren, die OK7 CurryGang, wieder ei-
nen hochstehenden, mit bester Unter-
haltung gespickten Ball aus dem Hut 
gezaubert. Es wurde bis in die Morgen-
stunden getanzt und geschunkelt. 

Nach dem grossen Erfolg steht der 
Termin für das nächste Jahr, der 2. Fe-
bruar 2018, bereits fest. So richtig los 
ging dann die Schaaner Fasnacht am 
Schmutzigen Donnerstag. Voll mitge-
macht an der Fasnacht haben auch die 
Schaaner Wirte. Das neueröffnete 
Rössle sorgte während vier Tagen mit 
Live-Musik und Bar für Rambazamba. 
Auch dHötta, die neue «pop-up»-Bar 
für die Fasnacht im Zentrum, das Mur-
melloch als Ersatz fürs Trüble, das Ho-
deszelt, die Centralgarage und vieles 
mehr machten das Zentrum zum He-
xenkessel. Am Freitag gings dann rund 
beim Schaanerball im Kleinen Saal. 
Mit dem Motto Landliabe trafen sich 
vor allen reifere Fasnächtler im wun-
derschön geschmückten Saal. Aber 
was wäre die Fasnacht ohne den Kin-
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dermaskenball der Narrenzunft? Ge-
fühlte fünf Tonnen Konfetti, Guggamu-
sik, Spiele, Schminken, Wienerle und 
Krapfen – was will das Kinderherz 
mehr? Das Monsterkonzert am Sams-
tagabend wurde von 17 Guggen be-
spielt und war schlicht phänomenal. 
Danach war Strassenfasnacht ange-
sagt. Ob im Grossen Saal, wo ein rich-
tiger Guggen-Battle stattfand, oder auf 
den Aussenbühnen, die Klänge der 
Guggen tönten durchs ganze Dorf. Am 
Fasnachtssonntag starteten 56 Grup-
pen beziehungsweise Wagen zum 
grossen Umzug, an dem wieder ver-
mehrt politische Themen aufs Korn ge-
nommen wurden. Die Fasnacht 2017 
war ein fröhliches und friedliches Fest, 
das aus organisatorischer Sicht opti-
mal ablief. Allen Beteiligten, den Verei-
nen und Gruppen, den vielen Helfe-
rinnen und Helfern, den Einsatzkräften 
und den Gemeindemitarbeitern ge-
bührt ein grosses Dankeschön dafür, 
dass an der Fasnacht so schön gefei-
ert werden konnte.



8 Hochbetrieb beim Schaaner Skilift Tschagäl

Frau Holle hat es im Januar gut ge-
meint und auch das Talgebiet in eine 
tiefe Schneedecke gehüllt. Mit Schlit-
ten, Skis und Snowboards ausgerüs-
tet, pilgerten viele Familien mit Kind 
und Kegel zum Schaaner Skilift Tscha-
gäl.

Die Freude bei Jung und Alt war riesig, 
dass man in Schaan wieder einmal ei-
nen richtigen Winter erleben konnte, 
mit viel Schnee und tiefen Temperatu-
ren. Entsprechend wurde das Winter-
vergnügen auch ausgiebig ausgekos-
tet, und das nicht nur am Tag. Denn 
der Höhepunkt der «Schaaner Skisai-
son» war zweifelsohne das Nachtski-
fahren von Mitte Januar. Der Blick-
punkt hat einige Winterimpressionen 
fotografisch festgehalten, weil solche 
Bilder in den letzten Jahren eher Sel-
tenheitswert hatten.

Erzählungen von früher
Von unseren Eltern und Grosseltern 
kennen wir die Erzählungen von Win-

tern, in denen man in Schaan noch re-
gelmässig Ski fahren konnte. Auch 
wenn es mit dem Schnee im Talgebiet 
nicht immer zum Besten bestellt ist, 
gehört es schon lange zur Wintertradi-
tion, dass die Gemeinde seit Jahr und 
Tag den Tschagäl-Lift aufbaut und da-
rauf hofft, dass er in Betrieb gehen 
kann. Heuer hatten wir wieder einmal 
so einen Winter. Der Tschagäl-Lift war 
an einigen Wochenenden und mitt-
wochs geöffnet. Viele Familien, Kinder 
und Jugendliche vergnügten sich auf 
dem Hang unterhalb des Forstwerk-
hofs. Schlitteln, Ski fahren, mit dem 
Bob hinuntersausen und mit dem Lift 
wieder nach oben gezogen zu werden 
– das machte richtig Spass.

Andrang beim Nachtskifahren
Mit Urs Baumgartner als «Liftler» ging 
es am Lift flott voran und umso schnel-
ler konnte man auf der gut präparierten 
Piste den Hügel hinunterfahren. Abso-
luter Höhepunkt des Schaaner Skiwin-
ters war das Nachtskifahren vom 16. 

Januar. Über 120 Erwachsene und 
Kinder genossen dieses unvergessli-
che Vergnügen, das mit Hilfe der Feu-
erwehr Schaan auf dem bestens aus-
geleuchteten Hang möglich war. Ein 
grosses Dankeschön geht an alle, die 
mitgeholfen haben.

Seit 1981/1982 in Betrieb
Der 270 Meter lange Skilift Tschagäl an 
der Plankner Strasse wurde erstmals 
im Winter 1981/1982 in Betrieb ge-
nommen. Der Lift erfreut sich seither 
vor allem bei Familien grosser Beliebt-
heit. Viele Kinder lernten am Übungs-
hang die ersten Schwünge und ent-
deckten die Freude am Skifahren. 
Doch aufgrund des Schneemangels 
war der Lift nicht immer gut besucht. 
Im schneereichen Januar 2017 zeigte 
sich aber ein ganz anderes Bild, wie 
unsere Reportage zeigt. Den Auf- und 
Abbau des Skilifts besorgen die Mitar-
beiter des Schaaner Werkhofs, deren 
Arbeit sich in diesem Winter ganz be-
sonders gelohnt hat.
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Am Sonntag, 5. März, führte der Skiclub Schaan das tradi-
tionelle Kinderskirennen für die Gemeinden Schaan und 
Planken durch. Rund 70 Primarschüler und Kindergärtler 
wagten sich durch den selektiven Kurs im Malbun. Sie 
schafften es mit Schwung ins Ziel, wo ihre Fans sie in Emp-
fang nahmen.

Am Stand des Skiclubs gab es Hotdogs und Getränke zur 
Stärkung. Die Pokale und Medaillen für die Sieger übergab 
der Plankner Gemeindevorsteher Rainer Beck. 

Club- und Jugendmeister
Am Nachmittag kürte dann der Skiclub Schaan die Club- 
und Jugendmeister. Um 14 Uhr hiess es «Time to Race». 
Mehr als 80 Teilnehmende versammelten sich am Start. Die 
Nerven flatterten und dann ging es durch die roten und blau-
en Tore hinab ins Ziel. Die Siegerehrung im Restaurant Ga-
lina nahm Präsident Peter Schierscher vor. Für jeden Renn-
fahrer und jede Rennfahrerin gab es einen Preis. Die besten 
drei jeder Kategorie konnten sich über einen Pokal und Me-
daillen freuen. Clubmeisterin 2017 ist Elke Nestler, Club-

meister 2017 Alexander Hilzinger. Die Jugendmeisterin 
2017 heisst Marie Gritsch und der Jugendmeister 2017 Si-
meon Neukom. Der Skiclub Schaan dankt allen Aktiven für 
ihre begeisterte Teilnahme und den Sponsoren für ihre 
grosszügige Unterstützung.

Kinderskirennen des Skiclubs



10 Bunt zusammengewürfelt
Musizierten früher ausschliesslich Schaaner im Verein, 
kommt heute der grösste Teil der Mitglieder aus anderen Ge-
meinden, aus der Schweiz, Österreich oder Deutschland. Be-
merkenswert: Die Männer sind in der Minderheit, was sie 
aber nicht stört, ganz im Gegenteil. Die Mischung macht es 
aus und – wer weiss, vielleicht dreht sich das Blatt eines Ta-
ges. Der Verein ist bestrebt, auch in Zukunft einstudierte Stü-
cke zum Besten zu geben, weshalb man sich auch speziell 
darum bemüht, neue Mitglieder zu werben. Wer sich für eine 
Mitgliedschaft interessiert und im Club mitspielen möchte, ob 
Mann oder Frau, ist beim Handharmonika-Club herzlich will-
kommen.

Musik, die von Herzen kommt
Das Akkordeonspielen gehört für die Vereinsmitglieder zu ih-
rem Leben. «Die Musik gibt einem so unglaublich viel – und 
Melodien sprechen auf der ganzen Welt die gleiche Spra-
che.» Diese Aussage ist bezeichnend für Musik, die von Her-
zen kommt. Darin liegt auch der Ursprung der grossen Spiel-
freude, die im Verein vorherrscht. Seit seiner Gründung im 
Jahr 1947 hat sich der Handharmonika-Club Schaan zu ei-
nem Klangkörper entwickelt, der in verschiedenen Musikgen-
res überzeugt. Der Verein ist immer wieder für eine Überra-
schung gut, wenn es um die Auswahl der Vortragsstücke 
geht. Keine Kompromisse werden dagegen in der Qualität 
der vorgetragenen Musik gemacht, welche Stilrichtung auch 
immer ausgewählt worden ist.

Informationen: www.harmonika.li

Handharmonika-Club Schaan
Der Handharmonika-Club Schaan feiert dieses Jahr sein 
70-Jahre-Jubiläum. Der kleine, feine Verein spielt auf mittle-
rem Niveau mit Bemühungen, die Musikalität und den Cha-
rakter der Stücke herauszuarbeiten, und erreicht so an den 
Wettspielen regelmässig das Prädikat «Sehr gut». Dement-
sprechend intensiv gestaltet sich die Probenarbeit im Probe-
raum, der im Kindergarten Rebera Süd untergebracht ist.

Die Mitglieder des Vereins treffen sich wöchentlich zum ge-
meinsamen Musizieren. Aber auch das Gesellige kommt nicht 
zu kurz. Der Restaurantbesuch nach der Probe gehört ebenso 
dazu, wie die Dirigentin zum Orchester, lautet ein ungeschrie-
benes Gesetz. An der Spitze des Vereins stehen mit Präsiden-
tin Helga Wolfinger und Dirigentin Antonia Hungerbühler zwei 
starke Frauen. Überhaupt ist der Verein fest in Frauenhand, 
sind doch 15 der 21 Mitglieder Akkordeon-Spielerinnen.

Faszination des Akkordeons
Der Klang des Akkordeons hat viele Färbungen. Für die 
meisten Vereinsmitglieder ist es die Vielfalt, die das Instru-
ment ausmacht. Dementsprechend sind auch dem Reper-
toire fast keine Grenzen gesetzt. Von der irischen Musik oder 
dem französischen Chanson über Klassik und Tango, Mär-
sche und Walzer bis hin zu poppigen Klängen. Die Freude 
am gemeinsamen Musizieren ist beim Handharmonika-Club 
Schaan hör- und spürbar. Diese Freude und Begeisterung 
zeigen die Mitglieder auch bei den öffentlichen Auftritten, wie 
beim traditionellen Muttertagskonzert oder dem Jahreskon-
zert, wo der Funke bei den schmissigen Vorträgen nicht sel-
ten auf die Zuhörer überspringt.



Endprodukt möglichst nahe beieinan-
der liegen und es später beim Bezug 
des Objekts auch in den Details so he-
rauskommt, wie sich das die Nutzer 
vorgestellt haben.

Auf was achtest du besonders?
Das Gebäude sollte spannend wirken, 
sollte zum Verweilen einladen und na-
türlich die Nutzer überzeugen, indem 
es die Funktion gut erfüllt und gestalte-
risch dem individuellen Ideal möglichst 
nahe kommt. Darin liegt das Kreative, 
weil wir ja das alles erreichen wollen, 
ohne uns dabei ausschliesslich an be-
stehenden Dingen zu orientieren, son-
dern auch einmal neue Wege gehen.

Gibt es Vorbilder, Herzog und de Me-
ron zum Beispiel, die gerade die Elb-
Philharmonie gebaut haben?
Es gibt Architektursprachen, die mich 
immer wieder beeindrucken und natür-
lich auch inspirierend auf mich wirken. 
Das sind zum Beispiel die Architekten 
des renommierten Büros Morphosis, 
dessen Architektursprache mir gut ge-

Zusammen mit seinem Geschäftspart-
ner Fredy Scherrer leitet Patrick Indra 
ein zehnköpfiges Team im Schaaner Ar-
chitekturbüro «indra+scherrer architek-
tur». Eine Besonderheit des Büros be-
steht darin, dass es sich in keine 
Schublade drängen lässt. «Jedes Pro-
jekt ist für uns einmalig. Wir realisieren 
Ideen, die wir individuell und kreativ 
nach den Bedürfnissen des Kunden 
konzipieren und gestalten», umschreibt 
Patrick Indra, was ihm bei seiner Arbeit 
wichtig ist. «Es geht darum, für den Kun-
den die beste Lösung zu finden, Span-
nung zu erzeugen, aber auch funktional 
und ergonomisch zu überzeugen.» 
Auch wenn er sich als Architekt an viele 
technische Normen halten muss, steckt 
viel kreatives Potenzial in seiner Arbeit, 
das er im Zusammenspiel mit der Bau-
herrschaft einsetzt, damit Lösungen 
entstehen, hinter denen er stehen kann.

Viele Schaaner kennen den engagier-
ten Architekten fast noch besser als 
langjährigen Dirigenten der «Plunder-
hüüsler», als Leiter der Woodless 

BrassBand und spätestens seit seiner 
Ausstellung im domus auch als begab-
ten Maler. «Blickpunkt Schaan» hat sich 
mit dem kreativen Energiebündel über 
seinen Beruf, aber auch über seine mu-
sikalische und künstlerische Seite unter-
halten.

Patrick Indra, was fasziniert dich an 
der Architektur?
Architektur bringt immer auch eine Hal-
tung zum Ausdruck. Am faszinierends-
ten finde ich den Kreativprozess, der 
ganz am Anfang eines Projektes statt-
findet, wenn wir zusammen mit dem 
Kunden etwas schaffen, das aus sei-
nen Ansprüchen und den von uns ein-
gebrachten architektonischen Möglich-
keiten entsteht. Man muss sich finden 
und es ist auch hier ganz wichtig, dass 
wir die gleiche Sprache sprechen und 
uns gemeinsam für eine Lösung be-
geistern können. Es muss auch in der 
Architektur grooven, Auftraggeber und 
Architekt müssen bei der Entwicklung 
der Grundkonzeption so zusammen-
wachsen, dass die Vorstellungen vom 

Power, Leidenschaft und Groove 11

Seine stattliche Grösse von 1.94 Metern gehört ebenso zu ihm wie seine Kreativität und seine Leidenschaft für Architektur, 
Musik und Malerei. Patrick Indra macht keine halben Sachen. Man könnte ihn als grundsoliden Gestalter und Perfektionis-
ten bezeichnen, der aber hin und wieder aus dem gewohnten Rahmen ausbricht und neue Wege beschreitet. Er liebt seine 
Arbeit als Architekt, bei der er vorhandene Gestaltungsspielräume ausschöpft, auch wenn dies wegen der vielen Regeln 
und Vorgaben nur in einem bestimmten Rahmen möglich ist. Umso mehr lebt er sein kreatives Naturell musikalisch und 
malerisch aus ‒ und in der Fasnacht, die ihn als Schaaner natürlich ganz besonders anspricht und inspiriert.
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fällt, aber es gibt auch viele andere Leuchttürme in der inter-
nationalen Architekturwelt. Wichtig ist, dass man offen ist für 
neue Impulse und neue Ausdrucksformen. Die Architektur 
hat trotz viel Reglementierung ein enormes Potenzial für kre-
atives Schaffen.

