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Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner
Was war das für ein Traumsommer, der inzwischen hinter uns liegt?! Auslands-
reisen waren bei diesem Wetter eigentlich nicht notwendig. Zumal sich auch das 
Unterhaltungsprogramm in Schaan sehen lassen konnte. Ob Public Viewing zur 
Fussball-WM, Schaaner Sommer, Golden Fly Series oder Lihga: Für jeden war 
etwas dabei. Lassen Sie die entsprechenden Bildimpressionen und Artikel im 
vorliegenden Blickpunkt Revue passieren. 

Trotz aller Ferienstimmung und Freizeitunterhaltung hat sich in Schaan aber 
auch im Hoch- und Tiefbau wieder einiges getan. So ist beispielsweise die ange-
passte Rheinbrücke inklusive Busspur für den Verkehr freigegeben worden. Der 
Umbau der Deponie Forst hat sich bewährt. Das Feuerwehr- und Sammlungsde-
pot kann in Kürze seiner Bestimmung übergeben werden. 

Und wir konnten, was mich besonders freut, die nächste Etappe der Poststrasse 
eröffnen. Die neue, teils provisorische Strassenführung wurde inzwischen von 
allen Verkehrsteilnehmern akzeptiert, und sie hat sich bewährt. Bis zum Jahr 
2020 sollen der Umbau der Steckergass und der Wiesengass erfolgen und die 
Ampelanlage beim St. Peter zurückgebaut werden. Ein von der Gemeinde stets 
angestrebter Nebeneffekt ist dabei die Verbreiterung des Trottoirs auf der Land-
strasse – für mehr Sicherheit für Fussgänger und Radler. Erfahren Sie in der 
vorliegenden Ausgabe des Blickpunkts mehr über dieses und weitere Bauprojek-
te in der Gemeinde.

Der vorliegende Blickpunkt widmet sich aber nicht nur handfesten Themen. Bei 
der Lektüre könnte schon wieder Ferienstimmung aufkommen. Denn die Wan-
dersaison ist bereits in vollem Gange. Lassen Sie dementsprechend die Berichte 
über das 90-Jahr-Jubiläum der Pfälzerhütte und zum geplanten Naturpark Räti-
kon ebenfalls auf sich wirken. Ausserdem hat – wie immer – auch die Natur ihren 
Platz im Magazin.

Daniel Hilti
Gemeindevorsteher
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Golden Fly Series 2018 in Schaan
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Die Lihga: 40-jährige Erfolgsstory 
«Die Lihga steht seit der Gründung 1978 für 40 Jahre Le-
ben, Ideen, Herausforderung und gelebtes Unternehmer-
tum», sagte Leone Ming an der offiziellen Eröffnung der 
diesjährigen Industrie-, Handels- und Gewerbeausstellung. 
Leone Ming und Georges Lüchinger sind nun zum dritten 
Mal für die Durchführung der Lihga verantwortlich. «Von 
den 208 Ausstellern kamen allein 134 aus Liechtenstein, 
174 aus der Region Rheintal. Die Lihga ist alle zwei Jahre 
der grösste und stärkste Marktplatz des Landes», wie Ming 
weiter ausführte. Die Organisatoren würdigten das Engage-
ment des Landes und insbesondere auch der Gemeinde 
Schaan, ohne deren Unterstützung diese Entwicklung nicht 
möglich gewesen wäre. 

Schaan unterstützt die Lihga aber nicht nur. Die Gemeinde, 
oder genauer gesagt die IG Schaan, hatte sich auch einen 
starken Auftritt mit einer halben Ausstellungshalle gesichert. 
Dabei handelte es sich um eine Fortsetzung der mit dem 
Auftritt als Gastgemeinde 2016 begründeten Erfolgsge-
schichte. Alle Interessierten erhielten Einblicke in die in 
Schaan beheimateten Unternehmen und wurden bestens 
verpflegt.

Alles aus der Gemeinde
«Der Auftritt als Gastgemeinde ist bei den Besuchern glei-
chermassen auf Begeisterung gestossen wie bei unseren 
teilnehmenden Mitgliedern. Wir haben uns dementspre-
chend dazu entschieden, wieder gemeinsam an der Messe 
aktiv zu sein», sagt Sébastien Caduff, Vorstandsmitglied der 
IG Schaan und Organisator des Lihga-Auftritts. «Einige un-
serer Mitglieder, zwölf an der Zahl, waren wieder mit ihrem 

eigenen fixen Stand an der Messe präsent», so Sébastien 
Caduff. «Involviert waren aber weit über 30 Betriebe. Von 
der Dekoration über die Pflanzen, den Teppich und die 
Lichtanlage bis hin zu den Getränken und sogar den Kaffee-
bohnen wurde alles von Firmen der IG Schaan zur Verfü-
gung gestellt.»

Chance für kleinere Unternehmen
Da ein mehrtägiger Lihga-Auftritt für kleinere Betriebe einen 
erheblichen Aufwand bedeutet und sie allenfalls ihr Ge-
schäftslokal im Dorf schliessen müssten, bot die IG Schaan 
ausserdem einen Tagesstand an. An ihm konnten sich Un-
ternehmer oder Vereine, wie der Name schon sagt, wäh-
rend eines Ausstellungstages präsentieren. «Dieses Ange-
bot wurde sehr gut aufgenommen und die Messetage waren 
schnell restlos ausgebucht», sagt Caduff.

Neuauflage nicht ausgeschlossen
«Insgesamt kann die Lihga für die IG Schaan erneut als 
grosser Erfolg gewertet werden. Tausende von Messegäs-
ten nahmen sich die Zeit, unsere Stände zu besichtigen, an 
Wettbewerben teilzunehmen oder von speziellen Lihga-Ak-
tionen zu profitieren. Ganz besonders danken wir dabei der 
Gemeinde Schaan, die uns stets nach Kräften unterstützt 
hat. Es wäre zu früh, heute schon darüber zu sprechen, was 
in zwei Jahren sein wird. Wir werden den Auftritt 2018 aber 
auf jeden Fall in der IG diskutieren. Angesichts der vielen 
positiven Rückmeldungen, die ich bereits jetzt bekommen 
habe, würde ich einen weiteren Auftritt im Jahr 2020 aber 
nicht ausschliessen», lautet das Fazit von Sébastien Ca-
duff.
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Rund 350 Schüler gehen Tag für Tag im Schulhaus Resch 
ein und aus. Hinzu kommen die externen Nutzer der Turn-
halle, des Hallenbads und des Gemeinschaftszentrums. All 
ihre Bedürfnisse müssen unter einen Hut gebracht werden 
und sie fordern Gebäude und Personal einiges ab. Um dies 
zu bewältigen, steht Hauswart Franz Hilti ein Team von rund 
zehn Mitarbeitern zur Verfügung.

«Immer in Erinnerung bleiben wird mir eine Bombendro-
hung an der Weihnachtsfeier der Ivoclar-Vivadent Mitte der 
90er-Jahre, als ich gerade bei der Gemeindeverwaltung an-
gefangen hatte. Wir mussten den gesamten damaligen 
Reschsaal in kürzester Zeit räumen. Natürlich hat sich dann 
herausgestellt, dass sich keine Bombe im Gebäude befin-
det. Aber das Fest war gelaufen. Abgeschreckt hat mich die-
ses Erlebnis jedoch nicht und bereits ab Januar 1995 hatte 
ich eine Fix-Anstellung und ich habe die Hauswartschule 
absolviert», erinnert sich Franz Hilti. 

Handwerkliche Begabung nötig
Mit sechs Reinigungskräften, zwei Bademeisterinnen, ei-
nem weiteren Hauswart sowie einem Mitarbeiter sorgt Franz 
Hilti für einen reibungslosen Ablauf im gesamten Resch. 
«Wir Hauswarte müssen für unserer Aufgabe schon hand-
werklich begabt sein und wissen, wie man einen Schrau-
benzieher oder Hammer benutzt», führt Hilti aus. Er selbst 

Sorgen für einen reibungslosen Ablauf in der gesamten Anlage: das Team vom Hausdienst Resch. Auf dem Bild fehlen 
Franz und Liselotte Hilti.

hat eine Lehre als Karosseriespengler abgeschlossen und 
in diesem Beruf auch die Meisterprüfung abgelegt. «Ab Mit-
te der 80er-Jahre war ich dann eine Zeitlang für den Schwei-
zer Konzertveranstalter Goodnews tätig. Dabei konnte ich 
wertvolle Erfahrungen in der Bühnentechnik, besonders in 
Licht- und Tontechnik, sammeln, was mir bis heute zugute-
kommt. Dass ich dann zur Gemeindeverwaltung gewechselt 
habe, war sicherlich auch ein bisschen Zufall. Aber es hat 
mir von Anfang an sehr gut gefallen.»

Neugierige Schüler
Gefragt ist für einen Hauswart im Resch aber nicht nur 
handwerkliches Geschick. Organisationstalent und Einfüh-
lungsvermögen sind genauso wichtig. «Der Umgang mit un-
seren grossen und kleinen Benutzern ist das A und O. Heut-
zutage laufen die Kinder nicht mehr vom Hauswart davon, 
wie dies zu meinen Schulzeiten noch der Fall war. Im Ge-
genteil. Die Schüler sind sehr neugierig und fragen uns oft, 
was wir gerade machen. Wenn sie besonders interessiert 
sind, zeigen wir ihnen gerne auch die Technikräume», sagt 
Franz Hilti.
Wichtig ist aber vor allem, dass Schüler und Lehrer einen 
geregelten Alltag haben. «Bei Zwischenfällen wie beispiels-
weise Wasserrohrbrüchen muss eine Reparatur erfolgen, 
ohne dass der Schulbetrieb beeinträchtigt wird. Das ist na-
türlich nicht ganz einfach, wenn die kompletten WC-Anla-

«Die Kinder laufen nicht mehr davon»
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gen ausfallen oder Ähnliches passiert. Aber so etwas kommt 
selten vor. Das Gebäude ist trotz seines Alters in einem gu-
ten Zustand und wir checken die Technik täglich auf etwaige 
Mängel. Bisher konnten wir kurzzeitige Ausfälle immer gut 
überbrücken.»

Von morgens bis abends gut im Schuss
Neben einer funktionierenden Technik legt Franz Hilti vor 
allem Wert auf Sauberkeit im und um das Gebäude. «Ra-
senmähen, Unkraut jäten, Wege instand halten, Parkplatz-
pflege und die Reinigung der zahlreichen Räume sind uner-
lässlich. Dafür steht mir ein eingespieltes Team zur 
Verfügung, dessen Einsätze ich koordiniere. Gemeinsam 
sorgen wir dafür, dass unser Schul- und Gemeinschaftszen-
trum von morgens bis abends und sieben Tage in der Wo-
che gut im Schuss ist und unsere Besucher ihren Aufenthalt 
geniessen können. Seien es nun Schüler, Turnhallenbenut-
zer oder Badegäste – wir tun unser Möglichstes.» 

che ihre Kinder zur Schule fahren die eigentliche Gefahr 
im Strassenverkehr für andere Kinder sind, werden ge-
hört. Die Gemeindepolizei empfiehlt den Eltern, ihr Kind 
zur Schule zu begleiten, wenn ihnen dies wichtig ist. 
«Aber bitte nicht mit dem Auto! Die Sicherheit der Jüngs-
ten liegt uns am Herzen – und Ihnen hoffentlich auch», 
sagt Wolfgang Kaiser, der Leiter der Gemeindepolizei.

Kurz vor Schulbeginn sieht man sie mit der Regelmässig-
keit eines Schweizer Uhrwerks – die Elterntaxis. Leider 
etwas vom Gefährlichsten, was die Gemeindepolizei im 
Grossraum um jede Schule und jeden Kindergarten tag-
täglich wahrnimmt. Weder die Argumente, dass gehen 
für das Kind gesund ist oder die sozialen Kontakte auf 
dem Schulweg wichtig sind, noch dass diejenigen, wel-

«Wir läuten den Sommer ein» – unter diesem Motto stand 
das alljährliche Grillfest im Treff am Lindarank (TAL) Ende 
Juni. «Um 10.30 Uhr regnete es noch in Strömen, aber wie 
könnte es anders sein? Pünktlich um 11.00 Uhr kam die 
Sonne, und Raymond und Adele Jehli konnten bei ange-
nehmen Temperaturen ihre Spezialitäten grillen. Wie jedes 
Jahr ein Genuss», sagt TAL-Leiterin Rita Rüdisser. «Schnell 

füllte sich der Treff bis auf den letzten Platz. Dank unserem 
schon gut eingespielten Freiwilligenteam klappte aber auch 
der Service perfekt und für gute Musik war gesorgt. Der 
Himmel wurde immer blauer und so zügelten einige der 
Gäste nach draussen. Der Nachmittag verging für die Gäste 
einfach zu schnell. Freuen wir uns also dementsprechend 
auf den nächsten Anlass im Treff am Lindarank.»

Z

Achtung: Eltern-Taxi

Senioren läuteten den Sommer ein
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wird der Fokus bei den älteren Teams auf Beachvolleyball 
gesetzt. Im Winter wird in der Halle trainiert. Die vier Aktiv-
teams (3. Liga und 4. Liga Damen sowie 2. Liga und 3. Liga 
Herren) bilden zusammen mit dem 1.-Liga-Team eine durch-
gängige Struktur, um jedem das für ihn passende Niveau für 
diesen tollen Sport zu bieten. Das 1.-Liga-Team trainiert drei 
Mal pro Woche und 80 Prozent der Spielerinnen sind auch 
Teil der Nationalmannschaft Liechtensteins. Das erleichtert 
natürlich auch die Arbeit im Volleyballverband zur Vorberei-
tung auf internationale Turniere und unterstützt diesen. 

Aktuelles und Kontakt
Die Trainer des VBC-Galina stehen tagtäglich in der Halle 
und absolvieren wöchentlich neben Jugend-Turnieren und 
Meisterschafts-Spielen 23 Trainingseinheiten für Jung und 
Alt. Eine neue Zusammenarbeit mit den regionalen Vereinen 
Volley Mauren-Eschen und Rätia Volley hilft Galina, das aktu-
elle Volleyball-Angebot noch zu erweitern. Ende Juli musste 
der Vorstand des VBC Galina das NLA-Team (Mannschaft in 
der höchsten Schweizer Spielklasse) leider zurückziehen. 
Der Grund waren fehlende Geldmittel. Trotz dieses Rückzu-
ges ist der VBC Galina überzeugt, die Weichen für die Zu-
kunft richtig gestellt zu haben und freut sich über jede Kon-
taktaufnahme!

Anfragen jederzeit erwünscht
Wer eine der erwähnten 23 Trainingseinheiten pro Woche 
besuchen oder den Verein mit einem finanziellen Beitrag für 
die Jugend oder Spitzenteams unterstützen möchte, kann 
sich melden unter sekretariat@vbcgalina.li oder auf der Web-
seite www.vbcgalina.li weitere Informationen einholen.

Der Volleyballclub Galina Schaan wurde im Jahr 1974 ge-
gründet. Er ist der grösste Volleyballverein in Liechtenstein. 
Mittlerweile setzt er sich aus sieben Volleyballvereinen zu-
sammen (VBC Galina Schaan, VBC Galina Vaduz, VBC Ga-
lina Gamprin, VBC Galina Triesenberg, VBC Galina Ruggell, 
VBC Galina Schellenberg und Galina Volleyballschule), die 
sich 2006 zusammengeschlossen haben, um die Effizienz zu 
steigern und optimale Bedingungen auf allen Spielniveaus 
anbieten zu können.

Die Basis bildet dabei das Projekt VolLIE (Volleyball Liech-
tenstein) des Volleyball-Verbandes (LVBV). Die Grundidee 
besteht darin, Kinder möglichst im Alter zwischen neun und 
elf Jahren für den Volleyballsport zu begeistern und eine 
sportliche Alternative zum Schulalltag anzubieten. 
Denn den ersten Kontakt mit Volleyball haben die meisten im 
Schulsport und genau an dieser Stelle unterstützt das Projekt 
VolLIE die Lehrpersonen bei der Vermittlung von Volleyball-
Kenntnissen durch die VBC-Galina-Trainer. Ausgehend von 
diesem Modell, welches sich auch in Zukunft nicht grundle-
gend ändern wird, geht es in den Vereinen des Landes dann 
weiter mit der Volleyball-Laufbahn der Kinder und Jugendli-
chen. Je nach Veranlagung und Leistungsbereitschaft bieten 
die Vereine entsprechende Übungsgruppen an. Dabei be-
steht die Möglichkeit, sowohl den breitensportlichen als auch 
den leistungsorientierten Volleyball-Weg einzuschlagen.