Was macht gute Architektur aus?
Das richtige Objekt am richtigen Ort, gute Materialien und 
die bestmögliche Erfüllung der funktionalen Anforderungen. 
Architektur soll Freude verbreiten und das eine oder andere 
Detail auch einmal zum Schmunzeln anregen.

Wie geht ihr vor, wenn ihr ein Objekt plant?
Ganz wichtig ist, dass wir zuerst einmal die Bauherrschaft 
kennenlernen und wir ihre Anliegen gut verstehen, erst dann 
kann man eigentlich etwas planen, das den Vorstellungen 
entspricht. Der Funke muss überspringen, man muss spü-
ren, dass aus zwei Sichtweisen immer mehr eine gemeinsa-
me wird. Das gewünschte Resultat sollte bereits in einer frü-
hen Phase möglichst genau umrissen werden. Das bedingt 
eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, aber auch auf ähnli-
chen Vorstellungen über die Umsetzung aufbaut.

Will man sich als Architekt auch selber verwirklichen mit 
den Gebäuden, sich ein Denkmal setzen?
Nein, im Zentrum steht die Funktion, die erfüllt werden muss 
und eine höhere Gewichtung hat als die Gestaltung, auch 
wenn die Gestaltung dem Objekt seinen Charakter und sei-
ne Ausstrahlung verleiht. Ganz wichtig ist auch, dass man 
auf den Ort eingeht, auf die Parzellenform und auf die Um-
gebung, die benachbarten Gebäude usw. Wir setzen auf 
eine gute Konstruktion, auf neuzeitliche Materialien, die 
funktional und natürlich auch wirtschaftlich sind. Wichtig ist 
uns eine zeitgemässe Architektur, die so gemacht ist, dass 
sie auch nach längerer Zeit noch angeschaut werden kann. 
Aber auch die Formensprache muss stimmen, muss sich gut 
in die Landschaft einfügen. Dazu kommen viele Aspekte zur 
Erzeugung einer möglichst hohen Wohnqualität, wie bei-
spielsweise grosszügige Verglasungen, damit viel Licht in 
die Räume kommt.

Gibt es einen für Liechtenstein typischen Baustil? 
Wenn man die teilweise noch erhaltenen alten Dorfteile an-
schaut, dann sieht man die traditionelle Bauweise im Land. 
Heute haben wir eine grosse Vielfalt und eine Durchmi-
schung von Baustilen. Die Kunst ist dabei, Alt und Neu so 
miteinander zu verbinden, dass das Gesamtbild eine gewis-
se Harmonie ausstrahlt. Das ist aber gar nicht so einfach 
und gelingt nicht überall. 

Was ist die wichtigste Eigenschaft für einen Architekten?
Kreativität und Einfühlungsvermögen, man muss auf die 
Menschen eingehen, muss ihnen gut zuhören und ein ge-
meinsames Verständnis entwickeln.

Im domus hat man dich letztes Jahr auch als Künstler 
näher kennengelernt. Seit wann malst du?

Eigentlich seit dem Besuch der Gewerbeschule, wo Zeichnen 
und das Erstellen von perspektivischen Skizzen Teil der Aus-
bildung war. Seither hat mich das Zeichnen und Malen nicht 
mehr losgelassen. In den letzten 35 Jahren habe ich mit Unter-
brüchen immer wieder den Pinsel zur Hand genommen. Ich 
bezeichne mich aber nicht als Künstler, eher als Farbgroover.

Was gibt dir das Malen?
Es ist ein Ausgleich zur Architektur, wo die Funktion und die 
Konstruktion im Vordergrund stehen. Beim Malen hat man 
viel mehr Freiheiten.

Kann man sagen, dass diese Begabung sich auch posi-
tiv auf die Gestaltung und die Architektur auswirkt?
Das ist sicher so, weil man in der Architektur ja viel visuali-
sieren und skizzieren muss. Da ist es von Vorteil, wenn man 
die Dinge in der richtigen Perspektive aufs Blatt bringt.

Wieso hat es so lange gedauert bis zu deiner ersten 
Ausstellung im domus?
Auf die Idee ist eigentlich ein Jahrgänger von mir gekom-
men, Uwe Richter, der mich dazu gebracht hat, meine Bilder 
im domus auszustellen.
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Das Motto der Ausstellung lautete 
«Groove der Farben». Was wolltest 
du damit ausdrücken?
Im Grunde genommen geht es mir dar-
um, Spannung zu erzeugen, den 
Groove sichtbar zu machen, die Be-
trachter zu packen und eine Verbin-
dung mit ihnen herzustellen. Das zieht 
sich irgendwie wie ein roter Faden 
durch alles, was ich mache. Im Beruf, 
in der Musik und auch beim Malen.

Sprechen wir noch über deine musi-
kalische Seite, die man mit den 
Stichworten «Plunderhüüsler» und 
«Woodless» zusammenfassen kann. 
Also, die 2010 gegründete Woodless 
BrassBand ist mir ans Herz gewachsen. 
Wir sind 18 Leute und spielen ein Re-
pertoire, das fegt und eben groovt. Soul, 
Funk, Latin, das ist Musik die etwas in 
mir auslöst, auch bei meinen Kollegen, 
und wir spüren bei unseren Auftritten, 
dass der Funke immer wieder über-
springt auf das Publikum – und es eben 
groovt. Zum Beispiel beim jährlichen 
Season Opening. Mehr dazu findet man 
unter www.woodless-brassband.com.

Und die Ära als Dirigent der Plunder-
hüüsler, hat es da auch gegroovt?
Ja, das hat es. Ich war bis 2012 wäh-
rend 23 Jahren Dirigent der Guggamu-
sik, hatte eine tolle Zeit mit unvergess-
lichen Erlebnissen. Die Guggamusik 
lebt von der Wucht, die durch das Mot-
to, die Kleider und den Sound entsteht. 
Wenn der Einmarsch der Gugga so 
richtig einschlägt, dann groovt die Sa-
che. Das hat mich immer fasziniert. Im 
Jubiläumsjahr, als wir das 40-jährige 
Bestehen feierten, erfolgte dann sozu-
sagen mein Abgang. Da war sicher 
Wehmut dabei, weil wir auf viele High-
lights zurückblicken konnten, die unse-
re Truppe immer stärker zusammenge-
schweisst haben. Dennoch war es der 
richtige Zeitpunkt, den ‚Jungen‘ Platz 
zu machen.

Was waren deine Highlights mit den 
Plunderhüüslern?
Ich habe viele schöne Momente erlebt. 
Wenn ich jedoch einen herauspicken 
müsste, wäre es jener in Venedig im 
Jahr 1996. Damals, als einzige gelade-
ne Guggamusik, haben wir beim Publi-

kum für grosses Aufsehen gesorgt. 
Nachmittags schlenderten wir in voller 
Montur zu fünft über den berühmten 
Markusplatz. Plötzlich begann einer der 
Kollegen auf der Klarinette zu spielen. 
Einer nach dem anderen setzte ein, und 
so kamen von überall her Plunderhüüs-
ler-Gugger angelaufen. Die Atmosphäre 
war durch den Ort, an dem wir uns be-
fanden, irgendwie mystisch und gleich-
zeitig total stimmig. Es gab auch andere 
Highlights, wir waren zum Beispiel bei 
der Entstehung der grössten Gugger-
party Deutschlands in Schwäbisch 
Gmünd mit dabei und gaben beim ers-
ten Fernsehauftritt in der Sendung 
‚Frankfurt feiert Fasenacht‘, die auf ARD 
und beim hessischen Rundfunk ausge-
strahlt wurde, Vollgas.

Aber du hast der Fasnacht nicht ganz 
den Rücken gekehrt? 
Nein, ich mache zum Beispiel beim 
«OK7 CurryGang» mit. Dieses Jahr ha-
ben wir bereits den zweiten Circus Car-
nevale mit grossem Erfolg durchgeführt. 
Mir gefallen an der Fasnacht auch die 
Masken und schönen Kostüme, wie sie 
noch an der Luzerner und Basler Fas-
nacht zu sehen sind. Dieses hohe Ni-
veau hat mich immer begeistert. Des-
halb habe ich mit einem Kollegen, der 
professioneller Maskenbauer ist, sozu-
sagen ein neues Fasnachtsleben für 
mich gefunden. Wir nehmen alle zwei 
Jahre mit der Camelion Fantasy-Clique, 
einer Maskengruppe, am Schaaner 
Fasnachtsumzug teil, aber wir gehen in 

der Fasnacht auch weiter weg. Dieses 
Jahr waren wir in Luzern und am Kar-
neval in Venedig, der für einen Fas-
nächtler das Highlight schlechthin ist.
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Einmal in fünf Jahren muss sich jede 
Schule des Landes einer externen 
Evaluation unterziehen, die von einem 
Team des Schulamtes durchgeführt 
wird.

Der Ablauf und die Schwerpunktsthe-
men der Evaluationswoche wurden 
den Lehrpersonen und der Schullei-
tung vorgängig bekannt gegeben. Im 
Fokus standen Themen wie das Schul-
klima und das Wohlbefinden in der 
Schule, der Umgang mit Verhaltens-
auffälligkeiten und die Entwicklung des 
Altersdurchmischten Lernens.

Sehr gutes Zeugnis für die Gemein-
deschulen Schaan
Das Evaluationsteam des Schulamtes 
bediente sich dabei diverser Instru-
mente. Mittels Fragebögen, Ratings, 
Interviews und Unterrichtsbeobachtun-
gen wurden alle Personen im Umfeld 
der Schule miteinbezogen: Schülerin-
nen und Schüler, Eltern, Lehrperso-
nen, Schulleitung, Hauswart, Sekretä-

rin und Gemeindeschulrat. Um es 
gleich vorwegzunehmen, die Ergeb-
nisse stellen der Schule insgesamt ein 
sehr gutes Zeugnis aus. Im Rahmen 
einer Konferenz wurden die Lehrper-
sonen über die Auswertung der umfas-
senden Analysen und der daraus ent-
standenen Interpretationen informiert. 

Kinder fühlen sich wohl
Praktisch alle Kinder fühlen sich im 
Resch, an den Standorten der Basis-
stufen und auf dem Schulweg ausge-
sprochen wohl. Die Kinder nehmen die 
Bemühungen der Lehrpersonen wahr, 
dass der soziale Umgang miteinander 
einen hohen Stellwert hat, und dass 
bestimmte Verhaltensweisen themati-
siert und geübt werden. Die Kinder 
fühlen sich auch von den Lehrperso-
nen über Abläufe und Inhalte der Schu-
le gut informiert.

Positive Erfahrungen mit dem Al-
tersdurchmischten Lernen
Eine grosse Mehrheit der Eltern mach-

te bisher mit dem Projekt Altersdurch-
mischtes Lernen gute Erfahrungen 
und bestätigte, dass ihre Kinder ge-
mäss dem individuellen Lern- und Ent-
wicklungsstand gut betreut und geför-
dert werden. Sie stellen zudem fest, 
dass zwischen den Kindern und Lehr-
personen durchwegs eine sehr positi-
ve Beziehung besteht.

Kontinuierliche Verbesserung
Jene Punkte, die gemäss dem Evalua-
tionsergebnis noch Entwicklungspo-
tenzial besitzen, werden in den kom-
menden Jahresplanungen integriert, 
damit sie spätestens in fünf Jahren 
eine weitere Prüfung bestehen kön-
nen. Die Umsetzung erfolgt mittels ei-
nes Massnahmenplans. Dazu gehören 
das Ausbauen der Besuchstage, das 
Optimieren der einheitlichen Informati-
onsweitergabe an die Eltern, eine Aus-
weitung der Rituale beim Übertritt in 
die Unterstufe, die weitere Verbesse-
rung des sprachlichen Umgangstons 
der Kinder untereinander und die Wei-

Externe Evaluation an den Gemeindeschulen
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terentwicklung des bestehenden Konzepts im Umgang mit 
verhaltensauffälligen Kindern. Natürlich gilt es auch, die er-
arbeitete Qualität auf dem aktuellen Niveau zu halten. Die 
Gemeindeschulen sprechen allen beteiligten Personen, die 
sich in irgendeiner Form in den Dienst der Schule stellen, 
ein grosses Dankeschön aus. Es braucht das Mitwirken und 
das Engagement aller, um unseren Kindern eine Schule zu 
bieten, in der sie sich wohl fühlen und gemäss ihren eige-
nen Möglichkeiten optimal gefördert und gefordert werden.

Richtige Entscheidung
Das Ergebnis bekräftigt auch die vor wenigen Jahren gefäll-
te Entscheidung, diese Ziele anhand des von den Gemein-
deschulen gewählten Weges des Altersdurchmischten Ler-
nens zu erreichen. Stillstand bedeutet Rückschritt. Deshalb 
wird sich das Team der Gemeindeschulen Schaan nach wie 
vor bemühen, die bereits vorhandene Qualität zu sichern 
und jene gesellschaftlichen und pädagogischen Herausfor-
derungen, mit denen sich die Schule konfrontiert sieht, 
wahrzunehmen und im Rahmen der Möglichkeiten im 
Schulalltag zu behandeln.

Manchmal braucht es nicht viel, um den Nerv der Zeit zu 
treffen. Mit der Aktion «I wünsch miar…» gelang dies der 
Kulturkommission, die viele positive Rückmeldungen er-
hielt.

Die Aktion auf dem Lindaplatz fand in der Zeit vom 27. De-
zember bis 8. Januar statt. Die Bevölkerung wurde eingela-
den, beim «Stall» gute Gedanken oder Wünsche auf Zettel-
chen zu schreiben und an die Stallwand zu heften. Mit 
dieser Initiative der Kulturkommission sollte in einer Zeit, in 
der es scheinbar immer mehr um das Materielle geht, ein 
Zeichen der Solidarität und der Menschlichkeit gesetzt wer-

den. Beworben wurde die Aktion auch im Facebook, und so 
füllten sich die Wände mit vielen bunten Zettelchen..

Symbolisches Verbrennen der «Wunschzettel»
Der Abschluss der Aktion war dann am Sonntag, 8. Januar, 
als die Zettel mit der Bitte um Erfüllung der guten Wünsche 
in einer Feuerschale verbrannt und dem Universum überge-
ben wurden. Der Beginn wurde bewusst nach der Weih-
nachtszeit in den Jahreswechsel gelegt, um die Menschen 
zu animieren, über ihre Wünsche und Ziele für das neue 
Jahr nachzudenken. Die Aktion ist so gut angekommen, 
dass sie beim nächsten Jahreswechsel wiederholt wird.

Aktion «I wünsch miar...» auf dem Lindaplatz
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Nach einem zögerlichen Start sind die 
Bauarbeiten am Anderle-Huus an der 
Reberastrasse 2/4 in vollem Gang. Der 
harte Januar hat diese zwar für drei 
Wochen gestoppt, aber die Planung 
sieht vor, dass in diesen Wochen das 
Dach aufgerichtet wird.

Entgegen allen Erwartungen sind beim 
Aushub keine grossen archäologi-
schen Funde zum Vorschein gekom-
men. Ein Lehmboden auf etwa zwei 
Metern Tiefe war die ganze Ausbeute.

Mehrmals umgebaut und umgenutzt
Das «Anderle-Huus» wird zwar seine 
alte Stellung im Ortsbild behalten, aber 
nun zum vierten beziehungsweise 
fünften Mal in seiner Geschichte um-
gebaut und umgenutzt. Als einfaches 
Einfamilienhaus in Form eines niedri-
gen quadratischen Strickbaues 1647 
erstellt, wurde das «Hus ufam Böchel» 
1809 und 1834 radikal um- und ange-
baut. Aus dem einfachen niedrigen 
Holzhaus wurde ein höheres Zweifa-
milienhaus mit angebautem Stallge-

bäude. 1920 wurde der südliche Kü-
chenteil des Hauses erneuert. In den 
1960iger- und 1970iger-Jahren wur-
den dann Bäder und Heizung einge-
baut. Alle Umbauten wurden mit wenig 
Rücksicht auf die alte Bausubstanz 
ausgeführt. Darum ist die erhaltene 
alte Bausubstanz bruchstückhaft.