Teams des VBC Galina
Die Jugendteams in den Alterskategorien VolLIE-Kids, Kna-
ben und Mädchen U15 bis Mädchen U19 bieten allen Ju-
gendlichen ein bis drei Mal pro Woche in den jeweiligen 
Teams Trainingsmöglichkeiten an. Während des Sommers 

Bild: Volleyballclub Galina Schaan 

Volleyball – Teamsport für alle!
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Italienisch war aber kein Unterrichtsstoff am Gymnasium, 
oder?
War es nicht. Diese Sprache konnte ich vor allem aus den 
Sonntagsmessen im St. Peter mehr oder weniger gut. Meinen 
Eltern war es wichtig, dass ich den Gottesdienst besuche. 
Und die italienische Messe war später als die deutschsprachi-
ge, was mir als Langschläferin sehr entgegen kam (lacht).
Ausserdem hat mir natürlich meine Latein-Matura weiterge-
holfen. Vom Tessin aus ging es dann wieder zurück nach Bern 
ins Inselspital. In Bern habe ich bis heute eine Wohnung, und 
zwar eine mit literaturgeschichtlicher Bedeutung. Früher 
wohnte der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt darin und ich 
verbringe bis heute die meisten meiner Wochenenden dort, 
sofern ich in der Schweiz bin. Meine Heimat ist Bern aber nie 
geworden, wie man an meinem Schaaner Dialekt unschwer 
erkennen kann.

Heute bist du in der Radiologie tätig. War dir diese Spezi-
alisierung auch schon so früh bewusst?
Nein, zunächst wollte ich Dermatologin werden. In meiner Zeit 
im Tessin hatte ich aber engen Kontakt mit dem stellvertreten-
den Chefarzt der Radiologie. Er machte mir einen so zufriede-
nen Eindruck, obwohl er hunderte von Kilometern von seiner 
Familie in Sizilien entfernt wohnte. Auch als ich wieder Assis-

11

Prof. Dr. Harriet Thöny ist Medizinerin durch und durch. Sie 
lebt in Bern und Fribourg und hat im Rahmen ihrer For-
schungs-, Lehr- und Arbeitstätigkeit bereits die ganze Welt 
bereist. Ihre Heimat ist aber nach wie vor Schaan, wo sie auf-
gewachsen ist und wohin sie stets gerne zurückkehrt, um ein 
paar schöne Tage zu verbringen.

Fussballprofi, Schauspielerin, Tierärztin oder Polizist – 
Jungen und Mädchen haben meistens schon früh Traum-
berufe. Wie lautete dein Berufswunsch, als du in Schaan 
zur Primarschule gegangen bist?
Ich wusste schon im Alter von fünf Jahren, dass ich Ärztin 
werden möchte, also noch bevor ich in die Primarschule ge-
kommen bin. Diesen Traum habe ich nie aufgegeben. Wäh-
rend meiner Zeit am Liechtensteinischen Gymnasium und mit 
16 Jahren bei einem Besuch bei meiner Tante in Kanada 
habe ich dann ausserdem mein Faible für Sprachen und Rei-
sen entdeckt. Ich wollte mehr über die verschiedenen Spra-
chen und die Kultur ihrer Sprecher wissen. Daher habe ich 
schon während meines Studiums in Bern beispielsweise im 
syrischen Aleppo ein Praktikum absolviert, um meine 
Arabischkenntinsse, die ich während meinem Studium erwor-
ben habe, zu testen. In meinem letzten Studienjahr hat es 
mich dann nach Paris und ins Tessin verschlagen. 

«Heimat trägst du in dir»
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tenzärztin in Bern war, hatte ich oft Kontakt zu Radiologen. 
Auch diese waren alle noch 20 Jahre nach ihrem Berufsein-
stieg sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Mein Fachexamen habe 
ich dann schliesslich in diesem Bereich absolviert und neben 
meiner Zeit als Assistenzärztin in Bern am Inselspital auch in 
Solothurn und Biel gearbeitet. In Biel kam ich dann auch erst-
mals beruflich mit der deutsch-französischen Zweisprachig-
keit in Kontakt, was mir sehr gut gefallen hat. Bald habe ich 
mich dann im Rahmen der Radiologie auf die Urologie und 
später auch auf die HNO konzentriert. Schliesslich ernannte 
mich das Inselspital zur Oberärztin und dann als Leitende Ärz-
tin in meinem Fachbereich.

Zurück zu deinen Wünschen als Jugendliche: Ärztin ist 
nicht unbedingt ein Beruf, den man mit grosser Reisetä-
tigkeit verbindet. Konntest du dennoch auch nach dei-
nem Studium noch etwas von der Welt entdecken?
Durch glückliche Fügungen konnte ich dies. Aber der Reihe 
nach. Im belgischen Leuven habe ich meine Subspezialisie-
rung in HNO-Radiologie gemacht. Dank zweier Stipendien 
konnte ich dort 15 Monate bleiben und auch forschend tätig 
sein. Es war wie ein Schritt zurück ins Studentenleben. Da-
mals habe ich das Interdisziplinäre dieser Tätigkeit erst richtig 
kennengelernt. Es braucht für gute und richtige Resultate 
nicht nur Mediziner verschiedener Fachrichtungen, sondern 
auch Physiker, Ingenieure, Mathematiker, etc. Unter anderem 
habe ich daher mit einem Ingenieur zusammengearbeitet, der 
zu mir gesagt hat: «Wieso willst du eigentlich in der Klinik ar-
beiten? Darin warst du doch schon genügend tätig. Mach 
doch lieber Forschung.» Ich habe dies ein wenig belächelt, 
denn in die Forschung gingen meines Erachtens nur Streber. 
Und eine Streberin wollte ich nie sein. Während der Zeit in 
Belgien hat mir das Forschen aber grossen Spass gemacht. 
In dieser Zeit habe ich auch viele wissenschaftliche Artikel 
verfasst und in den angesehensten Fachmagazinen veröf-
fentlicht. Es hat mich zu Anfang ein wenig überrascht, dass 
ich dazu überhaupt in der Lage war (lacht). Dank dieser Vor-
arbeiten und meiner Forschungen in Leuven konnte ich 
schliesslich in Bern habilitieren und wurde einige Jahre später 
zur Professorin ernannt. In der Folge wurde ich mehr und 
mehr dazu eingeladen, Vorträge auf der ganzen Welt zu hal-
ten. Es gibt keinen Kontinent, auf dem ich noch keine Vorträge 
gehalten habe. Dieses Jahr war ich in Südafrika, Taiwan, 
Oslo, Wien und Utrecht; Moskau, Barcelona, Charleston, Chi-
cago und Amsterdam stehen noch auf der Liste. Das ist für 
mich aber vergleichsweise wenig Reisetätigkeit. Mein Traum, 
den ich als 16-Jährige hatte, ist also wahr geworden.

Die Radiologie, Urologie und HNO-Medizin sind natürlich 
breite Fachgebiete. Worüber hältst du deine Vorträge?
In den letzten Jahren häufig in einem Forschungsgebiet, das 
potenziell die halbe Menschheit betrifft: Prostatatumore. Bis 
vor einigen Jahren war es so, dass bei einem erhöhten PSA-
Blutwert eine Blind-Biopsie durchgeführt worden ist. Dies hat-
te aber oft zur Folge, dass beispielsweise ein ungefährlicher 
Tumor zufällig getroffen worden ist – mit der entsprechenden 
Diagnose und oftmals einer Operation mit Risiko schwerwie-

gender Nebenwirkungen wie Impotenz und Inkontinenz. Ge-
nauso gut war es aber möglich, an einem gefährlichen Tumor 
vorbeizustechen und auf dieser Grundlage auf eine Operation 
zu verzichten. Meine Forschung bezog sich auf verbesserte 
Bildgebungsverfahren mittels Magnetresonanztomographie – 
besser bekannt unter dem Namen MRI. Diese Bildgebung 
bedeutet keine Strahlenbelastung für den Patienten und führt 
inzwischen zu massiv verbesserten Diagnosen mit dem Vor-
teil, dass Biopsien nun gezielt durchgeführt werden können, 
nämlich dort, wo wir auf den MR-Bildern den Tumor entde-
cken. So einfach, wie es sich anhört, war der Weg dorthin 
aber natürlich nicht. Damit die Bildgebung am Ende stimmt, 
brauchte es die Arbeit einer Reihe von technischen Spezialis-
ten und Physikern sowie eine enge Zusammenarbeit mit Ra-
diologen, Urologen und Pathologen. Wir haben unsere For-
schung inzwischen aber auch ausgeweitet auf weitere 
Tumorerkrankungen, die von einer funktionellen Magnetreso-
nanztomographie profitieren können, um Gewebeverände-
rungen frühzeitig zu erkennen und auch das Ansprechen auf 
Chemotherapie rascher zu beurteilen, damit unnötige Thera-
pien bei Nicht-Ansprechen frühzeitig gewechselt werden kön-
nen, um schwere Nebenwirkungen zu vermeiden und letztlich 
auch Kosten von unnützen Therapien zu sparen. Der Vorteil 
meiner Forschungstätigkeit ist der unmittelbare Nutzen im kli-
nischen Alltag. Dies konnte ich während meiner jahrzehnte-
langen klinischen Tätigkeit als Radiologin am Inselspital in 
Bern täglich anwenden.

Was gefällt dir, neben dem Reisen, an deiner Forschungs-
tätigkeit am besten?
Dass ich frei bin! Ich werde für meine Vorträge nicht bezahlt 
und verkaufe auch nichts. Die Forschung ist der einzige aka-
demische Zweig, in dem man wirklich frei ist. Es ist ganz sim-
pel und einfach so, dass sich ein Problem im klinischen Alltag 
stellt, für das wir interdisziplinär eine Lösung finden müssen. 
Forscherin zu sein, ist eine sehr privilegierte Situation, die 
Menschen aller Kulturen und Disziplinen verbindet für das 
Wohl unserer Patientinnen und Patienten.

Inzwischen bist du aber auch verstärkt zurück im klini-
schen Bereich.
Ja, ich bin seit dem Frühjahr sogenannte Chefärztin transver-
sale für die Radiologie sämtlicher Krankenhäuser des Kan-
tons Fribourg. Dabei handelt es sich um das Kantonsspital in 
der Stadt Fribourg, wo ich auch eine kleine Wohnung habe, 
und die Spitäler in Murten, Billens, Tafers und Riaz. Ich habe 
in dieser Position die Freiheit, nebenher weiterhin zu einem 
kleinen Teil forschend und vortragend tätig sein zu können, 
vor allem auch junge Ärztinnen und Ärzte auszubilden und sie 
sowohl für Klinik als auch für Forschung zu begeistern. Aus-
serdem kommen mir meine Sprachkenntnisse wieder zugute. 
Und in Fribourg gefällt es mir deutlich besser als in Bern. Die 
Stadt und ihre Einwohner sind Liechtenstein und seiner Be-
völkerung sehr ähnlich. Fribourg hat nur eine unwesentlich 
grössere Bevölkerung als unser Land, ist ebenfalls katholisch 
geprägt und die Mentalität ist vergleichbar. Auch der Kontakt 
mit den Menschen ist so viel unkomplizierter als in Bern. Aus-
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serdem kann ich in Fribourg am Aufbau des Masters an der 
medizinischen Fakultät der Universität mitarbeiten. Ab 2019 
können dort Masterabschlüsse erlangt werden. Zu lehren be-
reitet mir seit jeher ebenfalls grosse Freude.

Hast du neben deiner anspruchsvollen und sicher auch 
zeitaufwendigen Arbeit noch Zeit für Hobbys?
Um ehrlich zu sein: nicht viel. Aber ich interessiere mich bei-
spielsweise sehr für Kunst und Kultur, guten Wein und gutes 
Essen und auch das Fotografieren macht mir grossen Spass. 
Dieses Hobby betreibe ich überall auf der Welt, wenn ich et-
was Kleines, Interessantes sehe – das nennt sich Streetlife-
Fotografie – sowie Fotos von Schatten und Licht. Man muss 
dazu nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wenn ich 
aber zu Hause in Schaan bin, lasse ich gerne einfach die See-
le baumeln. Ich habe aber darüber hinaus das Glück, dass ich 
meine Arbeit nicht als solche empfinde. Ich übe den schöns-
ten Beruf aus, den ich mir vorstellen kann. 

Was verbindet dich – ausser dem Dialekt – bis heute mit 
Liechtenstein?
Ich bin eine stolze Liechtensteinerin, habe meine Familie und 
meinen Freundeskreis hier und betone auch auf meinen Vor-
tragsreisen immer, dass ich nicht aus der Schweiz komme, 
sondern nur dort wohne und arbeite, obwohl meine Vorträge 
als Professorin der Universitäten Fribourg oder Bern ange-
kündigt werden. Ich sehe mich auch im Rahmen meiner Mög-
lichkeiten ein wenig verpflichtet, für unser schönes Land Wer-
bung zu machen. So habe ich beispielsweise einmal als 
Präsidenten der Europäischen Uroradiologiegesellschaft 
während dem Europäischen Radiologiekongress, der jährlich 
im März in Wien stattfindet, einen Abendanlass organisiert. 
Ich wollte das Abendessen unbedingt im fürstlichen Stadtpa-
lais durchführen, wofür ich die LGT als Sponsor gewinnen 

konnte. Ausserdem konnte ich die Botschafterin, I.D. Maria 
Pia Kothbauer, für einen Vortrag gewinnen und Liechtenstein 
Marketing davon überzeugen, mir kleine Geschenke wie 
USB-Sticks mit dem Logo Liechtensteins als auch Einkaufta-
schen mit dem Aufdruck des Schlosses Vaduz für meine Gäs-
te zur Verfügung zu stellen. Aber auch in ferneren Ländern ist 
es mir ein grosses Anliegen, ein wenig die Werbetrommel für 
Liechtenstein zu rühren. Auch dort sehe ich immer schöne 
Sachen und ich fühle mich für ein paar Tage wohl. Aber mein 
Herz hängt nun einmal an Liechtenstein. Dementsprechend 
bin ich auch im Stiftungsrat des Landesspitals, was sich mit 
meinen Aufgaben in Fribourg gut vereinbaren lässt, und ich 
versuche, mich ein bisschen in die Gesundheitspolitik einzu-
bringen. Denn es ist mir sehr viel an einer optimalen Grund-
versorgung hier in Liechtenstein gelegen.

Möchtest du eines Tages nach Schaan zurückkehren?
Das möchte ich auf keinen Fall ausschliessen. Auch falls ich 
meine Wohnung in Bern behalte, werde ich aber sicher viel 
mehr in Schaan sein, sobald ich nicht mehr arbeite. Ich bin 
aber auch jetzt ungefähr alle zwei Monate mal in Liechten-
stein. Manchmal habe ich Sitzungen, manchmal besuche ich 
auch einfach meine Verwandten und meine Freunde. Ich 
habe ein tolles Verhältnis zu meiner Tante, zu meiner Gotta, 
zu meiner Schwester, meinem Schwager, meinen Nichten 
und meinen Cousinen sowie deren Kinder und liebe so vieles 
an Liechtenstein. Speziell aber die Menschen. Ich bin generell 
gerne mit Menschen zusammen. Die Liechtensteiner We-
sensart gefällt mir aber naturgemäss besonders gut. Zum Bei-
spiel, dass man sich duzt, zusammenhält und viel unkompli-
zierter und offener miteinander umgeht als in der 
Deutschschweiz. Ich muss aber nicht unbedingt in Liechten-
stein wohnen, um mich als Liechtensteinerin zu fühlen. Denn 
ich sage immer: «Heimat trägst du in dir, in deinem Herzen.»
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Rund zwei Jahre haben die Arbeiten an der Zoll-
strasse und der Binnenkanalbrücke zwischen 
Schaan und Buchs in Anspruch genommen. In 
dieser Zeit wurden zahlreiche unterschiedliche Ar-
beiten vorgenommen, die insgesamt etwa vier Mil-
lionen Franken gekostet haben. Für die Benutzer 
am auffälligsten ist die 400 Meter lange Busspur.

«Die Rheinübergänge – so auch derjenige zwi-
schen Schaan und Buchs – gelangen zu den Spit-
zenzeiten immer mehr an ihre Leistungsgrenze. 
Dies führt zu Staus und wirkt sich sehr negativ auf 
den Linienbus aus. Primäres Ziel des Ausbaus der 
Zollstrasse Schaan im Bereich der Binnenkanal-
brücke war es denn auch, den Bus in diesem Be-
reich zu bevorzugen und zu beschleunigen. Durch 
den gleichzeitigen Bau eines beidseitigen, von der 
Fahrbahn getrennten Geh- und Radweges konnte 
zudem ein attraktiver Lückenschluss zwischen der 
Bushaltestelle Rheindenkmal und der Rheinbrü-
cke geschaffen werden», sagt Markus Verling, der 
Leiter des Amts für Bau und Infrastruktur (ABI). Er 
zeigt sich zufrieden über den Umstand, dass der 
Verkehrsfluss auf der Brücke aufgrund ihrer Breite 
stets beibehalten werden konnte – mit Ausnahme 
des 14. Juli 2018, an dem der Deckbelag einge-
baut worden ist.