Neue Nutzung
Die neue Nutzung ist in einen Wohn-
trakt im Süden und einen Bürotrakt im 
Norden unterteilt. Der Wohntrakt im 
Süden, anstelle des Stalles, ist neu 
und weist ausser der ungewöhnlichen 
Stellung zur Strasse keinerlei Spuren 
der Vergangenheit auf. Der nordseitige 
Bürotrakt ist wesentlich von der alten 
Bausubstanz geprägt. So können in 
zwei Büroräumen der noch bestehen-
de Strickbau von 1647 und in anderen 
Büros die mit Lehmziegeln ausgefach-
ten Riegelwände von 1809/34 erhalten 
und sichtbar gemacht werden.

Verein für betreutes Wohnen
Das Gebäude wird dem Verein für be-

Visualisierung vom fertigen Gebäude an der Reberastrasse 2/4.

treutes Wohnen vermietet. Das Ganze 
wird dann als ein grosses Haus in Er-
scheinung treten und mit dem Fried-
hofturm und der neuen Umgebungsge-
staltung diesem Dorfteil zu einem 
repräsentativen Erscheinungsbild ver-
helfen. Die lange Baugeschichte wird 
im Haus sichtbar gemacht. In der äus-
seren Erscheinung werden diese Spu-
ren nur durch die besondere Positio-
nierung der Dachform und der 
Fenstereinteilungen ablesbar. Das Ge-
bäude steht nicht unter Denkmal-
schutz.

Bauarbeiten am «Anderle-Huus»
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Franz Jehle, der die Gruppe Aktives Alter lange Jahre lei-
tete, hat sein Amt nach der noch unter seiner Ägide orga-
nisierten Fasnachtsfeier an Hubert Hilti übergeben.

Die Freiwilligenarbeit in der gut eingespielten Gruppe 
machte Franz Jehle grossen Spass. Seinem Team ist es in 
den letzten Jahren hervorragend gelungen, die Senioren-
anlässe mustergültig zu organisieren und jeweils ein kurz-
weiliges Programm auf die Beine zu stellen. Doch nun sei 
die Zeit gekommen, die Leitung in der Organisation in jün-
gere Hände zu legen, wie Franz Jehle zum Abschied sag-
te. Die Gemeinde bedankt sich an dieser Stelle beim Ko-
mitee und seinem Leiter Franz Jehle herzlich für die 
unzähligen Stunden, die sie in ihrer Freizeit für die perfekte 
Organisation der Seniorenanlässe aufgewendet haben.

Saalanlässe und Ausflug
Der neuen Gruppe, die sowohl die Seniorenanlässe im Ad-
vent und in der Fasnacht als auch den Seniorenausflug 
organisiert, gehören neben Hubert Hilti die folgenden Mit-
glieder an: Rita Rüdisser vom Treff am Lindarank, Maria 
Hälg, Erica Walser und Astrid Matt-Seger. Das OK steckt 
schon mitten in den Vorbereitungen für den diesjährigen 
Seniorenausflug. Obwohl das Reiseziel bei Redaktions-
schluss schon feststand, wollte das Komitee noch nichts 
verraten, weil zuerst noch verschiedene organisatorische 
Fragen geklärt werden müssen, bevor das Ausflugspro-
gramm offiziell verkündet werden kann. Die Gemeinde 
wünscht dem neuen Organisationskomitee Aktives Alter 
viel Freude bei den Vorbereitungsarbeiten und den Anläs-
sen mit den Seniorinnen und Senioren.

Stabwechsel beim OK «Aktives Alter Schaan»

Büroräume im Obergeschoss (links) und im Erdgeschoss 
(Bild Seite 16 unten).

Umgebungsgestaltung mit mehr Grün
Die Position des Gebäudes bleibt dieselbe. Der Garten wird 
erhalten und auf der Seite der Feldkircher Strasse soll durch 
einen Umbau der Treppenanlage die Grünfläche erweitert 
werden. Damit bekommt das Haus westseitig einen grösse-
ren Grünbereich und das dominante Beton-Infrastrukturpro-
jekt der siebziger Jahre wird etwas zurückgenommen. Die 
Aufgangstreppe der Unterführung wird direkt in die Duxgass 
geführt und so einfacher begehbar gemacht. Die Rebera-
strasse soll im Rahmen der Strassensanierung im Kreuz-
ungsbereich eine homogene Oberfläche erhalten und damit 
eine platzartige Verbindung zum Friedhofturm schaffen. Da-
durch wird die Achse Kirche-Friedhof optisch gestärkt und 
für den Fussgänger aufgewertet.
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Gebühr für die Rauchgaskontrollen CHF 70.00 (exkl. MwSt.) 
pro Feuerungskontrolle.

Verein für betreutes Wohnen / Finanzielle Beteiligung am 
Neubau «Herzenswunsch» in Triesen (30.11.2016)
Der Verein für betreutes Wohnen beabsichtigt, in Triesen ei-
nen Neubau zu erstellen, welcher den heutigen Anforderun-
gen an ein solches Haus entspricht. Das Projekt soll aus Sub-
ventionsbeiträgen des Landes und der Gemeinden (jeweils 
zu 25 %) sowie aus privaten Spendengeldern finanziert wer-
den. Die Kostenschätzung für den Neubau beläuft sich auf 
vier Millionen Franken, wovon 3,7 Millionen subventionsbe-
rechtigt sind. 
Der Verein für Betreutes Wohnen wurde 1989 gegründet. Er 
hilft, begleitet, betreut und stützt Kinder, Jugendliche, Famili-
en und erwachsene Menschen in kritischen Lebensphasen 
beim Erreichen einer gelingenden Lern- und Leistungserhal-
tung sowie bei der Lebensbewältigung. Damit ergänzt der 
Verein in verschiedenen Bereichen des Gesundheits- und 
Sozialsektors Aufgaben der psychosozialen Grundversor-
gung des Landes. Die Führung einer Jugendwohngruppe in 
Liechtenstein liegt im landesweiten Interesse, da sie die Ba-
sisversorgung für das Land Liechtenstein in der stationären 
Betreuung von Jugendlichen mit sozialpädagogischem Be-
darf darstellt. Das Amt für Soziale Dienste überweist seit vie-
len Jahren regelmässig Kinder und Jugendliche zur Betreu-
ung in die bewährte Jugendwohngruppe. 
Der Antrag an die Gemeinden lautet, dass die Gemeinden 
das Projekt ebenfalls mit 25% der subventionsberechtigen 
Kosten, d.h. mit 925'000 Franken, unterstützten sollen. Der 
Baukosten-Beitrag soll nach dem Einwohnerschlüssel an-
hand des Bevölkerungsstands aus dem Bericht «Liechten-
stein in Zahlen 2016» aufgeteilt werden. Der Gemeinderat 
stimmt der finanziellen Beteiligung am Neubau «Herzens-
wunsch» des Vereins für betreutes Wohnen in Triesen mit 
dem Vorbehalt zu, dass die anderen Gemeinden des Landes 
sowie der Landtag die finanzielle Beteiligung ebenfalls ge-
nehmigen. 

Aus dem Gemeinderat

In dieser Rubrik informiert die Gemeinde über verschiedene 
Beschlüsse und Projekte des Gemeinderats. Für nähere In-
formationen steht die Gemeindeverwaltung oder der Proto-
kollauszug unter www.schaan.li zur Verfügung. Zudem kann 
ein Newsletter abonniert werden mit einer Zusammenfas-
sung der wichtigsten Gemeinderatsbeschlüsse.

Unterstützung IG Schaan (30.11.2016)
Die IG Schaan nimmt eine wichtige Aufgabe im Bereich Wirt-
schaftsförderung in Schaan wahr: Sie vereint Betriebe unter 
einem Dach, um gemeinsam Werbemassnahmen, Veranstal-
tungen, Ausstellungen etc. durchzuführen. Die letzte Gross-
veranstaltung der IG war die Teilnahme an der LIHGA 2016, 
wo im «Schaaner Zelt» rund 20 Betriebe gemeinsam auftra-
ten. Die IG Schaan veranstaltet zudem jährlich den «schaan-
tastischen Advent» und ist am Nikolausmarkt beteiligt. Der 
Gemeinderat genehmigt einen nachträglichen Beitrag an die 
IG Schaan für die Adventsanlässe 2014 und 2015 sowie den 
entsprechenden Nachtrag auf das Budget 2016. Zudem wird 
der jährliche Beitrag an die IG Schaan für die Jahre 2017-
2019 angepasst.

Gebühren (30.11.2016)
Die verschiedenen Gebühren werden auf dem derzeit gülti-
gen Stand wie folgt belassen:
Grundgebühr für die Abfallbewirtschaftung CHF 70.-- (exkl. 
MwSt.) pro Haushalt 
Gebühr für die Abwasserentsorgung CHF 1.05 / 1000 lt. 
(exkl. MwSt.)
Gebühr für die Trinkwasserversorgung CHF 0.85 / 1000 lt. 
(exkl. MwSt.)
Gebühr für die Entsorgung von sauberem Aushubmaterial 
auf der Deponie Ställa CHF 17.10 / m3 (exkl. MwSt.)
Gebühr für die Entsorgung von Inertstoffen (Bauabfällen) 
CHF 25.00 / m3 (exkl. MwSt.)
Gebühr für die Entsorgung von Grünabfällen (Kompostie-
rung) CHF 17.10 / m3 (exkl. MwSt.). Die Anlieferung von 
Kleinmengen unter einem 1 m3 ist weiterhin gratis.

18



19

Leistungsvereinbarung Familienhilfe 
Liechtenstein (21.12.2016)
Im Zuge der Fusion der Familienhilfe-
Vereine Triesen, Triesenberg, Vaduz, 
Schaan-Planken und Unterland mit 
dem Verband Liechtensteinischer Fa-
milienhilfen (VLF) im Jahre 2013 wurde 
u.a. von den betroffenen Gemeinden 
ein Leistungsvertrag genehmigt. Die 
neue Leistungsvereinbarung basiert auf 
einem Finanzierungsmodell mit Voll-
kostenansätzen sowie auf einer detail-
lierten Kosten- und Leistungsrechnung. 
Sie ersetzt sämtliche bisherigen Verein-
barungen. Der Gemeinderat genehmigt 
die Leistungsvereinbarung zwischen 
dem Amt für Soziale Dienste (ASD), 
den Gemeinden Triesen, Triesenberg, 
Vaduz, Schaan, Planken, Eschen-Nen-
deln, Mauren-Schaanwald, Gamprin-
Bendern, Schellenberg, Ruggell und 
der Familienhilfe Liechtenstein e.V. be-
treffend die Erbringung von Dienstleis-
tungen.

Information: Baumpflanzaktionen in 
Schaan (21.12.2016)
Die Forst- und Umweltkommission in-
formiert den Gemeinderat über die in 
den vergangenen Jahren durchgeführ-
ten Baumpflanzaktionen. Seit 2012 sind 
weit über 300 Obstbäume und über 70 
Alleebäume in Schaan gepflanzt wor-
den. Dazu sind gut 100 heimische 
Sträucher und weitere Hochstammbäu-
me an den Bachläufen, in der «Walser-
bünt» sowie am «Rebenweg» (Man-
deln) gepflanzt worden. Die Bäume 

werden von den Bewirtschaftern selbst, 
ein Teil von der HPZ-Werkstatt «Ser-
vita» gepflegt. Für 2017 sind weitere 
Baumpflanzaktionen geplant.

Neues Kommando der Freiwilligen 
Feuerwehr Schaan (01.02.2017)
Die Freiwillige Feuerwehr Schaan hat 
an ihrer Generalversammlung vom 20. 
Januar 2017 folgende Personen ge-
wählt:
Feuerwehrkommandant
Alex Steiger
Stv. Feuerwehrkommandant
Mario Franceschini
Der Gemeinderat hat Alex Steiger und 
Mario Franceschini in ihren Ämtern be-
stätigt. Gleichzeitig spricht der Gemein-
derat dem bisherigen Kommandanten 
Markus Biedermann, der dieses Amt 
beinahe 18 Jahre ausgeübt hat, einen 
grossen Dank aus. In seine Amtszeit 
fielen unter anderem der «Buurabund-
Brand» in Schaan sowie der «Höfle-
Brand» in Balzers, beides unvergesse-
ne Grossbrände im Land. An dieser 
Stelle darf allen Feuerwehrmännern 
und -frauen wieder einmal herzlich ge-
dankt werden, dass sie sich in ihrer 
Freizeit für die Sicherheit der Bevölke-
rung einsetzen. Danke!

Erweiterung Untergeschoss Feuer-
wehr- und Sammlungsdepot Schaan 
(01.02.2017)
Im Zusammenhang mit der Detailpla-
nung des Feuerwehr- und Sammlungs-
depots hat sich herausgestellt, dass 

sich eine Erweiterung der Unterkelle-
rung aufgrund des bestehenden Pla-
nungsgrundrisses anbietet. Es würde 
ein Raum mit ca. 170 m2 entstehen, der 
als Vereinsraum oder Lagerraum ge-
nutzt werden kann. Der Bereich unter 
der auskragenden Waschbox müsste 
sonst aufgefüllt werden. Der Gemein-
derat hat die Erweiterung der Unterkel-
lerung im Feuerwehr- und Sammlungs-
depot genehmigt.

Erneuerung des DSB-Fitness-Tests 
auf Dux (22.02.2017)
Auf Dux sind angrenzend an die Fin-
nenbahn mehrere Sportgeräte ange-
bracht. Dabei handelt es sich um den 
sogenannten DSB-Sport-Test aus den 
60iger- und 70iger-Jahren. Die beste-
henden Geräte und Beschriftungen 
weisen altersbedingt starke Mängel auf. 
Zudem entsprechen sowohl die Geräte 
als auch der DSB-Sport-Test nicht mehr 
den heutigen Anforderungen. Die Sport-
kommission hat u.a. eine Bedürfnisab-
klärung durchgeführt. Dabei konnte 
festgestellt werden, dass die heutigen 
Geräte, soweit möglich, noch genutzt 
werden und nach wie vor ein Bedürfnis 
besteht, dass Fitness- bzw. Bewe-
gungsgeräte ergänzend zum Vita-Par-
cours und der Finnenbahn vorhanden 
sind.Der Gemeinderat beschliesst den 
Abbruch der bestehenden Anlage und 
die Erneuerung der Sportgeräte. Die 
Erneuerung erfolgt zeitgleich mit der ak-
tuell laufenden Sanierung des Spiel-
platzes.

Die Gemeinde freut sich, dass im neuen Landtag fünf Abgeordnete aus Schaan vertreten sind: (v.l.) Albert Frick (FBP) , Georg 
Kaufmann (FL), Eugen Nägele (FBP), Harry Quaderer (DU) und Christoph Wenaweser (VU). Im Namen der ganzen Bevölke-
rung gratuliert die Gemeinde den Gewählten und wünscht ihnen für ihre verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute!

Herzliche Gratulation zur Wahl!
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Das neu geplante Feuerwehrdepot im «Undera Forst» wird 
nach dem neuesten Gebäudestandard Minergie-A gebaut. 
Es ist das erste Feuerwehrdepot in der Schweiz und in 
Liechtenstein, welches nach diesem Standard errichtet 
wird. Damit kann die Feuerwehr von Schaan Leben retten 
und gleichzeitig die Umwelt schonen.

Seit 10 Jahren ist Schaan stolze Trägerin des Energiestadt-
labels. Die Gemeinde verpflichtet sich damit, eine Vorreiter-
rolle und eine Vorbildfunktion ihren Einwohnerinnen und 
Einwohnern gegenüber wahrzunehmen. Diese Funktion 
nimmt sie wahr und baut nach den neuesten Gebäudestan-
dards. Der Gebäudestandard von Energiestadt, welcher die 
Gemeinde im 2016 eingeführt hat, schreibt bei Neubauten 
den Minergie-A- oder Minergie-P-Standard vor.

Feuerwehrdepot im Minergie-A-Standard
Das neu geplante Feuerwehrdepot wird deshalb nach dem 
Minergie-A Standard gebaut und kombiniert damit höchste 
Anforderungen an Qualität und Komfort mit maximaler ener-
getischer Unabhängigkeit. Wird der spezifische Heizwärme-
bedarf des Depots von 23.6 kWh/m2a auf ein typisches Ein-
familienhaus hochgerechnet, bräuchte das Einfamilienhaus 
nur rund 440 Liter Heizöl pro Jahr.

Schwierige Planung wegen geringer Vollnutzung
Trotz des verhältnismässig niedrigen Heizwärmebedarfs 
war die Planung des Feuerwehrdepots im «Undera Forst» 
eine grosse Herausforderung. Durch die nur zeitweise Voll-
nutzung des Feuerwehrdepots mit rund 28 grossen Übun-
gen im Jahr plus Notfalleinsätzen ist eine herkömmliche 
Heizungs- und Lüftungslösung nicht sinnvoll. Im von der 
Lenum AG erstellten Energiekonzept wurden verschiedens-
te Wärmeerzeugungssysteme mit erneuerbaren Energieträ-

Zum zweiten Mal die Nummer eins

gern geprüft. Von den geprüften Systemen schliesst die 
Wärmepumpe mit Energiepfählen am besten ab. Vor allem 
die geologisch günstigen Verhältnisse sowie niedrige jährli-
che Kosten bestechen bei dieser Lösung.

Nullenergie-Feuerwehrdepot
Nach dem Minergie-A-Standard muss ein Gebäude gleich 
viel Energie produzieren wie es verbraucht. Auf dem Dach 
des Depots wird deshalb zur Kompensation des Energie-
verbrauchs (inklusive der Grauen Energie für die Gebäude-
erstellung) eine Photovoltaikanlage mit 93 kWp Leistung 

Neuer Feuerwehrkommandant: Nach beinahe 18 Jahren 
als Feuerwehrkommandant hat Markus Biedermann (rechts) 
das Amt an seinen Nachfolger Alex Steiger übergeben, der 
an der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr im 
Januar 2017 zum neuen Kommandanten gewählt wurde. 
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gebaut. Noch unklar ist, ob die restliche Dachfläche eben-
falls mit Photovoltaik bestückt wird. Damit wäre das Feuer-
wehrdepot ein Plusenergiehaus und könnte zusätzlichen 
Strom für 14 durchschnittliche Einfamilienhäuser produzie-
ren.

Flexible Lüftung und nachhaltige Bauökologie
Durch die teilweise sehr intensive und spezielle Nutzung 
braucht es auch bei der Lüftung eine innovative Lösung, um 
Minergie-A zu erreichen. Die Lüftungsanlage muss in kür-
zester Zeit viel leisten können, aber natürlich nur, wenn das 
Feuerwehrdepot in Gebrauch ist. Um allen Ansprüchen ge-
recht zu werden, wird ein reduziertes, sehr flexibles Lüf-
tungssystem im «Entweder-oder-Prinzip» verbaut. Die Re-
gelung erfolgt automatisiert mit Prioritätenvergabe und 
Zeitprogrammen, wobei ein manueller Eingriff über Hand-
taster möglich ist.

Effizientes Beleuchtungssystem
Zudem zeichnet sich das Feuerwehrdepot durch die effizi-
ente Beleuchtung aus und bleibt durch einen Massnahmen-
katalog zur Nachhaltigkeit im Bereich Bauökologie/Gebäu-
dekonzept umweltfreundlich. Beispielsweise wird dabei auf 
die Austausch- und Rückbaufähigkeit von Tragestruktur und 
Gebäudehülle geachtet.

Factbox Energiestadt Schaan
Schaan ist seit zehn Jahren Energiestadt-Gemeinde. Sie 
verpflichtet sich damit, eine Vorreiterrolle und eine Vor-
bildfunktion der Bevölkerung gegenüber wahrzunehmen.
2012: Insbesondere im Bauwesen kommt sie ihren 
Pflichten mehr als nach. Mit dem Bau der Alterswohnun-
gen («Wohnen für Senioren») hat die Gemeinde vor 5 
Jahren bereits ein Zeichen gesetzt. Es war das erste 
Minergie-A Gebäude im Land.

2016: Ein weiteres Zeichen setzte die Gemeinde 2016 
mit dem Beschluss, den Gebäudestandard von Energie-
stadt einzuführen. Dieser schreibt vor, dass bei Neubau-
ten der Minergie-P- oder Minergie-A-Standard und bei 
Gebäudesanierungen der Minergie-Standard erreicht 
werden muss. Während vorher in den energiepolitischen 
Zielen die Erreichung der Minergie-Baustandards als 
Sollkriterium definiert war, ist er nun ein Muss.

Was verunreinigte Wiesen anrichten können 

Jedes Jahr beklagen sich Landwirte darüber, dass ihre 
Felder und Wiesen mit Hundekot verunreinigt worden 
sind. Das beeinträchtigt die Nutzung ganz erheblich, weil 
zum Beispiel Gras für viele Tiere in der Landwirtschaft 
die Futter- und damit die Lebensgrundlage darstellt.

Jugendfeuerwehr: Die Freiwillige Feuerwehr Schaan en-
gagiert sich in der Nachwuchsförderung und bildet mit der 
Jugendfeuerwehr bereits die nächste Generation an Feuer-
wehrleuten heran.

Frisch gemähtes Gras, das Hundekot enthält, ist für die 
Fütterung unbrauchbar und richtet Schaden an, weil die 
Tiere daran erkranken können und für den Landwirt Kos-
ten entstehen.

Bitte an die Hundehalter
Futterwiesen und Gemüsefelder dürfen daher nicht verun-
reinigt oder geschädigt werden. Die Gemeindepolizei bittet 
die Hundehalter, ihre Hunde auf Wiesen nicht frei laufen 
zu lassen und gegebenenfalls an die Leine zu nehmen. 
Weiters sind Hundehalter angehalten, durch Kot verunrei-
nigte Trottoirs und Fusswege wieder zu säubern. Ein herz-
liches Dankeschön an alle Hundehalter, die sich an die 
Verhaltensregeln halten! 
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Das Jubiläumsjahr des Heilpädagogi-
schen Zentrums hpz steht unter dem 
bezeichnenden Motto «Mitenand im 
Alltag». Mit verschiedenen Projekten 
und Aktivitäten nutzt das hpz sein Jubi-
läum, um Menschen mit Behinderun-
gen und besonderen Bedürfnissen auf 
ganz natürliche Art noch besser in der 
Gesellschaft und Arbeitswelt zu integ-
rieren.

Dieses Jahr besuchen verschiedene 
Gruppen des hpz alle Gemeinden des 
Landes, die jeweils ein individuelles 
Besuchsprogramm zusammenstellen. 

Besuch bei der Gemeinde Schaan
Die Gemeinde Schaan hat sich für den 
Besuchstag, der voraussichtlich Ende 
Juni stattfinden wird, ein besonderes 
Programm ausgedacht. Nach der 
Begrüssung bei einem gemütlichen 
Frühstück im Forstwerkhof sind Aktivi-
täten in der Natur geplant. Danach 
stattet die Gruppe der Käserei auf 
Guschg einen Besuch ab. Während 
des ganzen Tages sind viele Begeg-
nungen und die eine oder andere 
Überraschung vorgesehen. Ziel der 
Gemeinde ist es, mit der Gruppe des 
hpz einen erlebnisreichen, unvergess-
lichen Tag zu verbringen.

Projekt «50 Partner»
Mit dem Projekt «50 Partner» möchte 
das hpz alle ermutigen, Begegnungen 
von Menschen mit und ohne Behinde-
rung zu ermöglichen. Mit diesen 50 
Partnern aus der liechtensteinischen 
Politik, aus Gesellschaft, Wirtschaft, 
Sport und Kultur des Landes sind ge-
meinsame Aktivitäten geplant, bei de-

nen jeder im Land mitmachen kann. 
Das kann ein Verein mit der Einladung 
zu einer Vereinsaktivität sein. Das 
kann auch eine Firma sein, die eine 
kleine Gruppe zu einem Arbeitstag ein-
lädt, oder einfach die Einladung zu ei-
ner Begegnung im Alltag. Das hpz freut 
sich, wenn möglichst viele Menschen 
und Organisationen aus Liechtenstein 
mitmachen und auf das hpz zugehen.

Viele Anlässe und eine Briefmarke
Während des ganzen Jahres finden 
viele Anlässe statt, an denen Men-
schen mit einer Behinderung mitwirken 
und teilnehmen werden. Als besonde-
re Ehre betrachtet es das hpz, dass 
dem Jubiläum eine Briefmarke gewid-
met wird. Ende September findet dann 
der offizielle Jubiläumsanlass statt, an 
dem die Institution hpz und ihr segens-
reiches Wirken während der vergange-
nen fünfzig Jahre gefeiert wird. Ganz 
besonders freut sich das hpz auf das 
Konzert zum Abschluss der Jubiläums-
aktivitäten am 3. Dezember 2017. Dar-
an nehmen Kinder und Jugendliche 
mit einer Behinderung aus sechs ver-

50 Jahre hpz
«Am 5. Oktober 1967 wurde der 
Verein für Heilpädagogische Hilfe in 
Liechtenstein dank der Initiative Ih-
rer Durchlaucht Fürstin Gina ge-
gründet. Viele private Personen, 
Amtsträger und Personen des öf-
fentlichen Lebens unterstützten das 
Projekt von Anfang an, damit Men-
schen mit Behinderungen schulisch 
gefördert und beruflich integriert 
werden können. Aus der Sonderpä-
dagogischen Tagesschule für 25 
Schüler mit geistiger Behinderung 
ist bis heute eine Organisation ge-
worden, in der über 300 Menschen 
mit den unterschiedlichsten Behin-
derungen in die Schule gehen, ar-
beiten, wohnen und adäquate The-
rapien erhalten. Das Jubiläumsjahr 
2017 soll dazu da sein, allen Mitwir-
kenden zu danken, den Geburtstag 
zu feiern und dem übergeordneten 
Ziel, Menschen mit Behinderungen 
in die Gesellschaft zu integrieren, 
noch mehr Schwung zu verleihen.»

(Mario Gnägi, Geschäftsführer hpz)

schiedenen Ländern teil, um gemein-
sam zu musizieren.

Das hpz sucht für die aus neun Per-
sonen bestehenden Gruppen, die 
sich zur Vorbereitung des gemein-
samen Konzerts vom 26. November 
bis 3. Dezember in Liechtenstein 
aufhalten, noch Unterkünfte. Infor-
mationen und Auskünfte beim hpz 
unter der Telefonnummer 237 61 61 
oder E-Mail info@hpz.

Happy Birthday hpz
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Vierundzwanzig Aktionen, Projekte und Veranstaltungen 
haben die Jugendarbeiter der Offenen Jugendarbeit (OJA) 
im vergangenen Jahr neben der Treffarbeit und der aufsu-
chenden Jugendarbeit durchgeführt. Insgesamt haben 
knapp 260 Jugendliche daran teilgenommen.

Höhepunkte wie der Bau eines alkoholfreien Fasnachtswa-
gens, das internationale Jugendaustauschprojekt «you-
Turn» sowie das 40-Jahre-Jubiläum des GZ Resch prägten 
das Jahr als eine projektorientierte und sehr aktive und an-
spruchsvolle Zeit. Ebenso wegweisend war 2016 die weiter-
führende Implementierung der Stiftung Offene Jugendarbeit 
Liechtenstein, zum Beispiel im Bereich Qualitätsmerkmale 
für Offene Jugendarbeit.

Treffarbeit
Als Ausgangspunkt für alle Projekte, Aktionen und Veran-
staltungen stellt die Treffarbeit, in der die Beziehung zu den 
mitwirkenden Jugendlichen überhaupt erst entstehen kann, 
ein Kernelement dar. Oft werden Projektteamsitzungen ab-
gehalten, Ideen kreiert und weiterentwickelt. So kann aus 
einem alltäglichen Gespräch ein Funke entstehen, der zu 
einem Projekt führt. Jugendliche kommen zu den Öffnungs-
zeiten am Mittwoch von 14 bis 20 Uhr und am Samstag von 
17 bis 22 Uhr in den Jugendtreff Popcorn und nutzen diesen 
vielfältig: Es stehen ihnen Spiele wie Tischfussball, Billard 
und Playstation zur Verfügung. Es wird aber auch jeden 
Samstagabend zusammen gekocht und über die Gescheh-
nisse in der Welt, der Schule, dem Freundeskreis oder den 
Familien diskutiert. Auch dieses Jahr waren Beratungen im 
Bereich Berufswahl, Bewerbungen und Lebensfragen für 
die Jugendlichen wichtig.

Über 1'200 Jugendliche im Jugendtreff Popcorn 
Insgesamt haben 2016 an 91 Trefftagen über 1‘200 Jugend-

liche den Jugendtreff Popcorn besucht, wobei regelmässige 
Besucherinnen und Besucher jedes Mal gezählt wurden. 
Der grösste Teil der Jugendlichen, die den Jugendtreff be-
suchen, gehört der Altersgruppe der 15- bis 16-Jährigen an. 
Betreffend der Zielgruppe der 12- bis 14-Jährigen ist die 
OJA Schaan im Austausch mit der weiterführenden Schule 
in Schaan. Zudem sind Workshops und Angebote für jünge-
re Treffbesucher geplant. Fakt ist, dass in Jugendtreffs all-
gemein mehr Jungs als Mädchen anzutreffen sind. Dies hat 
unterschiedliche Gründe. Einer davon ist, dass Jungen-Cli-
quen sich den Treff schnell aneignen und besetzten und die 
Mädchen sich das eher weniger trauen. Die Jugendarbeiter 
der OJA Schaan werden deshalb einen Schwerpunkt ihrer 
Zielsetzungen für das Jahr 2017 auf spezifische Mädchen-
angebote legen. 

Fasnacht
Auch dieses Jahr war die OJA an der Schaaner Fasnacht 
beim Monsterkonzert und beim Umzug mit einem Zelt und 
einer Chillout-Zone vor Ort. Auf den Sofas konnten sich die 
Jugendlichen bei einem Wasser vom Trubel erholen. Zu-
dem konnten sie ihr Wissen über Drogen bei einem Wettbe-
werb erproben und über verschiedene Mythen, die im Um-
lauf sind, diskutieren und sich aufklären lassen. Speziell zu 
erwähnen, ist der alkoholfreie Barwagen, der von fünf Ju-
gendlichen renoviert und ausgebaut wurde. Nachdem sie 
mit dem Wunsch nach einem alkoholfreien Barwagen auf 
die Jugendarbeiter zugekommen waren, halfen diese ihnen 
bei der Suche nach einem Anhänger und finanzieller Unter-
stützung. Diese fanden sie beim Kinder- und Jugendbeirat 
(kijub), der sich für Jugendpartizipation in Liechtenstein ein-
setzt. Am Vaduzer Umzug sowie am Fasnachtswochenen-
de in der Narrenhochburg Schaan verkauften die Jugendli-
chen alkoholfreie Cocktails, Softgetränke und Hot-Dogs zu 
günstigen, jugendgerechten Preisen. 