Verkehrsträger im Einklang
«In Bezug auf den Strassen- und den im Voraus 
akribisch geplanten Werkleitungsbau konnte der 
Zeitplan eingehalten werden», führt Verling weiter 

aus. Damit bezieht er sich auf die Verbreiterung 
der Brücke, die Beton- und die anschliessenden 
Abdichtungsarbeiten, die Dammschüttungen, den 
Werkleitungsbau und die Randabschlüsse. Der 
erst später beschlossene Werkleitungsbau für 
Fernwärme sei nicht Bestandteil der ursprüngli-
chen Planung und der Bauarbeiten gewesen und 
habe aufgrund aufwendiger Schweiss- und Rönt-
genarbeiten etwa sechs zusätzliche Monate in An-
spruch genommen. «Auf jeden Fall aber konnten 
die Belange des motorisierten Individualverkehrs, 
des Langsamverkehrs und des öffentlichen Ver-
kehrs berücksichtigt und gut in Einklang gebracht 
werden», so der Leiter des ABI.

Je schneller, desto attraktiver
«Für den Fahrgast im Bus ist es wichtig, dass die 
Anschlüsse funktionieren. In Schaan ist ein wichti-
ger Knotenpunkt, gleichzeitig sind in Schaan am 
Morgen und am Abend die Verspätungen durch 
Staus erheblich. Durch die Busspur verbessert 
sich die Pünktlichkeit zur Hauptpendlerzeit, damit 
gewinnt der Bus deutlich an Attraktivität. Dank 
Busspur ist es sogar so, dass die Fahrt mit dem 
Bus von Buchs nach Schaan zur Hauptverkehrs-
zeit schneller geht als mit dem PKW», zeigt sich 
LIEmobil-Geschäftsführer Jürgen Frick zufrieden 
mit dem Umbau der Rheinbrücke.
Eine konkrete Aussage zur Zeitersparnis könne 
LIEmobil aber erst machen, wenn die Busspur 
eine Weile in Betrieb ist. «Der Zeitgewinn hängt 
stark von den Steuerungsparametern der Ampel-
steuerung am Ende der Busspur ab. Diese funkti-
oniert wie jene am Ende der Busspur beim Res-
taurant Au in Vaduz. Wir werden überprüfen, wie 
sich die Steuerung bewährt, damit der Bus mög-
lichst viel Zeit einspart – je schneller der Bus über 
die Rheinbrücke kommt, umso attraktiver ist er für 
die Pendler.»

S-Bahn ergänzt Busverkehr
«Wir verfolgen derzeit primär das Ziel, die Zuver-
lässigkeit des Busverkehrs zur Hauptverkehrszeit 
zu verbessern. Aufgrund der verschiedenen 
Stauschwerpunkte im Land ist das eine grosse 
Herausforderung. Die Busspur in Schaan ist ein 
wichtiger Bestandteil zur Verbesserung der Pünkt-
lichkeit. Wenn der Linienbus pünktlich und zuver-
lässig verkehrt, leistet er einen wesentlichen Bei-
trag zur Verringerung des Individualverkehrs und 

Schnellere Busverbindung 
über die Rheinbrücke



15

des Staus», sagt der LIEmobil-Geschäftsführer weiter. Er 
räumt aber auch ein, dass die S-Bahn von Buchs nach 
Schaan gerade einmal drei Minuten benötigt. Der Bus brau-
che im Idealfall die doppelte Zeit, zur Hauptverkehrszeit ein 
Vielfaches davon. Die S-Bahn habe auch keinen Stau und 
immer freie Fahrt. Sie sei also die ideale Verbindung zwi-
schen Buchs und Schaan. Eine Konkurrenzsituation sieht 
Jürgen Frick aber nicht. Schliesslich trägt auch der Zug zur 

In Schaan stehen weiterhin grosse Tiefbauprojekte an. Ge-
mäss Verkehrsrichtplan wird die nächste Bauetappe der 
neuen Strassenführung im Zentrum realisiert. Mit einigen 
Neuerungen für die motorisierten Verkehrsteilnehmer.

Seit Ende August ist der neueste Teil der Poststrasse zwi-
schen Steckergass und Wiesengass in Betrieb. Ebenfalls 
seither wird der Verkehr rund um die St. Peter-Kreuzung 
nicht mehr so geführt, wie es die Autofahrer oder Fahrgäste 
der LIEmobil gewohnt waren. Ein Provisorium von der Wie-
sengass in südöstlicher Richtung bis zur Landstrasse kurz 
vor der Strasse Im Loch sorgt dafür, dass die Bauarbeiten 
auf dem neu zu gestaltenden Strassenstück zwischen St. 
Peter-Kreuzung und LKW zügig voranschreiten. «Für den 
Umbau der Kreuzung und der Steckergass wurden verschie-
dene Szenarien für einen reibungslosen Verkehrsfluss ge-
prüft. Denn die Umbauten sind unter Verkehr in beide Rich-
tungen sehr schwierig und aufgrund enger Platzverhältnisse 
nur schwer durchführbar. Gerade ohne Schleichverkehr in 
den Quartieren zu generieren», sagt Jürgen Gritsch, der Lei-
ter Tiefbau der Gemeinde. 

Kosten werden geteilt
Daher wurde für die Zeit von rund zwei Jahren das einspuri-
ge Provisorium von der Wiesengass bis zur Landstrasse ge-
baut, das seit einigen Wochen in Betrieb ist. Die Kosten für 
dieses temporäre Strassenstück teilen sich die Gemeinde 
Schaan und das Land zu gleichen Teilen. «Den Ausgaben 
stehen geringere Kosten für die Strassen- und Werkleitungs-
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Neue Verkehrsführung im Zentrum 

Verringerung der Stauzeiten bei. «Nur leider fährt die S-
Bahn äusserst selten, morgens zur Hauptverkehrszeit zum 
Beispiel ist sie nur dreimal unterwegs und dies nicht zu den 
idealen Pendlerzeiten. Wegen des einspurigen Abschnitts 
durch Liechtenstein ist derzeit aber kein besserer Takt mög-
lich, da das Gleis durch Züge in der Gegenrichtung oder den 
Fernverkehr besetzt ist.»

bauten, eine kürzere Bauzeit, eine bessere Qualität und ein 
reibungsloserer Verkehrsfluss gegenüber», so Gritsch.

Neue Einbahnregelungen
Der Verkehr wird rund um die Baustelle beim St. Peter im 
Einbahnsystem geführt. Das gilt auch für das Teilstück der 
Wiesengass bis zum Provisorium und die Strecke vom Pro-
visorium zur St. Peter-Kreuzung. «Die neue Führung wird 
durch Schilder signalisiert und die entsprechenden Strassen 
sind durch Hindernisse verengt. Für die Autofahrer bedeutet 
dies ausserdem veränderte Vortrittsregelungen und einige 
Umstellungen», sagt Jürgen Gritsch. Wer beispielsweise 
von der Obergass her kommt, kann inzwischen nicht mehr in 
Richtung Vaduz fahren, sondern muss die gesamte Umfah-
rung umrunden. Denn zunächst wird ausserdem die Ste-
ckergass zur Gänze für den Verkehr gesperrt. «Diese Arbei-
ten sollten bis Ende des Jahres fertig und die Steckergass 
wieder für den Verkehr freigegeben sein. Dann wird der Um-
weg von der Obergass in Richtung Vaduz wieder kürzer.» 
Rund um das Restaurant Rössle wird ausserdem der bisher 
noch sehr schmale Gehsteig verbreitert, wie es im Verkehrs-
richtplan festgehalten ist.

Anpassungen des öffentlichen Verkehrs
Der öffentliche Verkehr vom Schaaner Busbahnhof in Rich-
tung Vaduz wird neu auch über die Poststrasse und das Pro-
visorium geführt. Die ehemalige Haltestelle «Zentrum» wird 
in diese Richtung nicht mehr bedient. Stattdessen wurde 
eine neue Haltestelle an der Poststrasse erstellt.
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derte Hütte war in einem trostlosen Zustand, als 1946 die 
Liechtensteiner Regierung den LAV (immer noch eine Sek-
tion des Deutschen- und Österreichischen Alpenvereins) 
ersuchte, das Gebäude treuhänderisch zu übernehmen. 
Der Verein wiederum gelangte mit dieser Bitte an die 
Schweizerische Verrechnungsstelle in Zürich, die gemäss 
Bundesratsbeschluss von 1945 sämtliche deutschen Ver-
mögenswerte in der Schweiz und in Liechtenstein verwalte-
te. Der Kauf kam schliesslich zustande und nachdem die 
Bundesrepublik Deutschland auf sämtliche Ansprüche ver-
zichtet hatte, wurde der auch vom Landtag ratifizierte Ver-
trag rechtskräftig. Er sah eine Zahlung von insgesamt 8000 
Franken vor. Nach der Sanierung durch den LAV mit vielen 
freiwilligen Arbeitsstunden und einer Spendensammlung für 
das Baumaterial erfolgte 1950 die Wiedereröffnung. Nach 
einigen Jahren wurde am 12. September 1963 eine neue 
Vereinbarung mit dem Verband der Pfälzischen Sektionen 
geschlossen. Sie beinhaltete unter anderem ein Vorkaufs-
recht und die Beibehaltung des Namens Pfälzerhütte. Aller-
dings wurde 1980 der Verband der Pfälzer Sektionen ohne 
Not aufgelöst. 

Verkauf der Hütte ausgeschlossen
«Die letzten Jahrzehnte waren von grossen Bauvorhaben in 
und um die Hütte geprägt», sagt LAV-Präsidentin Caroline 
Egger-Batliner. «Allein der in den vergangenen Jahren 
durchgeführte Umbau kostete unseren Verein rund 500‘000 
Franken. Den grössten Teil konnten wir durch Spenden und 
Stiftungen finanzieren. Derzeit werden noch das Dach und 
die Fenster saniert und eine Photovoltaik-Anlage einge-
baut.» Die Spendenbereitschaft stehe dabei symbolisch für 
den Stellenwert, den die Pfälzerhütte in der Bevölkerung 
geniesse. «Und solange ich Präsidentin bin, werden die 
LAV-Hütten, also die Pfälzerhütte und die Gafadurahütte, 
sicher nicht verkauft oder sonst irgendwie veräussert. Der 
Vorstand teilt diese Meinung ebenfalls», so Caroline Egger-
Batliner. 
 
Ausdruck der grenzüberschreitenden Verbundenheit
Denn immerhin sei die Pfälzerhütte ein Anlaufpunkt für 
Berggänger aus Liechtenstein und der Region. Aber auch 
viele Touristen von weiter her ziehe es hinauf auf das Bett-
lerjoch. Dies zeige sich auch an den Übernachtungszahlen. 
«Rund 2000 Nächtigungen pro Jahr sprechen eine deutli-
che Sprache», betont die Präsidentin. «Diese grosse Ak-
zeptanz liegt zum einen in Ernst Sommerlads beeindru-
ckender und perfekt in die Landschaft passender Architektur. 
Andererseits wird die Hütte von Wirtin Elfriede Beck auch 
super geführt und die Gastronomie lockt viele Besucher an. 
Ein besonders schöner Ausdruck der Verankerung der Hüt-
tengeschichte in Deutschland zeigt sich in der liechtenstei-
nisch-deutschen Gemeinschafsbriefmarke zur Pfälzerhütte, 
die vor einigen Jahren in Franken und Euro herausgegeben 
worden ist.»

Die Pfälzerhütte, gelegen auf dem Gebiet der Schaaner Alp 
Gritsch, feierte in diesem Sommer ihr 90-jähriges Bestehen. 
Seit 1928 ist sie Zeichen der Verbundenheit von Alpinisten 
über Landesgrenzen hinaus. Der Betrieb stellt an ihren Be-
sitzer, den Liechtensteiner Alpenverein (LAV), bis heute 
grosse Herausforderungen, die dieser aber gerne meistert.

Auf der LAV-Homepage berichtet der Verein über den Bau 
der Pfälzerhütte das Folgende: «Nach dem Zusammen-
schluss von neun Sektionen des Deutschen- und Österrei-
chischen Alpenvereins zum Verband der Pfälzischen Sekti-
onen in den 1920er-Jahren nahm dieser Verhandlungen mit 
der Alpgenossenschaft Gritsch auf, die mit einem Schen-
kungsvertrag über 500 Klafter auf dem Bettlerjoch ende-
ten.» Architekt Ernst Sommerlad gewann den damals aus-
geschriebenen Wettbewerb und wurde mit der Ausführung 
und Bauleitung betraut. Nach einer Bauzeit von 113 Tagen 
und Baukosten in Höhe von knapp 100‘000 Franken erfolg-
te am 5. August 1928 die Einweihung und Eröffnung der 
Hütte, die fortan zu Ehren der Pfälzischen Sektionen den 
Namen Pfälzerhütte trug. 

Besitzerwechsel nach dem Krieg
Nach nur elf Jahren wurden mit dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges alle Hoffnungen, die mit der Hütte verbunden 
waren, zunichte gemacht. Die seit 1939 nicht mehr bewohn-
te, zum wiederholten Male aufgebrochene und ausgeplün-

90 Jahre Pfälzerhütte
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In der grossartigen Berglandschaft des Rätikons im Grenz-
gebiet Liechtenstein/Schweiz/Österreich soll in den kom-
menden Jahren ein internationaler Naturpark entstehen. 
Derzeit laufen in Liechtenstein die Abklärungen nach dem 
Bedarf und den Grundlagen, die geschaffen werden müs-
sen.

Was bringt ein internationaler Naturpark Rätikon? Welche 
Chancen und Potenziale könnten damit für Liechtenstein 
genutzt werden? Was können Ziele, Motive und Grundlagen 
für einen Naturpark in Liechtenstein sein? Diesen und wei-
teren Fragen geht das Amt für Volkswirtschaft in Zusam-
menarbeit mit einem Experten der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (ZHAW) und einer involvierten 
Arbeitsgruppe derzeit nach. In jedem der drei beteiligten 
Länder wird zu diesem Zweck eine Machbarkeitsstudie er-
stellt. Für Liechtenstein soll sie bis zum Frühjahr 2019 vor-
liegen.

Reiz des Internationalen
«Es handelt sich dabei aber explizit nicht um ein Natur-
schutzgebiet oder einen Nationalpark nach Schweizer Vor-
bild. Menschen sind im neuen Naturpark herzlich willkom-
men und der Park soll einen nachhaltigen Tourismus 

Wandertipp zur Pfälzerhütte von Felix Vogt
Der sicherlich schönste Weg vom Steg zur Pfälzerhütte 
führt über die Retta. Bis Valüna können Wanderer den nur 
leicht ansteigenden Fahrweg entlang gehen. Hinter den Ge-
bäuden der Valüna folgt dann die Überquerung des Bachs 
und es geht weiter ostwärts über Weideflächen. Bald er-
reicht der Weg den dünnen Bergwald und überquert einige 
Wasserläufe. In gleichmässiger Steigung geht es bergauf. 

Viele Alpenblumen wie Rittersporn oder Riesenflockenblu-
me zieren die Route. Nach der Baumgrenze geht es über 
felsiges Gelände wiederum auf Viehweiden. Dieses Mal im 
Besitz der Alpgenossenschaft Gritsch. Wenige Kehren über 
dem Gritscher Stall erreichen die Wanderer den Weg, der 
vom Vaduzer Täli hinauf weiter zum Bettlerjoch führt. Nach 
der Überquerung des Grats geht es daraufhin fast ebener-
dig weiter zur Pfälzerhütte.

ankurbeln – natürlich mit Rücksicht auf die einzigartige Na-
tur in unseren Alpen», sagt Gemeindevorsteher Daniel Hilti, 
der Einsitz in der Kerngruppe für Liechtenstein hat. «Natur-
parks gibt es in der Schweiz schon einige und sie funktionie-
ren bestens. Der Reiz des Naturparks Rätikon wäre es aber, 
dass er sich über drei Länder erstreckt. Auf der anderen 
Seite bringt dies aber natürlich mit sich, dass die Regierun-
gen und Parlamente von Liechtenstein, Graubünden und 
Vorarlberg grünes Licht geben müssen», führt Hilti aus.

Guschg und Gritsch Teil des Parks
Die Grundlagen für die Politik werden derzeit in nationalen 
wie internationalen Workshops und Arbeitstreffen ausgear-
beitet. Diese Phase der Entscheidungsfindung wird noch 
bis Ende des Jahres andauern.
«Ich finde, der Naturpark wäre eine tolle Sache für die Regi-
on Rätikon und er würde die Wahrnehmung des Verbinden-
den fördern. Dafür müssen aber zunächst die Grundlagen 
geschaffen werden», sagt Daniel Hilti. Ab welcher Höhe das 
Alpengebiet Teil des Parks wäre, müsse noch definiert wer-
den. Im Raum stünden 800 Meter über dem Meeresspiegel. 
«Auf jeden Fall aber würden die Schaaner Alpen Guschg 
und Gritsch inklusive der Pfälzerhütte in das noch auszu-
zeichnende Gebiet integriert.»

Ein Naturpark im Dreiländereck
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werden. Im Jahre 2017 sind umfangreiche Dammschüttun-
gen ausgeführt worden. In einem weiteren Schritt wird die 1. 
Etappe, rund um den Neubau des Feuerwehr- und Samm-
lungsdepots, asphaltiert. Auf Randabschlüsse wird verzich-
tet, Kanalisation und Wasserleitungen werden gemäss gene-
rellem Standard errichtet.

Ersatz Binnenkanalbrücke Medergass (06.06.2018)
Die alte Binnenkanalbrücke an der Medergass wird im Jahr 
2018 ersetzt. Der sehr schlechte Zustand, die ungenügende 
Tragkraft und die zunehmend grösseren Verkehrsbelastun-
gen erfordern einen Vollersatz der bestehenden Binnenka-
nalbrücke. Eine Sanierung ist weder wirtschaftlich noch tech-
nisch sinnvoll.

Böschungssanierung Fussweg Duxgass – Schule Resch 
(20.06.2018)
Die Fusswegverbindung von der Duxgass zum nordwestli-
chen Areal der Primarschule Resch führt über die Parzelle Nr. 
551 und ist ein intensiv genutzter Schulweg. Beidseitig wird 
der Weg mittels Böschungen zu den Privatliegenschaften be-
grenzt. Vor allem auf der Westseite durch eine sehr steile, 
kaum bewirtschaftbare Fläche. Ebenso sammelt sich am 
westlichen Böschungsfuss immer wieder Unrat. Eine Bewirt-
schaftung ist nur unter sehr erschwerten Bedingungen und 
nicht zur Zufriedenheit der Bewirtschafter und Anstösser zu 
bewältigen. Es ist schon seit längerem ein Anliegen, diesen 
Missstand zu verbessern. Der Missstand auf der Westseite 
kann durch eine Böschungssicherung, z. B. mittels Blockstei-
nen, und einem Zaun als Absturzsicherung (direkt am Weg-
rand) behoben werden. Auch ostseitig ist die vorhandene 
Böschung teilweise steil und nicht gut verwachsen. Auf dieser 

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.

Strassen- und Werkleitungsausbau Gapetschstrasse 
(23.05.2018)
Die erste und zweite Etappe der Gapetschstrasse, Kreuzung 
Wiesengass bis Abzweigung Im Rietle, konnten im Jahr 
2016/17 termingerecht ausgebaut werden. Im Teilabschnitt 
Kreuzung Im Loch bis Abzweigung Im Rietle fehlt lediglich 
noch der für das Jahr 2018 budgetierte Deckbelag. Im Bud-
getjahr 2018 ist vorgesehen, die letzte Etappe, Abzweigung 
Im Rietle bis Marianumstrasse, zu realisieren. Der Strassen-
abschnitt ist im Verkehrsrichtplan der Gemeinde Schaan, wie 
die vorangegangenen Etappen, als Erschliessungsstrasse 
klassifiziert und wird entsprechend dieser Klassifizierung 
ausgebaut. Der Ausbau erfolgt auf der gesamten Länge in-
nerhalb der bestehenden Strassenparzellen. Die Verkehrs-
beruhigungsmassnahmen werden auch in diesem Projektab-
schnitt entsprechend umgesetzt. Das Trottoir wird auf der 
gesamten Länge mit einer Betonverbundsteinpflästerung 
ausgebaut. Gleichzeitig werden die Kanalisation, Wasserlei-
tungen und die Strassenbeleuchtung erneuert, verschiedene 
weitere Leitungen werden ebenfalls erneuert oder punktuell 
ergänzt.

Erschliessung Undera Forst (23.05.2018)
Für die Erschliessung des neuen Feuerwehr- und Samm-
lungsdepots muss die Strasse Undera Forst West ausgebaut 
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Der Bau des neuen Feuerwehr- und Sammlungsdepots im 
Undera Forst bei der Industriestrasse schreitet zügig voran. 
Die zukünftigen Nutzer freuen sich darauf, in wenigen Mona-
ten einziehen zu können. Eine Standortevaluation hatte zuvor 
ergeben, dass die Feuerwehr dort optimal platziert ist. Der 
Standort liegt direkt an einer zentralen Hauptachse und bietet 
mehrere Verbindungen ins Dorf.

«Das Gerüst ist inzwischen abgebaut und nun sieht man 
auch die Fassade. Aussen ist sie aus Schaaner Holz und be-
reits fertig montiert. Der Innenausbau läuft auf Hochtouren 
und es geht in grossen Schritten voran. Schreinerarbeiten wie 
Parkett, Wände und Decken aus Eschenholz werden einge-
baut, Elektro-, Sanitär- und Lüftungsmonteure sind auch 
schon in der Endphase ihrer Arbeiten. Mit dem Strassenbau 
und der Erschliessung des Gebäudes wurde inzwischen 
ebenfalls begonnen und die Photovoltaik-Anlage in Betrieb 
genommen. Sie liefert bereits heute eine grosse Menge 
Strom ins Netz», sagt Feuerwehrkommandant Alex Steiger 
zu den Baufortschritten. «Es ist geplant, dass wir unser neues 
Depot bis Weihnachten beziehen können. So wie die Arbeiten 
jetzt laufen, sollte der Termin auch machbar sein.»
«Das jetzige Depot beim Werkhof wurde Anfang der 70er-
Jahre gebaut und es ist in die Jahre gekommen», sagt Stei-
ger. «Das neue Depot bietet uns viel mehr Raum für alles 
Mögliche und ist viel übersichtlicher. So können wir unser Ein-
satzmaterial besser und übersichtlicher verstauen. Bisher 
war oft ein gewisses Suchen notwendig. Neu wird auch die 
Schwarz-Weiss-Trennung in Sachen Hygiene ein grosses 
Thema sein. Mit einer Schmutzschleuse mit Stiefelwaschan-
lage und Handwaschbecken, Waschküche für Brandschutz-
kleider und natürlich für die körperliche Hygiene mit Duschen 
kann nach Einsätzen oder Übungen wieder alles auf Vorder-
mann gebracht werden. Auch die Jugendfeuerwehr bekommt 
einen eigenen Raum für Schulungen und Garderoben.» 

Einblicke in die Vergangenheit
Auch Gemeindearchivarin Gina Jehle freut sich auf den Ein-
zug ins neue Sammlungsdepot: «Es bietet auf einer frei ge-
staltbaren Fläche von 550 Quadratmetern Platz für eine si-

Seite würde es sich anbieten, diese mit einer Trockenmauer 
zu verbessern. Für die Erstellung der ostseitigen Trocken-
mauer wird eine Zusammenarbeit mit dem Liechtensteini-
schen Baumeisterverband beschlossen. Dabei werden Lehr-
linge der Baubranche die Chance erhalten, unter kundiger 
Leitung eines ausgewiesenen Fachmanns, diese alte Hand-
werkstechnik zu lernen.

Jugendherberge Schaan - Vaduz (04.07.2018)
Die Jugendherberge Schaan - Vaduz ist an die Schweizeri-
sche Stiftung für Sozialtourismus verpachtet. Die Betriebs- 

und Geschäftsführung erfolgt durch den Verein Schweizer 
Jugendherbergen. 
Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Jugendherberge 
Schaan - Vaduz beschränken sich die Kosten zu Lasten der 
Gemeinden Schaan und Vaduz auf Investitionen, den Ge-
bäudeunterhalt sowie auf die Erneuerung des Pachtinven-
tars. Der Gemeinderat genehmigt in seiner Funktion als Auf-
sichtsrat der Jugendherberge-Stiftung Schaan - Vaduz die 
Jahresrechnung 2017, die mit einem Verlust von CHF 18.29 
abschliesst. Dem Stiftungsrat der Jugendherberge Schaan - 
Vaduz wird Entlastung erteilt.

chere und klimatisch angemessene Aufbewahrung der 
kulturhistorischen Sammlung der Gemeinde. Der Neubau 
entspricht den Anforderungen eines nachhaltigen, umwelt-
freundlichen und energieeffizienten Gebäudes im Minergie-
Standard. Die westseitigen, ebenerdigen Räumlichkeiten des 
Neubaus mit Eingangslager, Reinigungsraum und Büro ge-
währleisten einen funktionalen Ablauf der Inventarisationsar-
beiten.» 
Neben einem Hochregallager und einer Rollregalanlage biete 
das Depot auch Platz für ein Schaudepot zur Präsentation 
ausgewählter Exponate. Mit dem Schaudepot verfüge die 
Gemeinde über die Möglichkeit, an ein bis zwei Terminen 
jährlich einen Einblick in die Vielfalt der Sammlung zu gewäh-
ren. Der Umzug der Kulturgütersammlung aus der Halle 
Baum in das neue Depot ist für Januar 2019 geplant. Derzeit 
wird die Sammlung intensiv für die Umsiedlung vorbereitet.

Die Einweihung des neuen Feuerwehr- und Sammlungs-
depots findet am 6. April 2019 statt.

Das Depot nimmt Formen an
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Volkstümliches und Zeitgenössisches

Mit dem Kulturförderungsgesetz von 2007 wurde der dama-
lige Kulturbeirat aufgelöst und eine öffentlich-rechtliche Stif-
tung, die Kulturstiftung Liechtenstein, gegründet. Ein Stif-
tungsrat, dessen sieben Mitglieder die verschiedenen 
Sparten des kulturellen Schaffens fachlich abdecken, ent-
scheidet nach Leitbild, Förderrichtlinien und auch nach den 
Vorgaben des Gesetzes jährlich über +/- 160 Anträge und 
vergibt so die vom Staat festgelegten Fördergelder. 

Kulturförderung, wo steckt das Geld?
Wenn wir diese Frage für Schaan stellen, so sind es Blas-
musik, Chöre, die Trachtengruppe, der Historische Verein, 
das TaKino und das junge Theater liechtenstein, die durch 
eine Leistungsvereinbarung jährlich Förderung erhalten. 
Projektbeiträge gehen an verschiedene Kunstschaffende 
oder Vereine, welche projektbezogene Anträge stellen, die-
se sind inhaltlich komplett unterschiedlich, z. B. das LIFE 
Festival, Sebastian Frommelt mit Filmprojekten, Anna Hilti 
als bildende Künstlerin, Hansjörg Quaderer mit literarischen 

Projekten, etc. Vieles davon hat eine nachhaltige Wirkung 
und Ausstrahlung weit über die Grenzen hinaus. Kommuna-
le, nur auf die Gemeinde bezogene Projekte werden von der 
Kulturstiftung nicht gefördert, dies obliegt den Gemeinden.

Das nachfolgende Gespräch führte Cornelia Eberle, ehe-
malige Stiftungsrätin der Kulturstiftung Liechtenstein (2010-
2017). 

«Ohne Förderung geht es nicht!»
Thomas Beck (TB), freischaffender Schauspieler, und 
Marco Walser (MW), Kassier des Jodelclubs Edelweiss, 
geben stellvertretend für Schaan einen Einblick in ihr 
Schaffen und die Beziehung zur Kulturstiftung Liech-
tenstein.

Wie bedeutend ist die Kulturstiftung für euch? 
TB: Als hauptberuflich, professionell arbeitender Schauspie-
ler, ohne festes Engagement eines Schauspielhauses, sind 
für mich die eigenen Projekte, die ich meist zusammen mit 
Nicolas Biedermann erarbeite, ein sehr wichtiger Teil meiner 
Arbeit. Die Unterstützung und Förderung durch die Kultur-
stiftung sind bei diesen Projekten von enormer Wichtigkeit. 
Ohne diese Förderstelle ginge es nicht. Müsste ein Theater-
stück über die Einnahmen durch den Kartenverkauf mit al-
lem Drumherum finanziert werden, könnte sich die grosse 
Mehrheit den Theaterbesuch nicht mehr leisten. Mit der Kul-
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turstiftung bzw. der Geschäftsleitung habe ich eine Anlauf-
stelle, die sich tiefgehend mit Kultur beschäftigt und meine/
unsere Projekte von aussen reflektieren kann. Diese Refle-
xion und der Gedankenaustausch im Dialog sind gerade im 
Vorfeld einer Antragstellung enorm wichtig und geben Rück-
halt. Mit einer Förderzusage der Kulturstiftung öffnen sich 
Türen bei weiteren Stiftungen/Förderern besser. Dadurch 
wird die Kulturstiftung auch zum wichtigen Wegbereiter. 

MW: Wir leben zwar nicht vom Jodeln, dafür aber fürs Jo-
deln. Als Kassier beim Jodelclub Edelweiss ist mir die Wich-
tigkeit der Leistungsvereinbarung mit der Kulturstiftung sehr 
bewusst. Das jährlich gesprochene Geld gibt uns eine gute 
Planungssicherheit. Tragend im Verein sind in erster Linie 
die Jodler/Sänger mit ihren Stimmen und ihrer Einsatzbe-
reitschaft. Doch ohne Geld könnte der Verein all die Aktivitä-
ten, das Jahreskonzert und weitere Auftritte, nicht durchfüh-
ren. Als traditioneller Ortsverein werden wir aber auch von 
der Gemeinde gut unterstützt und mit dem Passiveinzug 
können wir zudem unsere Kasse aufbessern. Alles zusam-
men ermöglicht uns ein aktives Vereinsleben.

Welche Probleme stellen sich einem freischaffenden 
Schauspieler?
TB: Zum einen bin ich frei und kann aus meiner eigenen 
Kreativität heraus schaffen. Trotz aller Freiheit ist ein gutes 
Netzwerk und zeitaufwendiges Networking sehr wichtig. 
Professionalität beginnt mit einer seriösen Planung. Kon-
zepte schreiben, Dossiers für Förderanträge zusammen-
stellen, Administratives, alles nimmt viel Zeit in Anspruch. 
Projekte wie «Nichts zu danken!» können in Liechtenstein 
max. viermal aufgeführt werden, dann ist der Markt gesät-
tigt. Die reine Probezeit nimmt sechs Wochen in Anspruch, 
egal wie viele Vorführungen dann kommen. Auswärtige Ver-
anstalter, Theater gehen mit «no name projects» kein Risiko 
ein. Deshalb ist der Schritt über die Landesgrenzen mit ei-
nem eigenen Stück schwierig. Ich spiele regelmässig in Zü-
rich und auch mit einer Theatergruppe in Salzburg. Der Aus-
tausch in dieser Gruppe ist für mich enorm wichtig und 
bringt mich weiter. Ich bin äusserst dankbar, dass mich die 
Kulturstiftung auch bei diesen Auslandprojekten entspre-
chend fördert. 

Wo liegen die Befindlichkeiten beim Jodelclub?
MW: Wichtig sind die Mitglieder, der Zusammenhalt der 12 
Jodler und ihrer Dirigentin. Nebst den wöchentlichen Pro-
ben finden übers Jahr verteilt rund 14 Auftritte statt. Das 
Jahreskonzert ist vom Gesamtaufwand her am umfang-
reichsten und bedingt den Einsatz aller Mitglieder und oft 
auch Hilfe seitens der Familien und Freunde. Zu den Höhe-
punkten gehören das Passivkonzert, die Alpsegnung in frei-
er Natur sowie Auftritte im Altersheim und in der Kirche vor 
stets sehr dankbarem Publikum.
Aus dem 1934 gegründeten Jodelclub Edelweiss entstan-
den 1957 die Schaaner Hexen, die jährlich ihren Einsatz 
beim Schaaner Fastnachtsumzug haben. Der Verein besitzt 
und wartet rund 140 Masken und Kostüme. In den neuen 

Proberäumen des Feuerwehr- und Sammlungsdepots in 
Schaan sollen die Hexenkostüme nun auch einen geeigne-
ten Lagerplatz erhalten.

Euer Statement zum Schluss?
TB: Ich möchte das grosse Angebot und die wertvolle Kul-
turvielfalt nicht missen. Die Kulturstiftung steht für kulturelle 
Vielfalt und setzt sich dafür ein. Durch ihre Förderung schafft 
sie etwas finanzielle Sicherheit und ist daher äusserst wich-
tig.

MW: Auch ein traditioneller Verein, der ein gewisses Mass 
an Brauchtumspflege erfüllt und in der Gemeinde gut einge-
bettet ist, benötigt Unterstützung, um sein Jahresprogramm 
gut meistern zu können.

Dem Jahresbericht der Kulturstiftung können Sie die Vielfalt 
der geleisteten Förderungen detailliert entnehmen. Sie fin-
den ihn unter www.kulturstiftung.li.

Bild: Kulturstiftung Liechtenstein
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Wie geht es weiter?
Mit der Einführung ist es natürlich nicht abgetan. Das AdL 
besteht aus vielen Bausteinen und Schwerpunkten, die 
schrittweise und in Abstimmung mit den anderen Stufen in 
den einzelnen Klassen zur Anwendung kommen. Das be-
dingt eine vermehrte Zusammenarbeit der Lehrpersonen. 
Wichtig ist der regelmässige Austausch von Erfahrungen 
innerhalb des ganzen Schulhauses. Schulentwicklung fin-
det demgemäss fortlaufend über die nächsten Jahre statt. 
Die Schule orientiert sich dabei grundsätzlich an den AdL-
Ansatz von Edwin Achermann und Heidi Gehrig, wobei sich 
gleichzeitig ein Altersdurchmischter Unterricht mit Schaaner 
Prägung abzeichnet. Als verbindlicher Bezugspunkt bleiben 
die Ziele des Liechtensteiner Lehrplans sowie alle landes-
weiten Abläufe, wie der Übertritt oder die Standardprüfun-
gen.