Intensives Jahr 2016 für die Offene Jugendarbeit
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Wohnen im Zentrum ist wieder «in»
Mit einem Verdichtungskonzept für das Schaaner 
Zentrumsgebiet stärkt die Gemeinde den Orts-
kern nachhaltig.

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Schaan 
das Zentrum völlig umgestaltet und mit der neuen 
Verkehrsführung, den dazu gehörenden grosszü-
gigen Fuss- und Fahrwegbereichen, dem 
Lindaplatz sowie dem Kultur- und Veranstaltungs-
zentrum SAL die notwendige Infrastruktur für eine 
nachhaltige Entwicklung bereitgestellt.

Attraktives Schaaner Dorfzentrum
Es ist aus Sicht der Zentrumsentwicklung sehr er-
freulich, dass neben den vielen Veranstaltungen 
und den verbesserten Möglichkeiten für die Ge-
schäfte und die Gastronomie insbesondere das 
Wohnen im Zentrum wieder attraktiv geworden 
ist. Haben die Menschen vor zehn Jahren das 
Zentrum noch wegen den damaligen Verhältnis-
sen verlassen, kommen sie heute wieder ver-
mehrt zurück. Geplante und sich im Bau befin-
dende Objekte bieten viele Wohnungen an, die 
sehr gefragt sind. Wohnen im Zentrum ist wieder 
«in».

Exzellente Verkehrserschliessung
Damit eine nachhaltige Entwicklung gewährt wer-
den kann, musste die Zentrumsplanung in Teilbe-
reichen angepasst werden. Dabei stand vor allem 
der Gedanke der baulichen Verdichtung im Vor-
dergrund. Im Rahmen des Agglomerationspro-
gramms Werdenberg-Liechtenstein wurde fest-
gelegt, dass die Gemeinden Schaan, Vaduz und 
Buchs ein weiteres Zentrum zu Sargans und 
Feldkirch bilden und somit in ihren Zentrumsfunk-
tionen gestärkt werden sollen. Schaan bietet mit 
der sehr guten Erschliessung des motorisierten 
Individualverkehrs wie auch des öffentlichen Ver-
kehrs mit Bus und Schiene besonders gute Vor-
aussetzungen für eine Verdichtung im Zentrum.

Höhere Ausnützung beim Bus- und Bahnhof
Der Gemeinderat hat deshalb ein Verdichtung-
konzept im Zentrumsgebiet genehmigt, das ins-
besondere um das Gebiet des Bus- und Bahnho-
fes eine höhere Ausnützung als bis anhin zulässt. 
Diese wird in den angrenzenden Gebieten stufen-
weise etwas zurückgenommen, damit ein Über-
gang in die normalen Wohnzonen gewährt bleibt. 
Vorausgegangen sind umfassende Abklärungen 
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Gemeinde bezieht zu 100 Prozent Biogas

zur Verkehrsabwicklung im Zentrum. 
Es hat sich gezeigt, dass eine maxima-
le Ausnützung von 1.8 in unmittelbarer 
Nähe des Bus- und Bahnhofes ge-
währt und der Verkehr immer noch be-
wältigt werden kann. In den angren-
zenden Bereichen ist eine Ausnützung 
von 1.5 möglich. Diese Ausnützung 
wird aber nicht automatisch gewährt, 
sondern nur, wenn die ortsplaneri-
schen Vorgaben erfüllt sind. Zudem 

muss die Differenz der heute erlaubten 
Maximalausnützung von 1.3 bis maxi-
mal 1.8 finanziell abgegolten werden. 
Die zusätzliche Ausnützung muss also 
gekauft werden.

Orte mit gesetzlicher Maximalhöhe 
definiert
Der Gemeinderat hat sich auch mit 
den Höhen der Gebäude im Zentrum 
befasst. Derzeit gilt eine Maximalhöhe 

von 14 Metern. Im Sinne der bewillig-
ten Verdichtung im Zentrum wurden 
drei Orte definiert, an denen Gebäude 
mit der gesetzlichen Maximalhöhe von 
22 Metern entstehen können. Die 
Standorte der drei Gebäude wurden 
aufgrund von ortsbaulichen Studien er-
mittelt und können nicht beliebig fest-
gelegt werden. Es ist aus Gründen des 
Ortsbildes wichtig, dass ein hohes Ge-
bäude gleichsam in die umgebende 
Bebauung eingebettet ist und dadurch 
attraktive Vorbereiche und kleine Plät-
ze entstehen können. Zudem sollen 
diese drei Gebäude den Abschluss 
des Zentrums bilden.

Mehrere private Bauprojekte
Das Schaaner Zentrum entwickelt sich 
derzeit enorm. Zwei grosse Überbau-
ungen sind in der Umsetzung, zwei 
sind in Planung und weitere folgen. Es 
ist sehr positiv, dass nach der Erneue-
rung der Infrastruktur durch die Ge-
meinde nun die Privaten das Zepter in 
die Hand nehmen und in die Zukunft 
von Schaan investieren. Mit diesen 
grossen Investitionen in den nächsten 
Jahren und mit den durch den Ge-
meinderat bewilligten Massnahmen 
wird das Zentrum nochmals deutlich 
attraktiver, denn je mehr Menschen im 
Zentrum leben, arbeiten, einkaufen 
oder einen Kaffee trinken, umso nach-
haltiger wird die Entwicklung von 
Schaan sein.

Schaan ist seit 2007 «Energiestadt-
Gemeinde». Mit dem Label «Energie-
stadt» werden Gemeinden ausge-
zeichnet, welche eine nachhaltige 
kommunale Energiepolitik vorleben 
und umsetzen. Um den erneuerbaren 
Energieanteil im Bereich Wärme zu er-
höhen, bezieht die Gemeinde Schaan 
seit dem 1. Januar 2017 bei den ge-
meindeeigenen Liegenschaften zu 100 
Prozent Biogas. 

Durch den Kauf von Biogas investiert 
die Gemeinde in einen regionalen er-
neuerbaren Energieträger. Das Biogas 

wird in der von der Liechtensteinischen 
Gasversorgung erbauten Aufberei-
tungsanlage bei der ARA Bendern er-
zeugt und ausschliesslich aus der Ver-
gärung von Abfallstoffen oder Klärgas 
gewonnen.

Erneuerbare einheimische Energie
Gegenüber dem Einkauf von fossilem 
Erdgas wird nicht nur die Umwelt ent-
lastet, sondern es bleibt auch der 
grösste Teil des Geldes in der Region. 
Damit leistet die Gemeinde Schaan ei-
nen wichtigen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung. Zudem wird bei einem 

geschätzten Jahresverbrauch von ca. 
400'000 kWh der CO2- Ausstoss durch 
den Einsatz von Biogas um 79'200 Ki-
logramm reduziert. 
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Patrick Insinna, Jagdrevier Alpila

Was ist das Spezielle an eurem Re-
vier? Wie würdet ihr es charakteri-
sieren?
Patrick Insinna: Gerade in den oberen 
Lagen ist das Revier Alpila sehr rau 
und wild und nur schwer zugänglich. 
Dadurch sind auch abseits der Wan-
derwege nur sehr wenig Leute unter-
wegs, sodass man die Stille der Natur 
in vollen Zügen geniessen kann. Das 
ist sicher ein wesentlicher Aspekt, 
weshalb das Revier für mich so reizvoll 
ist.
Martin Hasler: Das Revier Schaaner 
Riet liegt bei uns Pächtern sozusagen 
vor der Haustüre. Die Jagd kann da-
durch flexibel gestaltet werden.Das 
bietet uns den Vorteil, öfters und 
schneller im Revier zu sein. Man kann 
kurzfristig im Revier oder bei Wildun-
fällen möglichst schnell am Unfallort 
sein. Darin sehe ich einen grossen 
Vorteil. Das Revier ist ziemlich über-
schaubar, was uns einen guten Über-
blick über den Wildbestand ermöglicht.

Was sind die Besonderheiten und 
die Schwierigkeiten die sich Euch 
bei der Jagdausübung stellen?
Patrick Insinna: Besonders und vor al-
lem sehr anspruchsvoll sind sicher die 
Steilheit und der hohe Waldanteil, was 
für weite Teile des Reviers charakteris-
tisch ist – aber auch die eingeschränk-
te Erreichbarkeit mit Fahrzeugen. In 
den höheren Lagen können und müs-
sen Abschüsse getätigt werden. Aller-

dings beginnt erst nach dem Schuss 
die eigentliche Arbeit mit dem Bergen 
der Tiere und dem Transport ins Tal. 
Am Ende eines langen Jagdtages ist 
man zwar glücklich, aber man spürt je-
den Muskel und Knochen!
Martin Hasler: Die Besonderheiten und 
Schwierigkeiten bei der Jagdausübung 
sind wie erwähnt, dass wir uns mitten 
im Landwirtschafts- und Naherho-
lungsgebiet befinden. Wir teilen das 
Riet mit vielen verschiedenen Nutzern. 
Es ist für uns wichtig und nützlich, ein 
gutes Verhältnis mit allen Parteien zu 
haben. Wir haben in Schaan auch ein 
grosses Verkehrsaufkommen und da-
her leider auch viele Wildunfälle, da 
die Strassen und die Eisenbahnlinie 
den Wechsel (Weg) des Wildes kreu-
zen.

Was würdet ihr euch von anderen 
Wald- beziehungsweise Rietnutzern 
wünschen?
Patrick Insinna: Der Wald ist ein wichti-
ges und tolles Erholungsgebiet für die 
unterschiedlichsten Gruppen, und das 
ist auch gut so. Vielen Leuten ist aller-
dings nicht bewusst, dass auch Wild-
tiere ihre Ruheräume und Ruhezeiten 
brauchen. Ein Missachten der Winter-
ruhezonen beispielsweise oder auch 

Die Schaaner Jagdreviere
Auf Schaaner Gemeindegebiet befin-
den sich die Jagdreviere Schaaner 
Riet und Alpila. Blickpunkt Schaan hat 
mit den beiden Jagdleitern gesproch-
en, mit Patrick Insinna, Revier Alpila, 
und mit Martin Hasler, Revier Schaaner 
Riet.

Patrick Insinna und Martin Hasler, 
was unterscheidet die beiden Revie-
re Schaaner Riet und Alpila im We-
sentlichen?
Patrick Insinna: Der gravierendste Un-
terschied liegt sicher im Relief des je-
weiligen Reviers. Liegt das Schaaner 
Riet vollständig in der Rheintalebene, 
so erstreckt sich das Revier Alpila von 
rund 600m ü. M. an der Feldkircher 
Strasse bis hinauf zum Kuhgrat auf 
über 2100m ü. M. Die unterschiedli-
chen Höhenstufen, die dabei abge-
deckt werden, bieten Lebensraum 
nicht nur für Rehwild, sondern auch für 
Gämse und Rotwild und sogar für Birk-
wild.
Martin Hasler: Das Schaaner Riet ist 
eine Jagd im Tal, mitten im Landwirt-
schafts- und Naherholungsgebiet von 
Schaan, durchschnitten von Land-
strassen und der Eisenbahnlinie. Wir 
haben einen Abschussplan für Reh-
wild. Es ist ein Niederwild-Revier, Alpi-
la ist ein Hangrevier, vorwiegend steil 
und gebirgig mit Schutzwald. Sie ha-
ben im Revier Alpila einen Abschuss-
plan für Reh-, Rot- und Gamswild. Es 
ist ein Hochwild-Revier.
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das Betreten des Waldes zu Fuss oder mit dem Mountain-
bike in der Nacht stresst die Tiere unnötig und erhöht ihren 
Energiebedarf deutlich. Um dies kompensieren zu können, 
benötigen sie mehr Nahrung und dies führt in der Folge zu 
einem höheren Verbiss des Waldes. Kann der Energiever-
lust nicht kompensiert werden, dann kann dies gerade ge-
gen Ende des Winters auch zum Tod einzelner Tiere führen. 
Die Jäger bitten deshalb darum, die Lebensräume und An-
sprüche der Wildtiere zu respektieren.
Martin Hasler: Wir wünschen uns ein gutes Verhältnis mit 
allen Leuten, die sich im Riet aufhalten. Da hilft manchmal 
einfach ein Gespräch, um irgendwelche Sorgen oder Prob-
leme zu klären. Miteinander erreicht man sicher mehr.

Was war euer schönstes Jagderlebnis?
Patrick Insinna: Die schönsten Erlebnisse habe ich persön-
lich immer beim Anblick von Jungtieren, die im Frühjahr die 
Welt entdecken und wohlbehütet vom Muttertier das Leben 
geniessen. Man vergisst dann völlig die Zeit und entspannt 
komplett.
Martin Hasler: Das war ganz am Anfang, als ich Pächter im 
Schaaner Riet wurde. Wir wurden von einem aufmerksa-
men Spaziergänger im Juni darauf aufmerksam gemacht, 
dass sich in einer umzäunten Wiese zwei Geissen mit ihren 
frisch gesetzten Kitzen aufhalten. Daraufhin informierten wir 
den Landwirt, damit wir vor dem Mähen die Kitze suchen 
und vor dem Mähtod retten konnten. Wir Pächter suchten 
mit unseren Frauen das ganze Grundstück ab und ich hatte 
das Glück, alle vier Kitze zu finden. Wir brachten die vier 
Jungtiere an einen sicheren Ort, wo sie die Geissen wieder 
auffinden konnten. Damit war mein erstes schönes Jagder-
lebnis im Schaaner Riet perfekt.

2014 hat die Forst- und Umweltkommisson beschlossen, 
im Siedlungsgebiet Klein- und Kleinstparzellen, welche 
im Besitz der Gemeinde sind, ökologisch aufzuwerten.

So haben die Werkhofmitarbeiter begonnen, verschiede-
ne Parzellen nur noch zwei- bis maximal dreimal zu mä-
hen. Das Resultat kann sich bereits nach relativ kurzer 
Zeit sehen lassen. Verschiedentlich zeigen sich Kräuter 
und Blumen, welche sich unter diesen Umständen weiter 
vermehren können und in ein paar Jahren zu wunder-
schönen üppigen Blumenwiesen gedeihen.

Bruchsteinmauern und Begrünungen
Weitere Schritte sind beim Begrünen mit Sträuchern und 
Bäumen angedacht. Ausserdem werden Bruchsteinmau-
ern gefördert. Steinhaufen bieten ideale Habitate für Ei-
dechsen und weitere Kleinlebewesen und werden immer 
wieder, wo der nötige Platz vorhanden ist, auch umge-
setzt. In diesen neu entstandenen kleinen Welten soll je 
nach Möglichkeit eine Bank zum Verweilen und Erholen 
einladen. Es soll möglich sein, dass Kinder auch einmal 
ein Sträusschen Blumen mit nach Hause bringen kön-
nen. Die Kinder sollen den Duft von Kräutern und Blumen 
vermehrt wahrnehmen.

Vorbildfunktion der Gemeinde
Die Forst- und Umweltkommission nimmt gerne Anre-
gungen und Ideen aus der Bevölkerung entgegen. Die 
Gemeinde möchte mit ihren Aktivitäten eine Vorbildfunk-
tion ausüben. Es wäre wertvoll und wünschenswert, 
wenn viele Private motiviert werden könnten, ihren Gar-
ten in ähnlicher Weise ökologisch zu gestalten. Mit die-
sen Massnahmen helfen sie mit, die Biodiversität in den 
Wohngebieten zu fördern. Dabei profitieren alle, die Na-
tur ebenso wie der Mensch. Ähnliche Massnahmen sind 
auch im Industriegebiet angedacht. Zu diesen geplanten 
Tätigkeiten informiert die Kommission in einem späteren 
Bericht im «Blickpunkt».