Basisstufenklassen: Kindergarten 1 und 2 sowie 1. Klasse
Unterstufen: 2. und 3. Klassen
Mittelstufen: 4. und 5. Klassen

Das aktuelle Schuljahr markiert die letzte Einführungsphase 
des Altersdurchmischten Lernens (AdL) in der Gemeinde  
Schaan. Während die Basisstufenklassen bereits vier Jahre 
und die Unterstufen drei Jahre Erfahrungen mit diesem um-
wälzenden Projekt aufweisen, betraten die Mittelstufen in 
diesem Schuljahr AdL-Neuland. Somit kommen nun alle 
Schüler der Gemeindeschulen Schaan in den Genuss des 
Altersdurchmischten Lernens. 

Schaan hat das AdL nicht erfunden. Die Lehrpersonen kön-
nen daher massgeblich von Erfahrungswerten aus anderen 
Schulen des Landes und des Auslands profitieren. Es findet 
sich sogar in den eigenen Mauern die Schaaner Tagesschu-
le, die AdL schon seit 2008 praktiziert. Trotz vieler Erfah-
rungswerte war eine persönliche Auseinandersetzung mit 
einer intensiven Fortbildungsreihe wichtig, um sich optimal 
darauf vorzubereiten.

Warum der Umstieg?
Viele Gründe sprachen für die Lehrpersonen aus Schaan 
für die Umstellung des Unterrichts auf AdL. Die Übergänge, 
vor allem vom Kindergarten in die Primarschule, Repetitio-
nen oder Klassenübersprünge werden weitgehend aufgelo-
ckert. Die Kinder bleiben in den Unter- und Mittelstufen im 
gleichen Trakt. Der Unterricht wird geöffnet. Die Lehrperso-
nen diskutieren miteinander über verschiedene Lerninhalte 
und Unterrichtsformen. Es wird miteinander, voneinander 
und nebeneinander gelernt. Dabei werden kooperative 
Lernformen eingesetzt und das Lernen am gemeinsamen 
Gegenstand praktiziert. Differenzierungsmassnahmen ge-
hören zum AdL-Alltag.
Der Unterricht erlaubt es, dass die Kinder in ihrem Tempo 
und mit ihren Lernfortschritten arbeiten. Das ganze System 
zeigt sich als sehr flexibel. Das Nachdenken über das eige-
ne Lernverhalten bzw. Selbstbeurteilungen werden bewusst 
in den Unterricht integriert. Die Kinder lernen, sich die Arbeit 
einzuteilen. Die Lehrer unterstützen sie dabei strategisch. 
Der Morgenkreis und eine fixe Wochenstruktur geben den 
Kindern dabei einen Orientierungsrahmen. Die Kinder ler-
nen Basisdemokratie und Partizipation. 

Knöpfe lösen
Natürlich gab und gibt es auch Knöpfe zu lösen und der 
Aufwand, vor allem in der Startphase, ist gross. Die Umstel-
lung war für die Kinder und auch für die Lehrpersonen eine 
Veränderung, die schrittweise umgesetzt werden musste. 
An manche Dinge musste man sich auch erst gewöhnen. 
Eine im vergangenen Schuljahr durchgeführte externe Eva-
luation bescheinigte den Gemeindeschulen Schaan jedoch 
eine breite Zustimmung von allen Beteiligten für die Umstel-
lung. In den jährlich stattfindenden Besuchstagen können 
sich die Eltern ein Bild vom Altersdurchmischten Unterricht 
machen.

AdL-Schule aus Überzeugung
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IG-Präsident Herbert Rüdisser wird im Oktober aus seinem 
Amt ausscheiden.

Herbert, du bist seit fünf Jahren Vorsitzender der IG 
Schaan und legst dein Amt im Oktober nieder. Welche 
Ziele hast du dir bei deinem Amtsantritt gesetzt?
Das ist eine gute Frage (lacht). Die IG war noch relativ jung. 
Sie ist entstanden aus dem Schaaner Tourismusverein und 
der Dorfgemeinschaft und hat gleich in ihren Anfängen star-
ke Impulse gesetzt. Dementsprechend wollte ich natürlich 
die gute Arbeit meines Vorgängers Leander Schädler fort-
setzen. Dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Mitglie-
derbestand von rund 80 auf 100 zu erhöhen. Dieses Ziel 
haben wir leider nicht ganz erreicht. Wir haben heute etwa 
95 Mitglieder. Denn leider fallen auch immer wieder Betrie-
be weg, ziehen in eine andere Gemeinde oder fusionieren.

Was waren die grössten Herausforderungen in deiner 
Zeit als Präsident? 
Die Interessen einzelner Mitglieder-Gruppen unter einen 
Hut zu bringen. Dabei handelt es sich um Gewerbetreiben-
de, Gastronomen, Dienstleister und Kulturschaffende bis 
hin zur Gemeindeverwaltung. Dies ist uns meines Erach-

tens gelungen. Wir hatten ausserdem stets einen sehr akti-
ven Vorstand und konnten einige Highlights setzen wie zum 
Beispiel das Schaaner Zelt an der LIHGA 2016. Ausserdem 
haben wir einen Image-Film gedreht, bei dem über 40 Mit-
gliedsbetriebe beteiligt waren. Es handelt sich um einen 
Werbefilm für Schaan, der für einen einzelnen sehr teuer 
geworden wäre. Auch die Gutscheine der IG kommen im-
mer besser an. Im vergangenen Jahr haben wir damit rund 
70‘000 Franken umgesetzt. Dieses Geld fliesst direkt in die 
Kassen der Mitgliedsbetriebe.

Was wird die IG in Zukunft mittelfristig beschäftigen?
Da ist sicherlich der Auftritt in den sozialen Medien. Dort gilt 
es, immer «up to date» zu sein. Auch gehe ich davon aus, 
dass die Führung der IG künftig kaum mehr auf ehrenamtli-
cher Basis zu erledigen ist. Daneben gilt es, die gute Zu-
sammenarbeit mit dem SAL-Team oder der Kulturkommissi-
on fortzusetzen, sodass erfolgreiche Projekte wie der 
Nikolausmarkt auch künftig durchgeführt werden können. 
Ausserdem wollen wir auch den Betrieben eine Plattform 
und Stimme geben, die ihr Schaufenster nicht an der Land-
strasse haben. So, wie wir es vor einigen Jahren zum Bei-
spiel mit der IGxpo gemacht haben und mit den Vorstellun-
gen eines Betriebs oder mehrerer Betriebe in einem anderen 
Geschäft. Wir hoffen überdies, in den neuen Geschäfts- und 
Wohnhäusern im Zentrum attraktive Unternehmen ansie-
deln zu können. Wenn diese regen Publikumsverkehr gene-
rieren, die Kunden und Gäste erst einmal in Schaan sind, ist 
das ein Vorteil für alle Geschäfte und für die Gastronomie. 
Getreu dem Motto: «Muasch eppis ha, hols z Schaa.»

Wie begegnen die Schaaner Geschäfte dem Ein-
kaufstourismus und der Konkurrenz aus dem Internet?
Das Geheimnis liegt meines Erachtens neben einem quali-
tativ hochstehenden Angebot in einer fachkundigen Bera-
tung sowie im Finden von Nischen, die dem Kunden einen 
klaren Mehrwert bringen. Beispielsweise bietet Foto Kauf-
mann neben Kameras auch Kurse im Fotografieren an, die 
Roman Hermann AG stellt Skulpturen aus Gerüstelementen 
her, die Weinhandlung Ritter bietet eine Weinbar an, die 
Druckerei Gutenberg stellt auch Briefmarken her und die 
BVD bedruckt beispielsweise Fussbälle. Es braucht also im 
Konkurrenzkampf mit dem Ausland und dem Internet die Ei-
geninitiative jedes einzelnen und das Gehen neuer Wege.

Hast du einen abschliessenden Appell an die Schaaner 
Unternehmer?
Zunächst möchte ich ihnen allen für die gute Zusammenar-
beit in den letzten fünf Jahren danken. Für die Zukunft bitte 
ich sie, sich auch weiterhin mit aller Kraft an den Aktionen 
der IG zu beteiligen und sich einzubringen. Nur wenn alle 
am gleichen Strick ziehen und sich gegenseitig unterstüt-
zen, bringen wir den Standort Schaan weiter voran.

«Muasch eppis ha, hols z Schaa»
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Nach der Sommerpause startete die Offene Jugendarbeit 
(OJA) Schaan voll motiviert in die zweite Jahreshälfte. Es 
warteten wieder verschiedene Projekte, welche die Jugend-
arbeiter gemeinsam mit den Jugendlichen in Angriff nah-
men und derzeit nehmen. 

So wird die Hennafarm eine weitere kleine (teilautonome) 
Unterkunft für Cliquen erhalten. Im Herbst wird die Jugend-
arbeit Schaan ausserdem gemeinsam mit der Alpenschutz-
kommission CIPRA einen internationalen Jugendaustausch 
organisieren, bei dem die nachhaltige Lebensweise im Al-
penraum im Fokus steht. In Zusammenarbeit mit der Stif-
tung «Offene Jugendarbeit Liechtenstein» und Jugendli-
chen wird auch das erfolgreiche Projekt «Halle für alle» 
weitergeführt. Ein kurzer Rückblick auf Aktionen und Projek-
te zeigt, was vor und kurz nach der Sommerpause bei der 
Jugendarbeit Schaan los war. 

Billard, Playstation und DJ-Pult
Ende Juni 2018 haben die 5. Klassen der Primarschule 
Resch den Jugendtreff «Popcorn» in Schaan besucht, um 
einen Einblick in den Treffalltag zu gewinnen und mehr über 
das Angebot für Kinder und Jugendliche und ihre Möglich-
keiten zu erfahren. Zu Beginn wurden die Kinder gefragt: 
«Was kannst du im Jugendtreff machen?» Jeweils zwei 
Gruppen konnten sich innerhalb von drei Minuten überle-
gen, was ihnen zum Thema Jugendtreff einfällt. Die Vielfalt 
an Antworten traf in den meisten Punkten zu und sie spie-
gelte das Angebot der Jugendarbeit wider. Nach einem kur-
zen Input konnten die Fünftklässler sich im Jugendtreff um-
schauen, Billard spielen, sich an Spielkonsolen vergnügen 
und das DJ-Pult sowie die Musikinstrumente ausprobieren. 
«Wir hoffen, dass die Kinder vom Angebot im «Popcorn» 
angetan sind und wir einige auch in Zukunft bei uns begrüs-
sen dürfen», sagt Jugendarbeiter Herbert Wilscher.

Entspannen auf der Rheinwiese
«Chilla & Steckabrot grilliera» war unser Motto beim dies-
jährigen Schaaner Fäscht. Am Lagerfeuer konnten die Kin-

Bild: Offene Jugendarbeit Schaan

der und Jugendlichen nach dem sportlichen Teil gemütlich 
ihr Steckabrot beissfest grillieren, nebenbei Micro-Soccer 
spielen und natürlich einfach chillen. Der Standort für das 
Schaaner Fäscht beim Sportpark Rheinwiese hat sich dabei 
aus unserer Sicht sehr bewährt. 

«Do, wo eppis lauft»
Das Jahresprojekt der Stiftung Offene Jugendarbeit Liech-
tenstein trägt den Titel «Do, wo eppis lauft». In den Jugend-
treffs der Stiftung in den einzelnen Gemeinden finden bis 
Ende Jahr verschiedene Events statt, die zum Ziel haben, 
Jugendliche aktiv zu beteiligen und attraktive Angebote zu 
bieten. Fünf Jugendliche hatten Anfang des Jahres 2018 die 
Idee, dass ein Musik-Open-Air genau das Richtige für die 
Gemeinde Schaan ist. Die JugendarbeiterInnen der Ju-
gendtreffs «Popcorn» (Schaan) «Chamäleon» (Vaduz), und 
«Zuber» (Planken) waren auch von Anfang an von dem Ge-
danken begeistert und unterstützten die Jugendlichen bei 
der Verwirklichung ihrer Idee.
 
Das OK-Team (siehe Foto), bestehend aus Jugendlichen 
sowie Jugendarbeitern, konnte somit am 17. August 2018 
das erste «Overdose Music-Festival» auf der Hennafarm 
beim Skaterplatz in Schaan organisieren und rund 300 Be-
sucher nahmen den Weg zur Hennafarm auf sich. Ein schö-
ner Erfolg für die Jugendlichen und alle, die mitgeholfen 
haben, dieses Festival auf die Beine zu stellen. Die Jugend-
lichen hatten aber auch verschiedene Aufgabenbereiche, 
für die sie die Verantwortung übernahmen. Unter anderem 
ging es darum, die Bands und Künstler zu kontaktieren und 
anzufragen, ob sie Zeit und Lust hätten, bei dem Festival 
aufzutreten. Die Jugendlichen schafften es in kurzer Zeit, 
die Punk-Band «Outlaw Radio» aus Buchs, den Soul-Sän-
ger Aaron Bright aus Triesen, den Rapper «The Youngest» 
aus Luzern und die Regaee-Sängerin «Miss Weirdy» aus 
Bludenz, davon zu überzeugen, in Schaan aufzutreten. Die 
Pfadfinder waren dabei für das Catering zuständig und ver-
pflegten das Publikum mit Hotdogs bzw. Vegi-Toast und Ge-
tränken.

Offene Jugendarbeit im Herbst
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Rund 30 Ministranten verrichten in unserer Pfarrkirche im 
Zwei-Wochen-Rhythmus ihren Dienst am Altar. Die Alters-
spanne reicht dabei von etwa neun Jahren bis hinein ins 
junge Erwachsenenalter.

«Wie ein schönes Bild einen Rahmen braucht, um besser 
zur Geltung zu kommen, so umrahmt der Ministrantendienst 
die Heilige Messe», sagt der Schaaner Kaplan Herbert Graf. 
«Unsere Ministrantinnen und Ministranten leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Feier der Liturgie, daher sind sie für 
uns Priester unentbehrlich. Ihre Aufgaben sind sehr vielsei-
tig. So überreichen sie beispielsweise Brot und Wein am 
Altar, sie halten das Messbuch und die Kerzen, sie sam-
meln die Opfergelder ein und sie läuten bei der heiligen 
Wandlung. Bei Prozessionen und Beerdigungen tragen sie 
neben den Kerzen noch das Kreuz, den Weihrauch, das 
Weihwasser und sonstige benötigte Gegenstände. So wird 
jede liturgische Feier würdiger und festlicher mit den Minist-
ranten. Bei der Heiligen Firmung mit unserem Erzbischof 
Wolfgang Haas, kommt den Ministranten noch eine speziel-
le Aufgabe zu. Neben den üblichen Diensten kommen hier 
noch ein Stab- und ein Mitraträger zum Einsatz, welche die 
sogenannten Pontifikalien halten. Die älteren «Minis» dür-
fen zudem auch die Lesungen im Gottesdienst vortragen.»

Eltern sollen dahinter stehen
Pfarrer und Kaplan ist es aber auch ein besonderes Anlie-
gen, dass die jungen Ministrantinnen und Ministranten et-
was für das Leben mit auf den Weg bekommen. «Sie lernen 
beispielsweise, Ängste oder Nervosität zu überwinden, 
wenn sie vor den Messbesuchern etwas tun müssen. Dazu 
Werte wie Pünktlichkeit, Kollegialität und Teamwork», so 
Kaplan Graf. Besonders fruchtbar sei die Zusammenarbeit, 

wenn die Eltern hinter dem Einsatz ihrer Kinder stehen. «Je 
enger die Verbindung der Eltern zur Kirche und zur Pfarrei 
ist, desto gewissenhafter erfüllen die Kinder ihren Dienst. 
Daher haben wir einige Familien, bei denen gleich mehrere 
Kinder Ministranten sind. Aber im Allgemeinen sind die Kin-
der motiviert und haben Freude an diesem Dienst. Sie ma-
chen es ja nicht für uns, sondern für den lieben Gott.»

Einblicke in die Kirche Gottes
«Werbung machen wir bei den Erstkommunionskindern und 
den Firmlingen der Pfarrei. Zahlreiche Kinder hätten Lust zu 
ministrieren, aber ihre Eltern wollen sich nicht binden. Wer 
aber Ministrant werden möchte, egal in welchem Alter, kann 
sich beim Pfarrer oder bei mir melden», sagt der Kaplan 
Graf. «Es gibt eine praktische Einführung, in der die ver-
schiedenen Aufgaben während einer Messe eingeübt wer-
den. Der Rest ist dann «learning by doing». Vor den hohen 
Festtagen führen wir auch immer eine Probe der Heiligen 
Messe mit den eingeteilten Ministranten durch.»

«Gott wird nicht grösser, aber du» 
«Gott wird nicht grösser, wenn du ihn verehrst. Aber du wirst 
grösser und glücklicher, wenn du ihm dienst» – mit diesem 
Satz des hl. Augustinus fasst Kaplan Graf die Bedeutung 
der Arbeit der Ministranten am Altar kurz und prägnant zu-
sammen. «Uns ist zum einen wichtig, dass die Kinder mit 
Freude etwas von Gott und seiner Kirche lernen und zum 
anderen der Spass nicht zu kurz kommt. So organisieren 
wir mit den Kindern Ausflüge und Wallfahrten, Grill- und 
Filmabende, wir gehen zum Bowling, zum Minigolfen oder 
zum Kerzenziehen. Highlight jedes Jahr ist die landesweite 
Miniolympiade, bei der sich die Minis in Wissen und Ge-
schicklichkeit messen können.»

Eine Erfahrung für das ganze Leben
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Gemeinderat Walter Frick ist Vorsitzender der Forst- und Um-
weltkommission. In dieser Funktion, aber auch als Privatper-
son und in seinem Hobby als Winzer ist ihm die Biodiversität 
in der Gemeinde ein persönliches Anliegen.

«Die Liechtensteiner Politiker betonen oft, dass das Land 
über keine natürlichen Ressourcen verfüge. Das ist aller-
dings meines Erachtens nicht wahr. Wir haben mit unserem 
guten Brunnenwasser die wertvollste Ressource der Welt in 
ausreichendem Mass. Diese und auch unsere gute Luft und 
unsere intakte Umwelt gilt es zu bewahren», sagt Walter 
Frick. «Ein Schlüssel dazu, wenn nicht gar der wichtigste, ist 
die Biodiversität. Sie schützt uns vor Naturgefahren und ver-
sorgt uns mit Nahrungsmitteln, sorgt für unsere gute Lebens-
qualität und ist als Standortvorteil von grossem wirtschaftli-
chem Nutzen.»

Kleinparzellen sorgen für Abwechslung
«Was wir der Natur zuliebe tun, das machen wir letztlich für 
uns selbst», ist Walter Frick überzeugt. Er setzt sich in  

Schaan daher in den verschiedensten Bereichen dafür ein, 
dass die Natur nicht zu kurz kommt. «Ich bin mir bewusst, 
dass ich mich mit meiner Einstellung nicht überall beliebt ma-
che. Allzu grosse Landwirtschaftsparzellen, wie sie sich bei 
uns immer mehr breit machen, sind mir zum Beispiel ein Dorn 
im Auge. Grosse Parzellen fördern Monokulturen. Kleinpar-
zellen hingegen sorgen für Abwechslung, sind schön anzuse-
hen und werden häufig durch Hecken oder ähnliches von ih-
ren Nachbarn abgetrennt. Diese Begrenzungen bieten 
Insekten, Kleintieren oder Vögeln Lebensraum.» Auf che-
misch-synthetische Mittel sollte die Landwirtschaft nach 
Fricks Überzeugung verzichten. Dass das möglich ist, bewei-
sen unsere bio-zertifizierten Betriebe. Liechtenstein könnte 
hier ein gutes Vorbild für alle anderen Länder weltweit sein.

Etliche Hundert Bäume gepflanzt
Allerdings unternehmen einige Bauern, Private und die Ge-
meinde schon sehr viel, um die Biodiversität zu unterstützen 
(Landwirtschaft). «Wir haben in den vergangenen Jahren et-
liche Hundert Bäume gemeinsam mit den Landwirten in der 
Landwirtschaftszone gepflanzt, einige Feuchtbiotope, Stein- 
und Asthaufen angelegt, etliche Wildsträucher gesetzt und 
Blumenwiesen auf Kleinparzellen angesät. Gerade Bäume 
beeinflussen unser Klima positiv, sind gut als Unterschlupf für 
Hunderte von Lebewesen wie Vögel, Kröten, Frösche oder 
Eidechsen, Kleinsäuger und auch für eine Vielzahl von Insek-
ten.» Die jeweils in Zusammenarbeit mit den Fünftklässlern 
der Gemeindeschulen gepflanzten Bäume befinden sich bei-
spielsweise am Schwarz Strässle, an der Industriestrasse 
oder an der Rietstrasse sowie auf vielen weiteren Parzellen.

Jeder einzelne kann mitmachen
«Im Siedlungsgebiet wiederum kann jede Privatperson etwas 
beitragen», führt Walter Frick weiter aus. Die Gemeinde über-
nehme dort Vorbildfunktion und legt Blumenrabatten an, 
pflanzt auch entlang der Strassen Bäume, legt Wildsträucher 
wie bei der Duxkapelle an oder am Rand des neuen Kunstra-
sens auf der Rheinwiese. «Wer also ein wenig Garten übrig 
hat, kann statt eines Rasens auch Wildblumen aussähen 
oder einheimische Sträucher einsetzen.»
Wer hingegen Herbizide, also chemische Mittel gegen Un-
kräuter, einsetzt, mache – vielleicht unbewusst – sehr viel 
kaputt. «Solche Mittel gehören vom Markt genommen. Auf 
jeden Fall aber sollten Privatpersonen auf sie verzichten. Wer 
aber artenreiche Blumenwiesen anlegt und diese selten 
mäht, fördert die Biodiversität und schafft etwas fürs Auge, für 
den Betrachter sehr schön anzusehen, und fördert so die Bio-
diversität.»

Ein grünes Industriegebiet
Industriegebiete werden meist als grau und düster wahrge-
nommen. Dies soll in Schaan gemäss Walter Frick in Zukunft 
aber nicht mehr so sein. «Die Planungen laufen und bald 

«Im Einklang mit der Natur»
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Die Schaaner Forstwarte rund um Gemeindeförster Ger-
hard Konrad befinden sich in einem arbeitsreichen Jahr. Ei-
nige teils vorhersehbare, teils unerwartete neue Aufgaben 
sind zu ihrer täglichen Arbeit hinzugekommen.

«Bei der Alten Zollstrasse beispielsweise mussten wir auf-
grund der Brückensanierung einige Bäume fällen. Das Ge-
setz sieht vor, dass in einem solchen Fall die gleiche Fläche 
wieder aufzuforsten ist. Das Land kann aber auch andere 
Ersatzmassnahmen genehmigen. Dieses Recht haben wir 
in Anspruch genommen und in der Nähe des Rheindamms 
kleine Biotope geschaffen, in denen sich Ringelnatter, 
Schlingnatter, Zaun- und Mauereidechse heimisch und wohl 
fühlen. Verschiedene Stein- und Holzhaufen sorgen für ein 
angenehmes Klima. Einige neue Bäume haben wir auch ge-
pflanzt. Sollten sich Probleme für die Strasse oder die neue 
Dampfleitung ergeben, wovon wir aber nicht ausgehen, 
müssten wir aber reagieren, die Biotope versetzen und ent-
lang der Strasse einen Reptilienschutz anbringen», sagt 
Gerhard Konrad.

Ein Jahr Forstgemeinschaft
Seit dem 1. September 2017 sind die Schaaner Forstwarte 
auch für das Plankner Waldgebiet zuständig. «Wir erfüllen 
alle anfallenden Arbeiten und werden dabei pro Mannstun-
de von der Gemeinde Planken entschädigt. Im Winter und 
Frühling hatten wir auf dem Plankner Gebiet nicht viel zu 
tun. Auch in diesen Gebieten hat der Sturm Burglind einige 
Schäden verursacht. Inzwischen hat sich dies geändert, seit 
Anfang August machen sich die ersten Borkenkäferschäden 
bemerkbar und so sind wir zeitweise sehr intensiv auch auf 
Plankner Boden im Einsatz. Eine grosse Umstellung ist es 

für uns aber nicht, da keine neuen Aufgaben, sondern nur 
neue Gebiete auf uns zugekommen sind. Es läuft alles voll-
kommen reibungslos ab. Wir sind derzeit dabei, abzuklären, 
ob wir zusätzliche Stellenprozente schaffen müssen oder 
nicht. Dies wird sich Ende des Jahres zeigen», sagt Konrad.

Eschentriebsterben: Rodungen unerlässlich
Seit einigen Jahren breitet sich in Liechtenstein das aus 
dem Baltikum importierte Eschentriebsterben immer weiter 
aus. Seinen vorläufigen Höhepunkt hat es in diesem Früh-
jahr erreicht. «Wir haben rund 1000 Bäume entlang von 
Strassen, beispielsweise der Benderer Strasse, und Wegen 
gefällt. Dies war nötig, um die Gefahren für Spaziergänger, 
Wanderer, Biker und motorisierte Verkehrsteilnehmer zu mi-
nimieren. Denn von den absterbenden oder schon abge-
storbenen Bäumen könnten leicht Äste abbrechen und her-
unterfallen», sagt der Schaaner Förster. Bei den Rodungen 
sei der Forstwerkhof nach dem Motto «so viel wie nötig, so 
wenig wie möglich» vorgegangen. «Erkrankte Bäume mit-
ten im Wald beispielsweise haben wir stehen lassen. Die 
Gemeinde und damit mein Team und ich sind aber für die 
Sicherheit auf den öffentlichen Wegen verantwortlich, wes-
halb die Rodungen unerlässlich waren.»

Brennholzbestellung online
Sie möchten Brennholz bestellen für den Winter? Der Forst-
werkhof ist dankbar, wenn dies online unter www.schaan.li/
Gemeinde&Politik/Dienste/Brennholzbestellung geschieht. 
«Es erleichtert uns die Arbeit sehr», sagt Gemeindeförster 
Gerhard Konrad. «Für Fragen rund um die Bestellung stehe 
ich natürlich gerne zur Verfügung unter +423 794 72 93 
oder gerhard.konrad@schaan.li.»

werden unter Anleitung eines Fachmanns im Freien Sitz- und 
Pausenplätze für die dort beschäftigten über 1000 Arbeitneh-
mer geschaffen. Wasserläufe, Blumenwiesen, Bäume und 
Sträucher sollen auch hier für eine angenehme Atmosphäre 
sorgen und das Gebiet ökologisch aufwerten. Ganz allge-
mein können wir mit der Entwicklung in Schaan also zufrie-
den sein. Mehr ist aber immer möglich», schliesst Frick mit 
einem kleinen Appell.

Biodiversität ...
... wertet das Landschaftsbild auf und ermöglicht Vielfalt.
... schützt vor Naturgefahren.
... schafft Nahrungsmittel, Trinkwasser und saubere Luft.
... hat einen sehr grossen volkswirtschaftlichen Wert.
... ist für unsere hohe Lebensqualität verantwortlich.

Viel Arbeit für den Forstwerkhof
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Nachtwächter – ein einsames Amt

«Eine fast krankhafte Furcht der Frau des Nachtwächters 
und Weibels Ferdinand Frick während seiner Abwesenheit in 
der Nacht musste Frick veranlassen, seinen Posten als 
Nachtwächter und Weibel aufzugeben» , heisst es im Ge-
meinderatsprotokoll der Sitzung vom 9. Januar 1931.

In der Tat war das Amt des Nachtwächters eine einsame An-
gelegenheit – für die Nachtwächter selbst wie auch für deren 
Frauen. Jede Nacht galt es, im Dorf zu patrouillieren, die Zeit 
anzusagen und – besonders bei Föhnsturm – auf die Einhal-
tung der feuerpolizeilichen Vorschriften zu achten. Beispiels-
weise, ob die aufgebotene Feuerwache ihre Pflicht erfüllt. 
«Sollten solche sein, die entweder gar nicht auf der Wacher 
erschienen oder ihre Pflicht sonst gröblich vernachlässigen 
so ist selbiges am folgenten Tage dem Feuerwehrkomman-
danten oder Ortsvorstande anzuzeigen», heisst es im Ar-
beitsvertrag zwischen der Gemeinde und den beiden Nacht-
wächtern Josef und Andreas Risch aus dem Jahr 1866.

Ein wachsames Auge
Sollte der Föhnsturm erst in der Nacht ausbrechen, so hatte 
der Nachwächter sofort zwei bis vier Mann zu wecken, die an 
der Reihe waren, die Föhnwache zu übernehmen. Auch hatte 
er auf allerlei anderes Verdächtige «in einem Hause oder 
Stalle ein Wachsames Aug» zu halten, wodurch dem einzel-
nen Bürger oder der ganzen Gemeinde ein Schaden erwach-
sen könnte.

Abzüge vom Gehalt bei Vernachlässigung der Pflichten
Sollten die Nachtwächter diesen Pflichten nicht nachkom-
men, so war die Gemeindevorstehung berechtigt, ihnen be-
liebige Abzüge vom Gehalt zu machen oder sie zu ersetzen.
Genau geregelt war in den verschiedensten Arbeitsverträgen 
der Schaaner Nachtwächter auch die Zeit, zu der sie ihre 
Kontrollgänge durch das Dorf zu absolvieren hatten. In der 
Regel dauerte diese Pflicht in der Winterzeit von 11 Uhr 
abends bis 4 Uhr in der Früh, den Sommer über von 11 Uhr 
bis 3 Uhr. In dieser Zeit hatte er «von der Kirche in die Specki, 
dann durch das ganze Dorf bis in die Saxgasse sowie auch in 
die Obergasse» Streife zu gehen.
Hinzu kam explizit die Kriminalitätsbekämpfung: «Der Wäch-
ter hat insbesondere darauf zu achten und wahrgenommene 
Diebstähle in den Gärten und Hausbündten sowie Einbruch-
versuche oder verübte Einbrüche in Wohn oder Oekonomie-
gebäude» sofort zur Anzeige zu bringen. Und auch gegen 
nächtliche Ruhestörungen richtete sich sein Einsatz wie ge-
gen «nächtlich durchs Dorf ziehende Vagabunden». Kam zu 
seiner Dienstzeit irgendwo Vieh frei, so hatte der Nachtwäch-
ter den Besitzer zu verständigen und ihn zum Einfangen an-
zuhalten.

Ersatz auf eigene Kosten
Später bürgerte sich die Praxis ein, dass der Nachtwächter 
auf seinen Patrouillengängen eine Kontrolluhr zu betätigen 
hatte – wobei nicht mehr im Detail überliefert ist, wie dies zu 
geschehen hatte und welche Technik dahinter steckte. Die 
Kontrolluhr jedenfalls war morgens beim Ortsvorsteher abzu-
geben und abends wieder in Empfang zu nehmen. Auch haf-
tete der Nachtwächter für deren Unversehrtheit – gleiches 
galt für das Signalhorn und die ihm anvertrauten Schlüssel. 
Erkrankte ein Nachtwächter oder war er sonst auf irgendeine 
Weise verhindert, so hatte er auf eigene Kosten für Ersatz zu 
sorgen.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörte explizit 
auch die Kontrolle der Einhaltung der Polizeistunde zu den 
Aufgaben des Weibels, der nicht mehr als Nachtwächter be-
zeichnet wurde. Dennoch fiel die Nachtwache auch weiterhin 
in seinen Aufgabenbereich. Dass ein Nachtwächter seine Ar-
beit aufgeben musste, weil seine Frau des Nachts ängstlich 
war, ist aber seit 1931 nicht mehr überliefert. 
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Deponie: Positive Rückmeldungen
Seit 16. Juli ist die neue Abfertigung in der Deponie Ställa/
Forst in Betrieb. Die beiden Deponiewarte Norman Schädler 
und Stefan Kaufmann ziehen eine erste positive Bilanz.

Gleich eingangs der Deponie steht das neue Abfertigungs-
Terminal, in dem einer der beiden Deponiewarte seinen 
Dienst versieht. Er kontrolliert, dass nur für die Lagerung frei-
gegebenes Material abgeliefert wird, hat ein Auge auf die Ab-
lagerung des Grünmaterials durch Privatpersonen und ver-
richtet Büroarbeiten. Der andere Deponiewart überwacht die 
Anlieferung der gewerblichen Abfälle. Bis Ende des vergan-
genen Jahres war Norman Schädler alleine auf der Deponie 
beschäftigt, je nach Arbeitsaufwand oder bei Abwesenheit 
unterstützt durch die Mitarbeiter des Werkhofs. «Ich bin seit 
sieben Jahren hier beschäftigt», sagt der gelernte Autome-
chaniker und ehemalige LKW-Chauffeur. «Und ich bin froh, 
dass ich mit Stefan Kaufmann nun Verstärkung habe.» Die-
ser ist gelernter Metallbauschlosser, hat seinen Dienst am 1. 
Januar dieses Jahres angetreten und er bereut den Wechsel 
zur Gemeinde keinesfalls. «Die Arbeit ist sehr vielfältig und 
der Kontakt mit der Bevölkerung und den Mitarbeitern der 
Baugeschäfte macht Spass», so Kaufmann.