Martin Hasler, Jagdrevier Schaaner Riet

Schaan grünt
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Einzigartige Vögel in Schaan

Du spazierst am Rhein. Plötzlich bewegen sich auf einem 
Kiesbank Steine. Sie rollen über die Kiesel wie Räder. Dann 
halten sie inne und verharren regungslos. Du halluzinierst 
nicht. Du hast das Glück, einem besonderen Individuum zu 
begegnen. Es ist etwas grösser als ein Spatz und etwa eine 
halbe Tafel Schokolade schwer. Der Zweibeiner ist oben 
sandfarben, unten weiss, mit einem schwarzen Stirn- und 
Brustband geschmückt und mit zitronengelben Augenrin-
gen «bebrillt» – der Flussregenpfeifer.
 
Er kommt zwar in ganz Europa vor, ist aber selten und sein 
Lebensraum sind vegetationsarme Sand- und Kiesflächen 
im Bereich von Süssgewässern. Dort ernährt er sich von 
Insekten, Würmern, Spinnen etc. Der Flussregenpfeifer 
(Foto), ein Watvogel, ist ein einzigartiger Vogel mit vier Be-
sonderheiten: die ausgezeichnete Tarnung, das effiziente 
Brutverhalten, der Langstreckenzieher und seine Selten-
heit, mit einer Vorliebe für Liechtenstein.

Tarnung
Seine Gestalt und seine Gefieder-Zeichnung machen ihn 
auf einer Kiesbank, selbst aus nächster Nähe, fast unsicht-
bar. Erst wenn er sich bewegt, bemerken wir ihn. Um einen 
Feind von seiner Brut abzulenken, markiert er einen verletz-
ten, flatternden Vogel.

Brutverhalten
Eine kleine, offene Mulde auf dem Kiesbett, vielleicht aus-
gelegt mit ein paar kleinen Steinen, genügt ihm. Dort legt er 
seine meist vier steingrauen, getupften Eier hinein. Am 
Brutgeschäft beteiligen sich beide Eltern. Nach ca. 25 Ta-
gen schlüpfen fertig entwickelte Junge. Schon nach weni-
gen Stunden flüchten sie aus dem Nest und ernähren sich 
selbst. Die Eltern leiten und hudern, das heisst, beschützen 
und erwärmen sie nur noch. Es ist die Grausamkeit der Na-
tur, dass ca. 60% der Jungen vor dem Flüggewerden ster-
ben. Zum Beispiel durch Hochwasser, bei dem die Eier oder 
die Jungen unter den Augen der Eltern fortgeschwemmt 

werden. Der Flussregenpfeifer kann jedoch bis zu drei Er-
satzbruten wiederholen und damit den Verlust kompensie-
ren.

Langstreckenzieher
Nach der Brutzeit vom April bis Juni verlässt uns der Fluss-
regenpfeifer im frühen Herbst. Er überwintert südlich der 
Sahara bis zum Äquator und kehrt im Frühling wieder zu-
rück. Meist als Nachtzieher legt er dafür zweimal jährlich 
eine Strecke von bis zu 7000 km zurück.

Vorliebe für Liechtenstein
In der Schweiz brüten schätzungsweise 100 bis 120 Brut-
paare. 30-40% der schweizerischen Population, also 30 bis 
50 Bruten, erfolgen auf den Kiesinseln des Rheines zwi-
schen Balzers und Oberriet auf nur 30 km Flusslänge! Auf 
die liechtensteinische Seite entfallen ca. 12 bis 25 Reviere. 
Das sind bis zu 20% des gesamten Bestandes der Schweiz. 
Eine Verpflichtung für Liechtenstein, zu den Brutgebieten 
Sorge zu tragen!

Drohende Gefahren
Gefahren drohen dem Flussregenpfeifer in erster Linie 
durch menschliche Tätigkeiten. Kiesabbau, Flussbegradi-
gungen und Staustufen zerstören seinen Lebensraum. 
Menschen und Hunde auf den Kiesbänken machen ihm 
während der Brutzeit das Leben schwer. Aber auch Klima-
veränderungen mit viel Hochwasser während der Brut, Dür-
reperioden in den Überwinterungsgebieten sowie die Zer-
störung der Nahrungsplätze auf dem Zugweg, setzen dem 
Flussregenpfeifer immens zu. Er gehört heute zu den stark 
gefährdeten, das heisst vom Aussterben bedrohten Vogel-
arten. 

Ornithologischer Verein Schaan hilft aktiv mit
Deshalb führt der Ornithologische Verein Schaan zusam-
men mit den anderen, an die wichtigen Abschnitte des 
Rheins anstossenden Ornithologischen Vereinen auf der 
Schweizer und Liechtensteiner Seite 2017ein koordiniertes 
Artenschutz-Programm für den Flussregenpfeifer durch. 
Damit möchten die Vogelfreunde dem seltenen Vogel hel-
fen, dass er im Herbst seine Nachkommen mit auf die lange 
Reise in den Süden mitnehmen kann.



Wasser ist unser kostbarster Boden-
schatz. Obwohl wir bei uns in einer pri-
vilegierten Lage sind, in der scheinbar 
nie Wassermangel herrscht, sollten wir 
sparsam damit umgehen. 

Über 160 Liter Wasser benötigt eine 
Person durchschnittlich im Tag. Davon 
werden gerade einmal vier Liter zum 
Trinken und Kochen benötigt. Der weit-
aus grösste Teil wird fürs Duschen, Ba-
den, Waschen und Putzen verbraucht. 

Wasserverbrauch senken
Durch einfache Wasserspar-Massnah-
men lassen sich in einem Vier-Perso-
nen-Haushalt die Kosten um 300 bis 
400 Franken pro Jahr senken. Die 
Energiekommission der Gemeinde 
Schaan zeigt Ihnen auf, wie Sie mit 
wenigen Handgriffen den Wasserver-
brauch senken können.

WC-Spülung
Alte Spülkästen ohne Spartaste ver-
brauchen bei jedem Spülen 12 bis 14 
Liter Wasser. 3 bis 5 Liter reichen auch 
aus. Unterbrechen Sie den Spülvor-
gang oder rüsten Sie Ihr WC auf zwei 
Tasten um.

Sparbrausen und -aufsätze bei Ar-
maturen
Eine Sparbrause verringert den Was-
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Die Gemeinderäte von Schaan und 
Vaduz haben sich nach der Ablehnung 
des Subventionsantrags durch die Re-
gierung nochmals umfassend mit der 
Notwendigkeit einer Jugendherberge 
befasst und letztlich entschieden, auch 
ohne Subventionierung durch das 
Land einen Neubau zu realisieren.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
9.1 Millionen Franken, die je zur Hälfte 
von den Gemeinden Schaan und Va-
duz getragen werden. 

Bedarf vorhanden
Ausschlaggebend für die Gemeinden 
war, dass der Bedarf an einer Jugend-

herberge vorhanden und mit dem Ver-
ein Schweizer Jugendherbergen ein 
über viele Jahre bewährter, verlässli-
cher Partner tätig ist, der langfristig 
Gewähr für einen optimalen Betrieb 
und Unterhalt bietet. Ausserdem wird 
als wichtig erachtet, dass es neben ei-
nem Angebot für den traditionellen Ju-
gendherbergegast auch weiterhin Un-
terkünfte für Gruppen, Verbände und 
Vereine gibt. Die Abklärungen haben 
ergeben, dass eine Sanierung des 
Hauses aus wirtschaftlichen und be-
triebstechnischen keinen Sinn macht, 
weshalb sich die Gemeinden Schaan 
und Vaduz für einen Neubau ausge-
sprochen haben.

serverbrauch beim Duschen um 30%. 
Sprudeln aus herkömmlichen Brausen 
ca. 18 Liter pro Minute, sind es bei 
neuen Sparbrausen zwischen 6 und 
8,5 Liter.

Tropfender Wasserhahn, lecke WC-
Spülkästen
Ein tropfender Wasserhahn nervt. Täg-
lich versickern so zudem gegen 20 Li-
ter Wasser. Im Jahr sind dies mehr als 
5'000 Liter, die verloren gehen. Lecke 
WCs können gar bis zu 50`000 Liter 
Wasser im Jahr schlucken. Aus die-
sem Grund sollte man tropfende Häh-
nen und lecke WCs sofort reparieren.

Eigenes Verhalten ändern
Schliesslich kann man auch durch sein 
Verhalten jede Menge Wasser sparen.
Muss zum Beispiel beim Zähneputzen, 
Händewaschen und Rasieren das 
Wasser dauernd fliessen? Muss das 
Gemüse und der Salat bei fliessendem 
Wasser gereinigt werden? Ist Ihre 
Waschmaschine oder Ihr Geschirrspü-
ler bei jeder Nutzung voll beladen?
Es sind die vielen Dinge des Alltags, 
bei denen wir den Wasserverbrauch 
ohne Komforteinbusse senken kön-
nen. Duschen statt baden spart zum 
Beispiel auf einen Schlag rund 80 Liter 
Wasser. 

Neubau für Jugendherberge

«Wasser sparen!» – Wieso wir?
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Erstmals belegt ist ein Schaaner Sa-
mariterverein am 25. März 1930. Da-
mals berichtete das Volksblatt, dass 
Franz Beck, ehemaliger Präfekt des 
Jünglingsvereins, einen solchen ins 
Leben gerufen und mehrere Gleichge-
sinnte um sich geschart habe.

Der Verein bezwecke «die organisierte 
und fachmännisch geleistete Hilfeleis-
tung bei Unglücksfällen, seien sie klein 
oder gross, und die Förderung des Sa-
maritergedankens» (1), berichtete das 
Volksblatt damals. Der Verein habe be-
reits mehrere Tragbahren und zwei 
Verbandskästen angeschafft und der 
technische Leiter Franz Beck habe 
den Mitgliedern durch Vorlesungen 
und Übungen die notwendigen Vor-
kenntnisse vermittelt und in der Person 
des Herrn Dr. Brunhart habe der Ver-
ein auch bereits einen ärztlichen Leiter 
gefunden. «Bei kleinen oder grossen 
Unfällen, deren es ja heutzutage so 

viele gibt, sind die Samariter gleich 
hilfsbereit zur Stelle, wenn sie benach-
richtigt werden», und zwar um den 
Ärzten in die Hände zu arbeiten, Not-
verbände anzulegen, die Ärzte zu alar-
mieren und allenfalls den Transport 
der Patienten zu organisieren.

Erster Einsatz im Juni 1930
Den ersten dokumentierten Einsatz 
hatten die Schaaner Samariter Ende 
Juni 1930 beim Zusammenstoss eines 
Radfahrers und eines Autos im Forst. 
«Mitglieder des Samaritervereins, die 
vom Unfall verständigt wurden, leiste-
ten erste Hilfe.» (2) Und auch bei An-
lässen erbrachten die Schaaner Sa-
mariter ihren Dienst. «So beim 
Wetturnen am letzten Samstag und 
Sonntag, wo fünf Mann der Sanitätsko-
lonne auf dem Platze waren und die 
ganze Zeit vollauf zu tun hatten.» (3) 
Der Verein verdiene die volle Unter-
stützung aller Volkskreise. Er verwen-

«Zu hohem Wissen gebracht»
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de die ihm anvertrauten Mittel ausschliesslich zur Anschaf-
fung von Verbandsmaterial und Rettungsgegenständen. 
«Die Unterstützung einer solch guten Sache verdient denn 
auch Anerkennung», war das Volksblatt voll des Lobes.

Grosse Übung bei der Eisenbahnbrücke 
In den folgenden Jahren berichten die Zeitungen noch über 
eine ganze Reihe von weiteren Einsätzen und Übungen des 
Samaritervereins. So auch von der Teilnahme an einer gros-
sen Sanitätsübung, als bei der Eisenbahnbrücke in Schaan 
ein Zugunglück simuliert worden war. Dabei wurden das An-
legen der Notverbände und der Abtransport der Verletzten 
ärztlich überwacht und beurteilt. (4) Der ärztliche Oberleiter 
der Übung, Burkhard Breitner von der Universitätsklinik 
Innsbruck, bezeichnete die Übung der vereinten Rettungs-
organisationen aus Liechtenstein, Österreich und der 
Schweiz als «voll gelungen». (5)

Einsatz bei Flugzeugabsturz
Der letzte Bericht vom Einsatz des ersten Schaaner Samari-
tervereins bei einem Unglück stammt vom August 1936, als 
bei einer Flugvorführung ein Pilot in Schaan abstürzte und Dr. 
Brunhart und die Sanitätskolonne erste Hilfe leisteten. (6) 
Noch zweieinhalb Monate zuvor hatten die Samariter ihre 
Generalversammlung abgehalten. Paul Schierscher wurde 
wiederum zum Vorstand bestimmt und Franz Beck wird wei-
terhin als technischer Leiter genannt. Das «Vaterland» be-
richtete in diesem Zusammenhang sehr grosszügig gerech-
net vom «bald zehnjährigen Bestehen» des Vereins, der es 
«unter der sehr tüchtigen Leitung seines Gründers zu hohem 
Wissen in der richtigen Behandlung von Verunfallten ge-
bracht» (7) habe. Die Wichtigkeit des Vereins lasse hoffen, 
«dass auch dieser Verein von der Gemeindebehörde, we-
nigstens so wie auch die anderen Vereine, auch unterstützt 
würde», da Medikamente und Tragbahren viel Geld kosteten. 
Damit liefert das «Vaterland» mit finanziellen Schwierigkeiten 
einen möglichen Hinweis auf den Grund für die spätere Auf-
lösung des Vereins, die vermutlich noch im Jahr 1936 erfolgt 
war. Neu gegründet wurde der Schaaner Samariterverein wie 
wir ihn heute kennen dann im Jahr 1952. 

Autor: Heribert Beck 

Quellen:
(1) Liechtensteiner Volksblatt, 25.3.1930. S. 2
(2) Liechtensteiner Volksblatt, 1.7.1930. S. 2
(3) Liechtensteiner Volksblatt, 20.8.1930, S. 1
(4) Liechtensteiner Volksblatt, 2.5.1936, S. 2
(5) Liechtensteiner Volksblatt, 5.5.1936. S. 1
(6) Liechtensteiner Volksblatt, 18.8.1936. S. 1
(7) Liechtensteiner Vaterland, 30.5.1936. S. 2.
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Wäre es nicht cool, wenn man in Liech-
tenstein die Gemeinden und deren Un-
ternehmen aus der 360°-Vogelper-
spektive erleben und sozusagen in die 
Gebäude «hineinfliegen» könnte?

Wenn man dann auch noch auf dieser 
virtuellen Reise in den Geschäften ein-
kaufen oder ein Hotelzimmer direkt bu-
chen könnte, wäre das nicht fantas-
tisch? Diese Idee entstand in den 
Köpfen der drei Jungunternehmer Tho-
mas Mandel, André Tschumper und 
Georg Haun von der PIXXEL 360 AG.

Schaaner Aktivwoche
Die Schaaner Aktivwoche findet vom 
24. bis 28. April statt. In diesem Jahr 
werden die Flyer nicht mehr an alle 
Haushaltungen verschickt, sondern 
an die Gemeindeschulen, die Wal-
dorfschule, im HPZ sowie an alle Ki-
tas und Spielgruppen abgegeben. 
Zudem liegen die Flyer im Rathaus 
auf. Der Inhalt kann auch als PDF 
von der Gemeinde-Homepage herun-
tergeladen werden.

Gemeinde Schaan von oben
Nach intensiven Vorarbeiten und vie-
len Gesprächen mit Gemeinden, Be-
hörden, Unternehmern und Touristen 
wurde aus der Idee ein Projekt, das 
sich bereits voll in der Umsetzung be-
findet. Ganz einfach «fliegt» der Be-
nutzer von Gemeinde zu Gemeinde. 
Beim Klick auf die entsprechenden 
Symbole (z.B. Einkaufen, Verwaltung, 
Sehenswürdigkeiten etc.) landet man 
zum Beispiel direkt beim Ladenein-
gang, kann teilweise sogar das Ge-
schäft betreten oder erhält per Infobut-

ton Details zum aktuellen Angebot, zu 
den Öffnungszeiten oder zu bevorste-
henden Veranstaltungen.