Belastetes Material sicher gelagert
Schon bald, nachdem Stefan Kaufmann sich eingearbeitet 
hatte, änderten sich die Abläufe auf der Deponie Ställa/Forst 
grundlegend: «Wenn wir früher auf Lastwagen die Anzahl der 
Kubikmeter geschätzt und entsprechend abgerechnet ha-
ben, steht neu seit dem 16. Juli direkt beim Büro eine Fahr-

zeugwaage zur Verfügung. Das volle und das leere Fahrzeug 
werden gewogen und die Differenz in Tonnen verrechnet», so 
Kaufmann. 
Abgelagert werden kann vieles. Vom Aushub auf Baustellen 
über Keramikabfälle bis hin zu asbesthaltigem Abbruchmate-
rial. «Da die Deponie nicht in der Nähe einer Quelle liegt oder 
– wie in Eschen – am Rhein, kann bei uns auch belastetes 
Material abgelagert werden, wovon auch die Anlieferer aus 
dem Unterland ebenfalls profitieren. Die Preise reichen dabei 
von 10,70 Franken bis zu 53 Franken pro Tonne. Bei belaste-
ten Abfällen wird das Doppelte verrechnet», sagt Norman 
Schädler. Von den erwähnten Ausnahmen abgesehen, steht 
die Deponie aber nur Einwohnern oder Bauherren aus den 
Gemeinden Schaan und Planken zur Verfügung. Grünabfälle 
dürfen darüber hinaus nur noch von Privatpersonen abgelie-
fert werden.

Der Mensch als Gewohnheitstier
«An den Reaktionen unserer Kunden zeigt sich, dass der 
Mensch ein Gewohnheitstier ist», sagt Stefan Kaufmann und 
lacht. «Die Leute taten sich anfänglich schwer mit den 
Neuerungen. Aber die Rückmeldungen werden zunehmend 
positiver. So wird beispielsweise sehr geschätzt, dass Privat-
personen, die bis zu 250 Kilo Grünabfälle gratis anliefern dür-
fen, nicht mehr durch den Schlamm oder Staub der gewerb-
lichen Ablagerung hindurch müssen. Ausserdem haben wir 
dank der neuen Reifenwaschanlage keine verschmutzten 
Strassen mehr und gerade für Private geht die Abwicklung 
deutlich schneller voran als vor dem 16. Juli.»
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Beim Unterhalt der Rietgräben lassen sich sehr interessan-
te Entdeckungen machen. Die Werkhof-Mitarbeiter, welche 
die Gräben mähen und reinigen, staunen oft nicht schlecht, 
welchen Tieren diese Feuchtgebiete Unterschlupf und Nah-
rung bieten. 

Neben Reptilien und Amphibien sind es oftmals besondere 
Vögel, die entdeckt werden und im ersten Moment exotisch 
anmuten. So ist es auch Werkmeister Peter Frommelt bei 
der Inspektion eines Grabens an der Medergass ergangen. 
Bei der Untertunnelung schaute ihn ein Geschöpf mit gros-
sen Augen, einem langen Schnabel und graubrauner Gefie-
derfärbung an. Er konnte es fotografieren und zu Hause 
nachschauen, was für ein Vogel es gewesen sein könnte.

Vielfältiges Repertoire an Gesängen und Rufen
Es handelte sich um die Wasserralle, die meist in dichter 
Vegetation, versteckt in Feuchtgebieten und am Wasser 
lebt. Da der Graben gerade frisch gemäht worden war, fand 
sie nur noch im Tunnel unter der Strasse Deckung vor un-
liebsamen Überraschungen aus der Luft durch Greifvögel. 
Der Graben im Allgemeinen aber bietet der Wasserralle 
Nahrung wie Pflanzenmaterial und Kleintiere. Auch brütet 
sie in Schilfbeständen. Allerdings konnten in Liechtenstein 
in den vergangenen Jahren keine Bruten mehr festgestellt 
werden. Sie ist eher zu hören als zu sehen und hat ein viel-
fältiges Repertoire an Gesängen und Rufen. Die Wasserral-
le überwintert hierzulande, sofern die Gräben und anderen 
Wasserläufe nicht zugefroren sind. Ist dies der Fall, weicht 
sie gen Süden aus. Verwandt ist die Wasserralle mit dem 
Blässhuhn oder Taucherle und sie ist etwas kleiner als eine 
Taube.

Trotz Menschenscheu sitzen geblieben
Eine weitere Sichtung eines seltenen Vogels gelang Peter 
Frommelt im Grossriet. Eigenartigerweise blieb das gut ge-
tarnte Tier einfach ruhig im Graben sitzen, obwohl Frommelt 
immer näher kam. So konnte er ein recht gutes Foto auf-
nehmen. An der Querbänderung auf dem Scheitel des Vo-
gels verriet er sich eindeutig. Es war eine Waldschnepfe. 
Sie ist so gut auf dem Waldboden getarnt, dass sie sich 
darauf verlässt, nicht gesehen zu werden und nur im äus-
sersten Notfall flüchtet. Bekannt ist die Waldschnepfe durch 
ihren Balzflug mit jeweils drei bis vier dumpfen «quorr» und 
anschliessend hohem «pfuitz», vorgetragen in der Dämme-
rung. Sie brütet in Liechtenstein auch im Berggebiet, z. B. 
auf Sass und im Garselli. Sie ist zirka taubengross, ernährt 
sich in der Hauptsache von Regenwürmern und Kleintieren, 
wobei der Schnabel, 7,5 Zentimeter lang, sich sehr gut zum 
Stochern im weichen Boden eignet. Die Futtersuche erfolgt 
nachts, weshalb der Vogel tagsüber kaum zu sehen ist. Die 
Waldschnepfe zieht nur nachts und ist demnach ein sehr 
selten gesehener Vogel. Das Schaaner Riet mit seinen Grä-
ben, Heckenstreifen und Auenwaldinseln bietet noch relativ 
viele Naturerlebnisse. «Schützen wir die noch wenigen ver-
bliebenen Rückzugsorte für eine artenreiche Natur mit tol-
len Beobachtungen», schreibt der Ornithologische Verein 
Schaan.

Seltene Vögel im Schaaner Riet
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Seit etwas mehr als einem Jahr ist 
Nina Kerber als Verkehrslotsin auf den 
Schaaner Strassen im Einsatz. Sie 
sorgt mit ihren Kolleginnen und Kolle-
gen dafür, dass die Primarschüler die 
Zebrastreifen vier Mal täglich sicher 
überqueren können. Egal ob Sommer 
oder Winter, Regen oder Sonnen-
schein. 

«Es ist ein schönes Gefühl, für die 
Schulkinder da zu sein und ihnen über 
die vor allem am Morgen stark befah-
renen Strassen zu helfen», sagt Nina 
Kerber. Zusammen mit rund 20 ande-
ren Lotsen ergibt sie in ihrer gelben 
Signalkleidung, ausgestattet mit rot-
weisser Kelle, ein gewohntes Bild an 
den Zebrastreifen auf der Landstrasse, 
Zollstrasse, Feldkircher Strasse, Post-
strasse und neu Umfahrungsstrasse. 

«Ich hole derzeit die Matura nach und 
habe neben der Schule eine Verdienst-
möglichkeit gesucht. Beim Lotsen-
dienst schätze ich unter anderem, 
dass die Arbeitszeiten flexibel sind. 
Meine Aufgabe erfülle ich sehr gerne», 
sagt Nina Kerber. Dass sie bei ihrer Ar-
beit Wind und Wetter ausgesetzt ist, 
macht der jungen Frau nichts aus. 
«Wir haben für jede Witterung die pas-
senden Kleider und die einzelnen Ein-

sätze dauern ja jeweils nur rund eine 
halbe Stunde.»

Ausbildung durch die Polizei
Alle Verkehrslotsen in Schaan erhalten 
eine Ausbildung durch die Landes- und 
Gemeindepolizei. Diese dauert einen 
Vormittag. Anschliessend werden die 
Lotsen in die Praxis eingeführt. «Dabei 
werden wir von Verkehrspolizist Mar-
kus Ott und den beiden Gemeindepoli-
zisten Wolfgang Kaiser und Thomas 
Schädler begleitet. Sie geben auch 
gerne Tipps ab, was verbessert wer-
den könnte», so Nina Kerber.

Viele dankbare Verkehrsteilnehmer
Schön sei es immer wieder, die Dank-
barkeit der Schulkinder zu erleben. 
«Sie sind wirklich sehr höflich, steigen 
an den Zebrastreifen vom Rad ab und 
unterhalten sich auch gerne kurz mit 
uns. Für sie ist es eine kleine Abwechs-
lung auf dem Schulweg und für uns 
immer ein nettes Erlebnis.» Mit der 
Zeit wissen die Lotsen, welche Kinder 
die Strasse überqueren wollen und 
welche nicht. «Meistens sind es rund 
15 Schüler pro Schicht. Das hängt 
aber vom Übergang ab. Ich selbst bin 
meistens am Lindaplatz von der Land-
strasse zur Kirchstrasse oder an der 
Zollstrasse im Einsatz.»

Appell an die Vernunft
Zuvorkommend seien auch die meis-
ten Autofahrer, die gerne an den Zeb-
rastreifen anhalten und sich mit einem 
Winken für das Freigeben der Strasse 
bedanken. «Es ist aber auch schon 
einmal vorgekommen, dass mir je-
mand den Vogel gezeigt hat oder ein-
fach weitergefahren ist. Dafür habe ich 
kein Verständnis und ich hoffe immer, 
dass dabei nichts Schlimmes passiert. 
Schliesslich geht es bei unserer Arbeit 
um die Sicherheit. Zum Glück kommt 
dies eher selten vor.» Wenig Verständ-
nis hat die Verkehrslotsin auch für er-
wachsene Radfahrer, welche die Zeb-
rastreifen ohne anzuhalten überqueren. 
«Wir halten den Verkehr gerne auch 
für die Erwachsenen an. Vorausset-
zung dafür ist aber, dass sie uns Zeit 
geben, zu reagieren. Aber es handelt 
sich wirklich nur um ganz vereinzelte 
Verkehrsteilnehmer, die uns die Arbeit 
erschweren.»

«Eine wichtige, aber auch dankbare Aufgabe»

Neue Lotsen gesucht

Interessierte Personen können sich 
bis zum 1. November bei Wolfgang 
Kaiser, dem Leiter der Gemeinde-
polizei, melden: +423/237 72 06 
oder wolfgang.kaiser@schaan.li.
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Jugendherberge: Siegerprojekt wird bald umgesetzt

Seit über 40 Jahren ist die Jugendher-
berge Schaan-Vaduz in Betrieb. Etwa 
8000 Übernachtungen verzeichnet sie 
in der jüngeren Vergangenheit jährlich 
und sie ist damit derzeit der meistfre-
quentierte Beherbergungsbetrieb in 
Liechtenstein. Es liegt aber in der Na-
tur der Sache, dass das Gebäude nicht 
mehr den modernen Ansprüchen an 
Technik und Komfort genügt. Dem wird 
in Kürze ein Neubau Abhilfe schaffen.

Bereits im Jahr 2015 haben die Träger-
gemeinden und der Stiftungsrat der 
Jugendherberge Schaan-Vaduz be-
schlossen, dass das in die Jahre ge-
kommene Gebäude an der Under Rüt-
tigass in Schaan einem Neubau 
weichen soll. Im März 2018 wurde 
schliesslich ein Projektwettbewerb 
ausgeschrieben. Kriterien waren eine 
ortsbaulich passende Lösung, archi-
tektonische Qualität, Organisation und 
Funktionalität, Wirtschaftlichkeit sowie 
ökologische/energetische Nachhaltig-
keit.

Mehr Privatsphäre schaffen
«Einstein» heisst das Projekt, das den 
Wettbewerb um den Bau der neuen 
Jugendherberge am Ende für sich ent-
schieden und damit 19 Mitbewerber 
übertrumpft hat. Eingereicht wurde das 
Siegerprojekt vom Architektenbüro Er-
hart + Partner AG. Die neue Jugend-
herberge soll über 120 Betten verfü-
gen. Der geplante Neubau wird der 
«Top-Klassifizierung» angehören. Die-

se Kategorie hat im Gegensatz zu an-
deren Jugendherbergen einen höhe-
ren Anteil an Zimmern mit einer 
geringen Bettenzahl und einer besse-
ren sanitären Ausstattung (Dusche, 
Toilette, Waschbecken). Zu einem 
günstigen Preis sollen Übernachtungs-
plätze mit hoher Attraktivität angebo-
ten werden. Denn heute wünschen 
sich die Gäste zumeist mehr Komfort 
und Privatsphäre als zu den Zeiten, in 
denen die Herberge gebaut worden ist.
Konkret wird die Jugendherberge ei-
nen Drittel der Betten in Sechserzim-
mern mit Etagendusche anbieten, die 
Hälfte der Betten in Viererzimmern mit 
eigener Nasszelle und einen Sechstel 
der Betten in Doppelzimmern mit 
Nasszelle. Mit diesem ausgewogenen 
Zimmermix können die verschiedenen 
Zielgruppen optimal bedient werden 
und die langfristige Ausrichtung des 
Betriebs wird nachhaltig sichergestellt. 
Darüber hinaus wird das Gebäude, wie 
gesetzlich vorgeschrieben, vollständig 
behindertengerecht ausgestattet sein.

Ein Gewinn für die Pächter
Das Angebot der neuen Jugendher-
berge wird auch neben den Zimmern 
alle Leistungen umfassen, welche die 
Gäste von einer solchen Institution er-
warten – attraktive Aufenthaltsräume, 
Verpflegung mit regionaler Küche zu 
günstigen Preisen und hohe Dienst-
leistungsbereitschaft der Mitarbeiten-
den. Unverändert bleiben die Zielgrup-
pen. Dabei handelt es sich um 

Familien, Alleinreisende, Gruppen, 
Schulklassen und Vereine – vorwie-
gend aus dem deutschsprachigen 
Raum. Kurzum: Aktiven Ferien in 
Liechtenstein zu einem günstigen 
Preis steht nichts im Wege. «Durch 
dieses Projekt gewinnen die Schwei-
zer Jugendherbergen als Pächter ei-
nen weiteren erstklassigen Betrieb für 
ihr Netzwerk, was uns ausserordent-
lich freut. Das touristische Angebot des 
Fürstentums Liechtenstein deckt sich 
mit unseren eigenen Zielgruppen und 
mit den zusätzlichen Familien- und 
Doppelzimmern können wir die unter-
schiedlichen Gästesegmente noch ge-
zielter ansprechen», sagte Fredi Gmür, 
der Geschäftsführer der Schweizer Ju-
gendherbergen, bei der Präsentation 
des Wettbewerbssiegers.
 
Kosten werden aufgeteilt
Das Vorprojekt des Neubaus startet 
bereits im September. In dessen Rah-
men werden die Projektverantwortli-
chen andere Jugendherbergen in der 
näheren und weiteren Umgebung be-
sichtigen, um Eindrücke zu Materiali-
sierung und Abläufen zu gewinnen. 
Der Baubeginn ist für November 2019 
geplant. Nach rund anderthalbjähriger 
Bauzeit soll die Jugendherberge im 
Frühjahr 2021 erstmals wieder Gäste 
empfangen. Die Kosten von projektier-
ten 9,13 Millionen Franken teilen sich 
die Gemeinden Schaan und Vaduz. 
Die Gemeinderäte haben diesen Ver-
pflichtungskredit bereits bewilligt.



33

33

«Theater, das bewegt»
Zum Saisonstart gab es im TAK einen 
Krimi, der unter die Haut ging, als Ei-
genproduktion. Das Programm des 
Schaaner Theaters hat aber noch viel 
mehr zu bieten: Ob fetzig oder stim-
mungsvoll, wortgewaltig oder musika-
lisch – für Jung und Alt oder auch alle 
zusammen ist im Theater am Kirch-
platz das richtige Programm zu finden.

Mitten im Herzen von Schaan hat die 
Liechtensteiner Kulturlandschaft einen 
wesentlichen Ankerpunkt: Das Theater 
am Kirchplatz, kurz TAK. Im Spielplan 
des TAK finden sich Stars von Weltrang 
ebenso wie junge Talente und natürlich 
auch bekannte Publikumslieblinge aus 
der Region. Dieses Kaleidoskop aus 
verschiedenen Veranstaltungen ist 
auch überregional einzigartig und bie-
tet inhaltlich eine grosse Bandbreite. 

Das TAK präsentiert künftig die Thea-
ter-Termine exklusiv im Blickpunkt. 

Termine Oktober
Di 02., 19 Uhr, SAL
R.E.S.P.E.C.T. / Tanztheater ab 14 J.
Junges Ensemble Stuttgart

Do 04. & Sa 06., 20:09 Uhr, TAK
Anna Neuschmid «All Inclusive»
Kabarettistin

Sa 20., 16 Uhr, TAK
Beck & Biedermann «Triple»
Slapstick-Comedy

Mi 24 & Do 25., 20:09 Uhr, TAK
Das Mädchen mit dem Fingerhut / 
Schauspiel von Michael Köhlmeier
Deutsches Theater Berlin

Sa 27., 20:09 Uhr, TAK
Florian Schroeder 
«Ausnahmezustand» / Kabarett

Mi 31., 20 Uhr, TAKino
Poetry Slam mit 
Sara Bonetti und Sabrina Weithaler

Termine November
So 04., 16 Uhr, TAK
«Herr Eichhorn und der Besucher vom 
blauen Planeten»
Figurentheater ab 4 Jahren 
meinhardt&krauss, Stuttgart

Di 06., 18 Uhr, TAK
«Liebe üben» / Tanztheater ab 10 J. 
Sgaramusch, Schaffhausen

Mi 07., 20:09 Uhr, TAK
Science Busters «Die Kratershow»  
Wissenschaft-Kabarett

Sa, 10., 20:09 Uhr, TAK
Michel Gammenthaler «Hä?» 
Comedy und Zauberei

Mi 14. & Do 15., 20 Uhr, SAL
«Jakob von Gunten» von 
Robert Walser  
Schauspielhaus Zürich

Sa 17., 20:09 Uhr, TAK
Die Exfreundinnen 
«Zum Fressen gern» Musik-Comedy

So 18., 16 Uhr, TAK
«Unterwegs»
Theater mit Fundstücken ab 2 Jahren
die exen, Neuhaus am Inn

Do 22., 20 Uhr, SAL
Chick Corea «Piano Solo Concert»

Fr 23. & Sa 24., 20:09 Uhr, TAK
Kabarett Zwietracht «Zoom in» 
Liechtensteiner Kabarett - Premiere

So 25., 16 Uhr, TAK
Fasten Seat Belt / Musikalische Flug-
reise ab 4 Jahren zum 100. Geburtstag 
von Leonard Bernstein
taktik – Werkstatt für Musikvermittlung, 
Wien

Do 29., 20:09 Uhr, TAK
Chin Meyer: «MACHT! GELD! SEXY?» 
Finanz- und Wirtschafts-Kabarett

Fr 30., 20:09 Uhr, TAK
Friedrich Liechtenstein Trio 
Electro-Pop

Termine Dezember
So 02., 16 Uhr, TAKino
«Grimm & Co.: Das Mädchen mit den 
Schwefelhölzchen»
Erzähltheater ab 5 J.
mit Katja Langenbahn

Di 04. & Mi 05., 20 Uhr, SAL
«Der Kirschgarten» 
Komödie von Anton Tschechow
Schauspiel Dortmund

Fr 07., 20:09 Uhr, TAK
Starbugs Comedy «Jump!» / Slapstick

Sa 08., 20:09 Uhr, TAK
«Tanguísimo» / Tango Argentino Show

Mi 12., 19 Uhr, TAK
«Taksi to Istanbul»
Schauspiel ab 11 J.
Comedia Theater, Köln

Fr 14., 20:09 Uhr, TAK
Barbara Hutzenlaub «jubiliert» 
Musik-Comedy

Sa 15. ,20:09 Uhr, TAK
Severin Groebner «Der Abendgang 
des Unterlands» / Kabarett

So 16., 16 Uhr, TAK
«Die goldene Gans» / ab 4 J. 
nach den Brüdern Grimm
Figurentheater Chemnitz
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Diesen Herbst wird der SAL seine 
Gäste mit einem ganz ausgewogenen 
Musikprogramm begeistern.

Den Anfang machen am Freitag, 26. 
Oktober Rockhouse mit der legendär-
en «Rocknight», gefolgt vom Jahres-
konzert des Handharmonikaclubs 
Schaan am 27. Oktober. Als erstes 
klassisches Highlight spielt das Sinfo-
nieorchester Liechtenstein das 3. 
Abokonzert SOL im SAL am Dienstag, 
20. November, um 20.00 Uhr und am 
Mittwoch, 21. November, um 19.00 
Uhr Johannes Brahms, Serenade Nr. 1 
in D-Dur, op.11, Ludwig van Beetho-
ven, Ouvertüre in c-Moll zu H.J.v.Collins 
gleichnamigen Trauerspiel «Coriolan» 
op.62 und Wolfgang Amadeus Mozart, 
Klavierkonzert Nr.10 für zwei Klaviere 
in Es-Dur, KV 365. Das SOL spielt un-
ter der Leitung von Dirigent Stefan 
Sanderling und an den beiden Klavie-
ren spielt das Klavierduo Ferhan & 
Ferzan Önder. 

Karten: www.sinfonieorchester.li 

20 Jahre Comedy-Duo «Messer und 
Gabel» wird am Mittwoch, 28. Novem-
ber, im Kleinen Saal gefeiert. Ein wei-
teres Highlight wird «Merry Blissmas» 

Bliss ist die erfolgreichste Comedy-A 
Cappella-Formation aus der Schweiz. 
Geniessen Sie einen stimmungsvollen 
Abend voller Charme, Schalk und 
Rock’n’Roll am Samstag, 8. Dezember 
2018, um 20.00 Uhr im Grossen Saal. 
Endgültig auf die Weihnachtszeit ein-
stimmen werden am Donnerstag, 20. 
Dezember «The Gospel People» und 
ihre «See the Light Tour». Das rund 
zweistündige Programm erstreckt sich 
von Liedern aus dem traditionellen 
«Black Gospel» aus Amerika über den 
von Jazz und Soul inspirierten Gospel 
bis hin zum aktuellen «contemporary» 
Gospel mit seinen Rock-Pop- und 
Rap-Elementen. 

«Stille Nacht?», so heisst das Konzert 
von Pecoraro – Pecoraro am Freitag, 
21. Dezember. Kammersänger Herwig 
Pecoraro zaubert mit seinem Sohn 
Mario von der grossen Bühne feierli-
che Weihnachtsstimmung in die Her-
zen des Publikums im SAL. Zum 
200-Jahr-Jubiläum des wohl schöns-
ten Weihnachtsliedes der Welt werden 
die beiden Künstler eine ganz beson-
dere Version von «Stille Nacht» dar-
bieten. Das Konzert findet um 20 Uhr 
im grossen Saal statt.

Kartenvorverkauf an den Poststellen 
Schaan, Vaduz, Eschen bzw. bei www.
starticket.ch oder www.ticketcorner.ch

Schaaner Musikherbst
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Herbstzeit – Zeit der Märkte

FabLab Liechtenstein im GZ Resch

Kinder sind aus der Ski-Ausrüstung 
herausgewachsen? Der Ski vom letz-
ten Jahr ist noch super, aber ein neuer 
soll her? Dann ist die Ski- und Winter-
sportbörse am Samstag, 26.Oktober, 
von 08.30 bis 11.00 Uhr, genau das 
Richtige.

Ein Höhepunkt des Herbstes ist der 
Schaaner Kunsthandwerkmarkt, der 
am Samstag, 3. November von 11.00 
bis 17.00 Uhr und am Sonntag von 
11.00 bis  16.00 Uhr stattfindet. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt.

Das Projekt «FabLab Liechtenstein im 
GZ Resch» befindet sich auf der Ziel-
geraden. Die Eröffnung und der Tag 
der offenen Tür finden am Samstag, 3. 
November 2018 statt.

Das digitale Fabrikationslabor, wel-
ches das GZ-Resch-Team zusammen 
mit einer Projektgruppe plante, wird 
momentan eingerichtet und bald für 
erste Testläufe und Vorbereitungsar-
beiten in Betrieb genommen. Die Start-
konfiguration des FabLab umfasst 
zwei 3D-Drucker, zwei Computerar-
beitsplätze, zwei voll ausgestattete 
Elektronikarbeitsplätze und zwei Werk-
bänke für kleinere mechanische und 
elektrische Arbeiten. Genau gleich wie 
die bestehenden Werkstätten und Ate-
liers des GZ Resch wird das FabLab 
künftig allen Interessierten zur Verfü-
gung stehen. Des Weiteren werden 

künftig auch Kurse und Workshops an-
geboten.

Für alle, die es genauer wissen wollen, 
wird am Samstag, 3. November, ein 
Tag der offenen Tür durchgeführt. Die 
Mitglieder der Projektgruppe werden 
vor Ort sein und die Fragen der Besu-
cherinnen und Besucher beantworten. 
Auch die bereits seit vielen Jahren be-
stehenden Werkstätten und Ateliers 
können bei dieser Gelegenheit besich-
tigt werden. Im Foyer des GZ Resch 
wird eine kleine Festwirtschaft einge-
richtet sein, damit auch das «leibliche 
Wohl» nicht zu kurz kommt. Das GZ-
Resch-Team freut sich zusammen mit 
der Projektgruppe auf Ihren Besuch.

Samstag, 3. November 2018
Eröffnung um 11 Uhr, Tag der offenen 
Tür von 12 bis 17 Uhr

Benefizkonzert zugunsten von Pink 
Ribbon und Friends of Larguta
Der SAL tobte am 18. August 2018! 
An diesem Abend heizten die Band 
Naturtrüeb und ihre Gäste während 
über vier Stunden rund 650 Musik-
begeisterten ein. Insgesamt 38 Mu-
sikerinnen und Musiker haben auf 
der Bühne mit Evergreens aus den 
letzten 50 Jahren für einen guten 
Zweck gerockt. Neben den Künstle-
rinnen und Künstlern auf der Büh-
ne, die allesamt mit viel Herzblut 
und Freude dabei waren, konnten 
auch einige Schaaner Vereine mit 
ihrem Einsatz für gute Stimmung 
sorgen: Gerber’s Wiesnwirte haben 
mit ihren Kochkünsten überzeugt, 
der Skiclub Schaan, die Schaaner 
Azzurri, die Mitglieder der Schaaner 
Kulturkommission, Mitglieder von 
Pink Ribbon wie auch die «Friends 
of Larguta» haben mit voller Tatkraft 
unterstützt und konnten so zu 
einem stimmungsvollen und erfolg-
reichen Abend beitragen. Gleichzei-
tig haben sie mit ihrem ehrenamt-
lichen Einsatz die beiden Institutionen 
«Pink Ribbon» und «Friends of Lar-
guta» mit unterstützt. Die Gemeinde 
Schaan freut sich sehr über den 
grossen Erfolg und die vielen ein-
drücklich positiven Rückmeldungen 
und dankt allen, die dem Konzert 
beiwohnten und mitfeierten, für ei-
nen Abend, der viele schöne Erin-
nerungen mit sich brachte. 

Der Waldorfbasar findet dieses Jahr 
am Samstag, 24. November, von 11 
bis 18 Uhr, und am Sonntag, 25. No-
vember, von 10 bis 17 Uhr, statt. Be-
sonders zu empfehlen ist der Brunch 
am Sonntag von 08.30 bis 10.00 Uhr. 

Der 10. Schaaner Nikolausmarkt fin-
det dieses Jahr am 1. Dezember statt. 
Zusammen mit der IG-Schaan organi-
siert die Kulturkommission diese Ad-
ventsveranstaltung. Verschiedenste 
Musikgruppen umrahmen den Markt 
und um 16.30 Uhr kommt der Nikolaus 
und bringt allen Kindern ein Geschenk.
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Der Lindahof ist immer einen Besuch wert. Ob beim 
Schaaner Sommer ...

Das Verbandsmusikfest in Schaan war ein grosser 
Erfolg und ...

Im September fand der alljährliche Seniorenausflug der Gemeinde statt. Zahlreiche Pensionisten folgten der Einla-
dung und genossen einen wunderbaren Tag in Immenstadt (Deutschland).

... oder beim Public Viewing zur Fussball-
Weltmeisterschaft.

... sowohl die Harmoniemusik Schaan als auch ihre 
Gastmusiken wussten zu begeistern.

Rückblick auf den Sommer in Schaan



37

Im «sLandweibels Huus» gab es Geschichten zum 
Fürchten ...

Die Primarschüler genossen ihren Sporttag. Ob 
beim Sackhüpfen ...

Der Wettkampf um den schnellsten Schaaner und ...

Auch das Life-Festival war wie immer ein Zuschauer-
magnet ...

... und es zog die Zuhörer bei lauen Temperaturen in 
Scharen an.

... und die Schaaner Künstlerin Evi Kunkel stellte im 
domus ihre Gemälde aus.

... oder beim «Kunstturnen» – die Kinder gaben 
alles.

... das Schaaner Fäscht fanden Ende Juni auf der 
Rheinwiese statt.
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Ihren 80. Geburtstag haben gefeiert:
30.06.2018 Helga Picha, Reberastrasse 33
21.07.2018 Margrit Gallina, Feldkircher Str. 21
28.07.2018 Elmar Risch, Landstrasse 124
19.08.2018 Werner Steiner, Im Gafos 21
02.09.2018 Alwin Wanger, Im Bretscha 23
03.09.2018 Margrit Ming, Gapetschstr. 90
08.09.2018 Rosemarie Rheinberger, Im Rösle 12

Ihren 85. Geburtstag haben gefeiert:
25.06.2018 Florian Hermann, Im Besch 6
06.07.2018 Elisabeth Michels, Eschner Str. 28
14.07.2018 Werner Ospelt, Gapetschstr. 66
29.07.2018 Gerhard Heutschi, Bildgass 39
02.08.2018 Peter Dorsch, In der Egerta 7
03.08.2018 Erica Bertheau, Sägagass 20
28.08.2018 Gerda Güntensperger, Fürst-Joh.-Str. 38
15.09.2018 Maria Oehri, Birkenweg 10

Ihren 90. Geburtstag haben gefeiert:
03.07.2018 Arno Näscher, In der Fina 33 (Bild)
25.07.2018 Anna Negele, Im Pardiel 46
27.08.2018 Theresia Frommelt, Bahnstrasse 20
02.09.2018 Lydia Jehle, Im Rossfeld 44 (Bild)

Ihren 91. Geburtstag haben gefeiert:
14.07.2018 Franz Nigg, Bahnstrasse 50
08.08.2018 Kurt Schädler, Landstrasse 130
11.08.2018 Sr. Alma Pia Spiler, Bahnstrasse 20
05.09.2018 Agnes Gassner, Zollstrasse 7

Ihren 92. Geburtstag haben gefeiert:
07.07.2018 Georg Flatz, Im Gapetsch 40
08.07.2018 Robert Ferster, Steinegerta 24
06.08.2018 Heinz Höfer, Duxweg 12
10.08.2018 Lotte Konrad, Zollstrasse 19
28.08.2018 Maria Rüdisser, Speckibünt 21

Ihren 94. Geburtstag hat gefeiert:
04.08.2018 Emilie Wüst, Im Zagalzel 12

Ihren 95. Geburtstag haben gefeiert:
30.06.2018 Anna Jehle, Im Rietacker 9
15.09.2018 Rina Hager, Im Tröxle 49

20.04.2018 Anton des Armengol Bakos Andres und 
der Armengol Bakos geb. Walser Barbara

09.06.2018 Jannick Lionel des Vogt Marius und der 
Vogt geb. Manzano Andrade Nathalie

21.06.2018 Allison Zoey des Wachter Remo und der 
Kindle-Wachter Jasmin

04.07.2018 Léya Cathérine Walièri des Somda Mwin 
Jirès und der Jehle Alexandra

08.07.2018 Wanda Gertrude des Kind Elija und der 
Brandstetter Petra

17.07.2018 Ayla des Karakoc Can und der Mindel 
Nadia Anasuya

24.07.2018 Amy Lina des Walser Emanuel und der 
Walser geb. Bouleau Samantha

31.07.2018 Luis des Tschütscher Pascal und der 
Koller-Tschütscher Jacqueline

30.08.2018 Pia des Beck Roger und der Beck geb. 
Zogg Luzia

Wir trauern um  unsere 
Verstorbenen
22.06.2018 Toldo Ingeborg
23.06.2018 Tschütscher Hilda
27.06.2018 Frick Rita
28.06.2018 Ospelt Edwin
10.07.2018 Wohlwend Walter Bruno
23.07.2018 Niedhart Ida
01.08.2018 Marugg Rosalinde
07.08.2018 Frommelt Marianne
07.08.2018 Bissig Edith
23.08.2018 Casucci Anna

Seit der letzten Ausgabe wurden in Schaan eingebür-
gert: Ameti Arifaj, Nexhmije Arifaj, Scheibelhofer Nils, 
Scheibelhofer Sarah, Wildhaber Bodo Marzelin, Lie-
bigt Elena, Halimi Elsar, Halimi Nderim, Halimi Medija-
ne, Fernandes Da Silva Claudio Miguel, Fernandes 
Da Silva Jack, Fernandes Da Silva Gina, Marxer Ste-
fan Norbert, Marxer Lini.

Gemeindebürgerrecht

Geburtstage

Schaaner Neugeborene
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Goldene Hochzeit

Die herzlichsten Glückwünsche der Gemeinde
Im August durften Hansjörg und Letizia Frick zu Hause im Tanzplatz 26 ihre Goldene Hochzeit feiern. Die Glückwünsche 
der Gemeinde überbrachte Vorsteher