Interaktiv im Land unterwegs
Aktuell ist das ganze Land aus 28 Luft-
Standorten, 100 Meter über Boden, 
virtuell erlebbar. Die Fotografen von 
PIXXEL 360 AG sind «Google Street-
View trusted» zertifiziert. Das Unter-
nehmen freut sich, weitere Betriebe 
auf dem 360°-Portal zu platzieren. 

www.liechtenstein360grad.li

Schaan im 360°-Rundumblick erleben 

Schaaner Aktivwoche 24.-28. April 2017
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SAL: Country & BBQ Festival Liechtenstein
Am Pfingstwochenende findet vom 2. bis 4. Juni 2017 auf 
dem Lindahof das erste Country & BBQ Festival Liechten-
stein statt. Feinstes Barbecue vom Grill und aus dem Smo-
ker wird durch klangvolle Country Musik abgerundet.

Nicht nur Barbecue-Liebhaber kommen drei Tage lang voll 
auf ihre Kosten. Auch Musikfans können sich auf einige Le-
ckerbissen freuen.

Attraktives Musikprogramm
Am Freitag wird das Country Diner begleitet von «SUZIE 

CANDELL & THE SCREWDRIVERS» (FL) sowie von «RO-
GER LEUENBERGER & THE WILD HORSES» (CH). Am 
Samstag werden dann «DANNY JUNE SMITH» (D), «TWO 
ROCKS BAND» (FL) sowie die extra aus Nashville (USA) 
angereiste Country Band «HIGH SOUTH» das Festival zum 
Beben bringen. Die Musik dieser Band wird mit den Eagles 
verglichen und so konnte sie in der Vergangenheit schon 
mehrere Chartplatzierungen verbuchen. Am Sonntag gibt 
es ab 11 Uhr einen grossartigen Country Brunch bei freiem 
Eintritt, begleitet auf der Bühne von dem in der Schweiz 
wohnenden Country-Star «GREGORY LARSEN» (USA).

Im Treff am Lindarank war in den vergangenen Wochen einiges los, sei es beim Lottomatch, beim Kuchenessen oder 
beim allseits beliebten Maskenball am Schmutzigen Donnerstag. An dieser traditionellen Fasnachtsveranstaltung platz-
te der Treff aus allen Nähten. Auch die Musiker Sepp und Walter waren wieder dabei und heizten die gute Stimmung 
noch zusätzlich an. Die Senioreninnen und Senioren kamen sensationell verkleidet – vom Pumuckel bis zum Hausmäd-
chen, Teufelinnen und Cowboys, alles war dabei. Es wurde viel gesungen, getanzt und geschunkelt. Das Treff-Team 
hatte wieder einmal ganze Arbeit geleistet und viele Komplimente auf sicher.

Gesellige Stunden im Treff am Lindarank
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FL1.LIFE – das Liechtenstein Festival, 
welches am 7. und 8. Juli 2017 im 
Schaaner Zentrum stattfindet, verbin-
det Musik, Kultur und Kunstperfor-
mance auf höchstem Niveau.

Die Besucher dürfen sich auch in die-
sem Jahr auf ein vielfältiges Programm 
freuen. Erste Programmhöhepunkte für 
dieses Sommerfestival haben die Orga-
nisatoren bereits bekanntgegeben.

Silbermond 
Wer gerne Radio hört, kommt an Sil-
bermond momentan kaum vorbei: Ihre 
Single «Leichtes Gepäck» aus dem 
gleichnamigen Album wird seit Mona-
ten auf allen Stationen rauf und runter 
gespielt. Silbermond ist mit dem be-
reits fünften Studioalbum auf Erfolgs-
kurs. So nennen sie auch die aktuelle 
Konzertreihe «Leichtes Gepäck Tour», 
mit der sie am 7. Juli 2017 in Schaan 
am FL1.LIFE auf der Bühne stehen 
werden.

Anastacia
Anastacia – der US-Superstar – ist 
dann am Samstag, 8. Juli 2017, beim 
FL1.LIFE im Rahmen ihrer «Ultimate 
Collection Tour» in Schaan zu Gast. 
Die amerikanische Sängerin mit der 
unverwechselbaren Stimme ist Dauer-
gast in den europäischen und nord-

amerikanischen Charts. Mit Ohrwür-
mern wie «Not that Kind», «Paid my 
Dues» und «One Day in your Life» ge-
hört sie zu den erfolgreichsten Künst-
lerinnen aus den USA.

Programm und Tickets
Dies sind nur zwei Künstler unter vie-
len anderen, die am 7. und 8. Juli 2017 

im und um den SAL auf der Bühne ste-
hen werden. Weitere Informationen 
zum Programm und zu den Tickets gibt 
es unter www.fl1.life. Es lohnt sich, die 
Tickets für das FL1.LIFE 2017 jetzt 
schon zu sichern!

FL1.LIFE – das Liechtenstein Festival
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Jubiläumskonzert «30 Jahre Bluebones»

Rad-Abenteuer: Von Guatemala bis Feuerland

Die älteste aktive Rockband aus Liechtenstein mit ihren 
vielfältigen Stilelementen aus den Bereichen Blues, Rock, 
Funk, Soul und Jazz feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges 
Bestehen. Grund genug für die Bluebones, für ihre treuen 
Fans aus Nah und Fern am Samstag, 29. April, ein Jubilä-
umskonzert unter dem Motto «Live from the living room» auf 
der grossen Bühne im SAL zu geben.

Neben Anouschka Nitzlnader mit ihrer ausdrucksstarken 
«schwarzen» Stimme wird das aktuelle Repertoire der neun-

köpfigen Band heute entscheidend vom neuen Sänger Tho-
mas Graf geprägt. Auch seine Stimme geht tief unter die 
Haut. Er löste im Herbst 2015 Fredy Blackford an der ge-
sanglichen Front ab. Der musikalische Kopf der Bluebones 
ist Gustl Pomberger. Er prägt den Stil der Band seit vielen 
Jahren mit seiner unverwechselbaren Virtuosität als Sologi-
tarrist. Die ganze Formation orientiert sich an seinen «stillen 
Zeichen» und kann sich somit flexibel der reinen Spiellust 
hingeben. Tastenmann Märten Geiger unterstützt den rocki-
gen Groove der Bluebones mit seinem typischen Hammond-
Sound. Für zusätzliche heisse und virtuose Gitarrenklänge 
sorgt Sigi Vogt. Martin Real haucht mit seinen stimmungsvol-
len Soloeinlagen auf der Mundharmonika dem Bluebones-
Sound erst so richtig die bluesige Seele ein. Seit 2009 als 
Bluebone mit dabei ist Ex-Inferno-Saxophonist Fido Nutt, der 
mit seinen butterweichen bis schrillen Tönen der vielseitigen 
Musik eine weitere spezielle Note verleiht. Von den Grün-
dungsmitgliedern noch dabei sind Schlagzeuger Hansjörg 
Frommelt und Bassist Günther Fritz, die bereits seit mehr als 
43 Jahren miteinander musizieren.

Vorverkauf im domus und auf www.sal.li
Die Bluebones werden an ihrem Jubiläumskonzert auch von 
einigen befreundeten Musikerinnen und Musikern unterstützt. 
Lassen Sie sich überraschen und sichern Sie schon heute 
Ihre Tickets auf www.sal.li oder im Vorverkauf im domus, Di-
Do von 13.30 bis 17.00 Uhr und Fr von 13.30 bis 16.00 Uhr.

Berichte und Bilder von den Erlebnissen, Begegnungen und 
Abenteuern auf der 22 Monate dauernden Radreise durch 
Mittel- und Südamerika. Mit Rädern und Landkarten ge-
wappnet, durchquerten Robin und Daina Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ko-
lumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien.

Nach den ersten fünf Monaten im rauen Staub und der tro-
pischen Hitze der vielbefahrenen ‚Panamericana’ entdeck-
ten sie nach einer turbulenten Überfahrt nach Kolumbien 
ihre Leidenschaft für abgelegene Pisten und holprige Pfade. 
Diese führten sie hinunter ins tropische Amazonasbecken in 
Ecuador, hinauf über hohe Pässe in den Anden in Peru und 
endlos durch die Wüsten und über die Salzseen des bolivi-
anischen ‚Altiplano’. Den Weiten der argentinischen Pampa, 
den Winden Patagoniens und dem Regen der ‚Carretera 
Austral’ trotzend, suchten sie ständig nach Möglichkeiten, 
von der Strasse abzubiegen, die Kordilleren zu überqueren 
oder abends ihr Zelt aufzustellen. In Guatemala begann das 
Unternehmen, 22 Monate, 18'000 km und 200'000 gefahre-
ne Höhenmeter nach Reisebeginn in Guatemala erreichten 
Robin & Daina Feuerland an der Südspitze Südamerikas. 

Robin Geiger und Daina Gulli
SAL Schaan (Kleiner Saal)
Donnerstag, 18. Mai 2017, 19.30 Uhr
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Endlich Frühling – endlich wieder Wo-
chenmarkt. Die Freude darüber, wie-
der Qualitätsprodukte am Markt ein-
kaufen zu können und alles frisch vom 
Produzenten aus der Gegend zu be-
kommen, ist gross. Für viele Marktbe-
sucher ist dieses tolle Angebot einfach 
nicht mehr wegzudenken.

Jeden Dienstag trifft man sich im Lin-
dahof, erledigt den Wocheneinkauf an 
frischem Gemüse, Fisch, Eiern, Käse, 
Brot etc. und geniesst mit Freunden 
noch einen feinen Kaffee.

Einen Gaststand buchen
Barbara Gritsch, die das Marktcafé 
führt, ist auch zuständig für die Gast-
stände. Bei ihr kann man einen Stand 
buchen, um die eigenen Produkte zu 
verkaufen oder ein Projekt vorzustel-
len. Wer daran interessiert ist, kann 
Barbara Gritsch unter der Telefonnum-
mer +423 233 41 44 oder per Mail er-
reichen: barbara.gritsch@powersurf.li.

Flohmarkt
Auch schon Tradition im Sommer ha-
ben die Flohmärkte, die einmal im Mo-
nat, jeweils sonntags, im Lindahof und 
auf dem Lindaplatz stattfinden. Von 8 
bis 16 Uhr haben alle Liebhaber ge-
brauchter Dinge die Möglichkeit, auf 
dem Markt zu stöbern, zu feilschen 
und natürlich auch zu kaufen. In die-
sem Jahr finden die Flohmärkte an den 
folgenden Sonntagen statt:
30. April
28. Mai
25. Juni
23. Juli
20. August
24. September
22. Oktober. 

Kontakt zum Flohmarkt
Wer gerne etwas auf dem Flohmarkt 
verkaufen möchte, kann sich an Hans-
peter Flori wenden: Telefonnummer 
+4179 4363460 oder per E-Mail an 
froi@hydro-service.ch.

Koffermarkt 
Der dritte Schaaner Koffermarkt findet 
am Samstag, 8. April 2017, von 10 bis 
16 Uhr im Lindahof statt. Am Samstag, 
17. Juni 2017, wird ein «Nacht-Koffer-
markt» durchgeführt, der um 17 Uhr 
beginnt und bis 23 Uhr dauert. Feines, 
Selbstgemachtes, Selbstgekochtes, 
Selbstgebrautes und vieles mehr er-
wartet uns. Für Speis und Trank ist 
bestens gesorgt. Wer gerne als Aus-
steller dabei ist, kann direkt mit Christi-
ne Kerber Kontakt aufnehmen. Mail: 
info@christine-kerber.ch. 

SAL: Start der Marktsaison
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Musical Kids: «Vampire küsst man nicht»

Am 6. und 7. Mai 2017 präsentieren die Musical Kids Liech-
tenstein im SAL ihr neues Stück. Bis dahin wird noch fleissig 
geprobt – denn ohne Fleiss kein Preis, das gilt auch für jun-
ge Musical-Stars.

Wenn die Musical Kids die Bühne stürmen, strahlt, wippt 
und klatscht das Publikum – gute Stimmung ist Programm. 
Das wird bestimmt nicht anders sein, wenn die 5- bis 18-jäh-
rigen Nachwuchstalente im Mai in Schaan ihr neuestes Mu-
sical aufführen. Auf spannende, lustige und schaurig-schö-
ne Art und Weise erfährt das Publikum, warum man Vampire 
nicht küssen sollte, wie nützlich Knoblauch sein kann und 
ob es trotz vielen Hindernissen ein Liebes-Happy-End gibt.

Musical für die ganze Familie
Zurzeit wird fleissig gearbeitet – Kostüme müssen fertig ge-
näht, Tanzschritte geschliffen, Texte gelernt und Melodien 
geübt werden. Die Kids und ihre Tanz- und Gesangs-Coa-
ches Nadine Miller, Rebecca Giger und Carina Riegler ste-
cken mitten in den Vorbereitungen und freuen sich, dass die 
Figuren langsam zum Leben erwachen. Das Publikum darf 
sich auf eine wundervolle Liebesgeschichte in der Welt der 
Vampire freuen, verpackt in witzige Dialoge, umrahmt von 
bekannten Melodien und gewürzt mit spritzigen Tanzeinla-
gen.

Tickets im Vorverkauf unter www.musicalkids.li
Die Vorführungen finden am 6. Mai um 17 Uhr und am 7. 
Mai um 16 Uhr im SAL in Schaan statt. Wer die Musical Kids 
mit ihrem Sück «Vampire küsst man nicht» live auf der Büh-
ne erleben möchte, kann die Tickets im Vorverkauf unter 
www.musicalkids.li bestellen. 

Summerpark 2017 mit langem Tisch

Auch dieses Jahr verwandelt sich der Lindaplatz in einen 
Ort zum gemütlichen Verweilen. Im Sommer 2017 bietet 
der Summerpark wieder vielfältige Möglichkeiten, einan-
der zu begegnen und miteinander Zeit zu verbringen.

Die Enzos, die Bäume, der lange Tisch – alles ist ab dem 
23. Mai wieder parat. Statt der Bocciabahnen kann der 
Platz für verschieden Spiele wie Schach, Dame, Mühle 
usw. genutzt werden. Die Spiele werden im Grossformat 
neben den Enzos und den Bäumen aufgebaut.

Anlässe am langen Tisch 
An den fünf Donnerstagabenden vor den Sommerferien 
finden verschiedene Anlässe am langen Tisch statt. Die 
Harmoniemusik musiziert beim Dämmerschoppen und der 
Männerchor lädt die ganze Bevölkerung zu einer öffentli-
chen Probe ein. Der Jugendtreff Popcorn lässt uns alle 
wieder jung werden. Am Abend der Gemeinwesenkommis-
sion kann ein «gehöriger» Jass geklopft werden oder Eile 
mit Weile, Uno, Dog und vieles mehr gespielt werden. Am 
Picknick der Kulturkommission kann jeder seinen Znacht 
mitbringen, mit den anderen teilen und gemütlich essen.

Begegnungen bei jedem Wetter
Die Anlässe am langen Tisch finden dieses Jahr bei jedem 
Wetter statt, weil neu grosse Zelte zur Verfügung stehen.
Nach den Sommerferien kann der Platz jeweils an den 
Donnerstagen von den Vereinen für Begegnungen genutzt 
werden. Die Kulturkommission lädt alle Vereine herzlich 
dazu ein und ist bei der Organisation von Anlässen gerne 
behilflich.
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Zur Bilderausstellung «Wäldr – Wesa – Bünta» von 
Arthur Jehle...

...ganz zur Freude der kleinen...

Das Angebot zum Nachtskifahren sorgte beim Skilift Tschagäl für einen Grossandrang, wie man ihn selten erlebt,...

...kamen viele Kunstfreunde und Kulturinteressierte ins 
domus.

...und grossen Wintersportfreunde.

Rückblick auf den Winter in Schaan
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Die grosse Arbeit der Funkenzunft zeigte sich in der...

Volles Haus bei der Vernissage zur Ausstellung...

An der Seniorenfasnacht im SAL...

Mit viel Applaus belohnt wurden... ...die Darbietungen des Jodelclubs Edelweiss.

...Mächtigkeit des lichterloh brennenden Funkens.

...von Rome Canonica-Beham im domus. 

...herrschte eine fröhliche Stimmung.
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Ihren 80. Geburtstag haben gefeiert:
27.12.2016 Annemarie Schierscher, Obergass 40
12.01.2017 Hugo Kaiser, Zollstrasse 32
16.01.2017 Lisel Wanger, Mederweg 4
21.01.2017 Paul Frick, Im Besch 7
23.02.2017 Wilma Verling, Im össera Loma 13
16.03.2017 Theresia Fehr, Im Bretscha 27

Ihren 85. Geburtstag haben gefeiert:
10.01.2017 Margrit Quaderer, In der Specki 23
13.01.2017 Rudolf Müller, In der Fina 32
16.01.2017 Luigi Congiu, Bahnstrasse 23
27.01.2017 Hans Heeb, Birkenweg 8
29.01.2017 Agnes Frommelt, Eschner Str. 19
01.02.2017 Bruno Quaderer, Reberastrasse 29
09.02.2017 Dieter Bertheau, Sägagass 20
10.02.2017 Rosa Wachter, Zollstrasse 43

Ihren 90. Geburtstag haben gefeiert:
11.02.2017 Berta Hilti, Wiesengass 21   
03.03.2017 Anna Fleck, Im Wingert 16   
10.03.2017 Ruth Amrein, Winkelgass 26  (Bild unten) 

Ihren 91. Geburtstag hat gefeiert:
23.01.2017 Elsa Wenaweser, Bahnstrasse 20

Ihren 92. Geburtstag hat gefeiert:
07.01.2017 Antoinette Beck, Bahnstrasse 20

Ihren 93. Geburtstag haben gefeiert:
27.01.2017 Klaudia Kaiser, Bahnstrasse 20
05.03.2017 Martha Meier, In der Egerta 28

Schaaner  
Neugeborene

21.11.2016 Mara des Rebelo Mendes Luis Carlos und  
 der Da Silva Pinto Joana Salomé
24.11.2016 Anxo des Caamano Silva Lorenzo Manuel  
 und der Tojo Sabugueiro Maria del Carmen
24.11.2016 Noemi der Marchio Nadia
10.12.2016 Emil des Niedermeier Alexander und der geb.  
 Pauritsch Hildegard
15.12.2016 Jakob des Beck Mario und der geb. Possner  
 Martina
22.12.2016 Martim des Duarte Mendes Joao Manuel und  
 der geb. Oliveira Rodrigues Andreia
23.12.2016 Aurora des Rizanaj Atnon und der geb.  
 Hoxhaj Almira
12.01.2017 Kyara des Dominguez Otero Angel Manuel  
 und der Garcia Castro Zaira
16.01.2017 Percy des Kopf Gordon und der geb. Lübke  
 Annett
25.01.2017 Corsin des Brantschen Peter und der geb.  
 Walser Judith
28.01.2017  Rafael der Bosnic Sabina
10.02.2017 Pascal des Sprenger Rainer und der geb.  
 Karasek Marija
17.02.2017 Lara des Mündle Reto und der geb. Hasler
 Claudia

Geburtstage

Seit der letzten Ausgabe wurden in Schaan eingebür-
gert: Anderson Judith, De Feo Michela, Sorichilli Jean 
Pierre.

Gemeindebürger-
recht
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Wir trauern um 
 unsere Verstorbenen
19.11.2016 Massberger Gertrud
11.12.2016   Allgäuer Siegrun
04.12.2016   Frommelt Gert
20.12.2016   Schneeberger Lilly
24.12.2016   Kieber Maria
02.01.2017   Nipp Paula
14.01.2017   Bolliger Paul
15.01.2017   Wanger Reinelda
17.01.2017   Beck Agatha

21.01.2017 Kerber Peter
25.01.2017 Mechnig Verena
26.01.2017 Konrad Hilda
26.01.2017 Lässer Franz
30.01.2017 Beck Aloisia
10.02.2017 Wohlwend Robert
15.02.2017 Mair Martha
18.02.2017 Hilty Resi
04.03.2017     Kaufmann Rosa

Goldene 
Hochzeiten
Am 21. Januar 2017 feierten Sieg-
fried und Margot Erhart (Bild oben), 
Bahnstrasse 21, ihre Goldene Hoch-
zeit. Ebenfalls auf fünfzig Ehejahre 
zurückblicken konnten Heinz und 
Traudl Meier, Gebhardstorkel 7, am 
28. Januar sowie Mario und Maria 
Puopolo (unteres Bild), Fürst-Johan-
nes-Strasse 2, am 29. Januar 2017. 
Die Gemeinde gratuliert den Eheleu-
ten herzlich und wünscht ihnen für 
die Zukunft alles Gute. 
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Aus der Gemeindeverwaltung

Alles Gute in der Pension

Glückwünsche zum Jubiläum
Mani Konrad (oben links) und Gerhard Konrad (Zweiter von links) stehen seit 25 Jahren in den Diensten der Gemeinde 
Schaan. Gabriela Brändle arbeitet seit 20 Jahren und Haimo Beck (oben rechts) seit 15 Jahren bei der Gemeinde. Herzli-
che Glückwünsche!

Mit der Pensionierung von Edi Risch ging 
Ende des letzten Jahres eine Persönlich-
keit in den (Un)ruhestand, die während 
28 Jahren, davon 24 als Leiter der Bau-
verwaltung, die Schaaner Ortsplanung 
massgeblich mitgestaltete.

Mit viel Herzblut hat der diplomierte Bau-
ingenieur fast drei Jahrzehnte in vielen 
baulichen, planerischen und gestalteri-
schen Fragen engagiert mitgewirkt und 
Spuren hinterlassen. Schon als er 1989 
unter Albert Beck, dem ersten hauptamt-

lichen Chef der Bauverwaltung, sei-
ne Tätigkeit als Leiter Tiefbau über-
nommen hatte, wurden ihm wichtige 
Aufgaben übertragen wie der Auf-
bau des Bereichs Umweltschutz, die 
Ausarbeitung eines ersten Deponie-
konzeptes oder auch die Einführung 
der Altstoffsammelstelle. Der grosse 
Arbeitsschwerpunkt lag aber in der 
Ortsplanung, für die bereits in den 
1970er-Jahren unter Mitwirkung von 
Edi Risch insbesondere in der Ver-
kehrsrichtplanung wichtige Grundla-

gen geschaffen wurden. Anfangs der 
1990er-Jahre entstanden ein Leitbild 
und ein Richtplan für die Ortsplanung, 
eine komplett neue Bauordnung und 
der neue Verkehrsrichtplan sowie die 
Zentrumsplanung. Ebenfalls war der 
Ortsbildschutz und die Naturschutz- 
und Landschaftsplanung ein grosses 
Thema.

Engagierte Leute
Edi Risch ist nicht nur die Ruhe in Per-
son, sondern trotz seiner Verdienste 
auch immer bescheiden geblieben. 
«Was wir in Schaan erreicht haben, war 
nur möglich, weil wir ein super Verhält-
nis in der Verwaltung haben und alles 
engagierte Leute sind, denen die Ge-
meinde am Herzen liegt. Wir hatten 
auch immer eine sehr konstruktive Zu-
sammenarbeit mit den verschiedenen 
Kommissionen und den Mitgliedern des 
Gemeinderats», blickt Edi Risch dank-
bar zurück. Mit einem Schmunzeln kon-
statiert er, dass Schaan bis heute auch 
immer zur richtigen Zeit den richtigen 
Vorsteher hatte. «So konnten wir viel 
umsetzen: bei den vielen Sanierungs-
projekten im Tiefbau, bei der Wasser-
versorgung, beim vorsorglichen Boden-
erwerb, beim neuen Verkehrsregime im 
Ortskern, bei den Sanierungen der Sak-
ralbauten, den verschiedenen Umbau-
ten am Rathaus oder beim SAL, um nur 
einige Beispiele herauszugreifen.»
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Veranstaltungskalender
05.04.2017, 19.30 Uhr  Mittwochforum: Süss und fett – Liecht. Ärztekammer
  Zucker und Cholesterin SAL

08.04.2017, 10.00-16.00 Uhr Koffermarkt Christine Kerber
   Lindahof

08.04.2017, 20.00 Uhr  Konzert von Bliss –  Lorenz Hauser Management
  A Capella Band SAL

09.04.2017, 20.00 Uhr  Konzert Chorseminar / Sinfonieorch.
   SAL

11.04.2017, 09.00-11.30 Uhr Beginn Schaaner Wochenmarkt Gemeinde / Kulturkommission
(immer dienstags bis 14.11.)  Lindahof

24.-28.04.2017  Schaaner Aktivwoche  Gemeinde / Freizeit u. Kultur / 
   Sportkommission

29.04.2017, ab 12.00 Uhr  Geissbock-Lotterie mit weiteren IG Schaan
  Überraschungen Lindahof

29.04.2017, 19.00 Uhr  Konzert: 30 Jahre Bluebones Bluebones
   SAL

30.04.2017, 08.00-16.00 Uhr Flohmarkt Hanspeter Flori
   Lindahof

01.05.2017, 11.00 Uhr  1. Mai-Baumfeier Harmoniemusik Schaan
   Lindaplatz

03.05.2017, 19.30 Uhr  Mittwochforum: Die verletzte Seele Liecht. Ärztekammer
  – Folgen eines Traumas SAL

06.05.2017, 18.30 Uhr  Rheinmark-Ball Rheinmark
   SAL

06.05.2017, 19.00 Uhr  Musical «Vampire küsst man nicht» Musical Kids
07.05.2017, 17.00 Uhr   SAL

07.05.2017, 10.00-17.00 Uhr slowUp – Autofreie Trägerschaft slowUp
  Strassenrundstrecke 

14.05.2017, 10.30 Uhr  Muttertagskonzert Handharmonika-Club Schaan
   Pfarreizentrum

16.05.2017, 19.30 Uhr  Vortrag «Mobbing und Schule» Verein Kinderschutz.li
   SAL

16.05.2017, 20.00 Uhr  2. Abo-Konzert «SOL im SAL» Sinfonieorchester Liechtenst.
  (Abo A) SAL

17.05.2017, 19.00 Uhr  2. Abo-Konzert «SOL im SAL» Sinfonieorchester Liechtenst.
  (Abo B) SAL
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Veranstaltungskalender

Ihre Veranstaltungstermine senden Sie bitte an: Gemeindesekretariat, Landstrasse 19, 9494 Schaan, Telefon 
237 72 00, E-Mail: info@schaan.li. Bitte beachten Sie den aktuellen Veranstaltungskalender unter www.schaan.li 
mit der Möglichkeit, eigene Veranstaltungen einzugeben.

18.05.2017, 19.30 Uhr  22 Monate Radabenteuer – Robin Giger und Daina Gulli
  Südamerika per Rad SAL

20.+21.05.2017  Schaaner Jahrmarkt Gemeinde / Jahrmarktkomm.
   Zentrum

23.05.2017  Eröffnung «Summerpark» Gemeinde / Kulturkommission
   Lindaplatz

24.05.2017, 20.00 Uhr  Konzert von Seiler und Speer FG Event Productions
   SAL

28.05.2017, 08.00-16.00 Uhr Flohmarkt Hanspeter Flori
   Lindahof

01.06.2017, ab 09.30 Uhr  8. Export-Marktplatz Vereine Export Marktplatz
   SAL

01.06.2017, 18.30 Uhr  «Summerpark» – Begegnung am Gemeinde / Kulturkommission
  langen Tisch Lindaplatz

02.-04.06.2017  Country & BBQ-Festival Rohrer & Vogt Marketing
   Lindaplatz

04.06.2017, 10.00 Uhr  Sonntagstreff Motor-Veteranen-Club Liecht.
   Lindaplatz

07.06.2017, 19.30 Uhr  Mittwochforum Liecht. Ärztekammer
   SAL

08.06.2017, 18.30 Uhr  «Summerpark» – Begegnung am Gemeinde / Kulturkommission
  langen Tisch Lindaplatz

11.06.2017, 10.30 Uhr  Matineekonzert Liecht. Musikschule
   SAL

17.06.2017, 17.00-23.00 Uhr Nacht-Koffermarkt Christine Kerber
   Lindahof

17.06.2017, 18.30 Uhr  Sommernachtsball Tanzclub Liechtenstein
   SAL

22.06.2017, 18.30 Uhr  «Summerpark» – Begegnung am Gemeinde / Kulturkommission
  langen Tisch Lindaplatz

24.06.2017, ab 13.00 Uhr  Schaaner Fäscht Gemeinde / Sportkommission
   Zentrum

29.06.2017, 18.30 Uhr  «Summerpark» – Begegnung am Gemeinde / Kulturkommission
06.07.2017, 18.30 Uhr  langen Tisch Lindaplatz



    181   

Gemeindeverwaltung
Gemeindevorstehung 237 72 00
Gemeindesekretariat 237 72 00
Fax 237 72 09
E-Mail info@schaan.li
Gemeindekasse /
Einwohnerkontrolle 237 72 20
Gemeindebauverwaltung 237 72 40
Archiv und Sammlungen 237 72 70
Gemeindemuseum/Galerie domus 237 72 80
Gemeindepolizist Wolfgang Kaiser 237 72 06
Gemeindepolizist Thomas Schädler 237 72 07

Gemeindedienststellen
Deponie Ställa   232 32 01
Feuerwehrkommandant Alex Steiger 794 72 44
Freizeit und Kultur, Albert Eberle 237 72 80
Forstwerkhof 237 72 93 
Gemeindeförster Gerhard Konrad 794 72 93
Gemeinschaftszentrum Resch 237 72 99
Hauswart Resch Franz Hilti 794 72 95
Hauswart Resch Fabio Ming 794 72 94
SAL Saal am Lindaplatz, Klaudia Zechner 237 72 50
Sportplatz Rheinwiese, Platzwart Martin Heeb 794 72 23
Pfarramt, römisch-katholisch: 
- Pfarrer Florian Hasler 232 16 71
- Kaplan Herbert Graf 231 16 73
- Mesmer Pfarrkirche Marcel Büchel  794 72 72
- Mesmerin St. Peter Christine Beck 794 72 73
- Mesmerin Duxkapelle Christine Beck 794 72 73
Hallenbad Resch 232 64 02
Schwimmbad Mühleholz 232 24 77
Wasserwerk 237 72 91
Wassermeister Markus Biedermann 794 72 91
Werkhof 237 72 90
Werkmeister Peter Frommelt 794 72 90

Schulen
Gemeindeschulen (Schulleitung) 232 68 40
Realschule St. Elisabeth 232 48 36

Kinderbetreuung
Abenteuerspielplatz Dräggspatz 794 72 83
Tagesmütterverein 233 24 38
Tagesstrukturen 231 21 05
Kindertagesstätte 236 48 50 
Mütterzentrum «müze» +41 78 7213 886
SiNi kid´z Highway 230 21 21

Kranken- und Altersbetreuung
Haus St. Laurentius 236 47 47
Kontakt und Beratung Alterspflege 239 90 80
Informations- und Beratungsstelle Alter 230 48 01
Familienhilfe Liechtenstein: 236 00 66
- Betreuung 
- Pflege 
- Mahlzeitendienst 
- Entlastungsdienst für Angehörige 
Krankenmobilien 786 48 65

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

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

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



www.schaan.li


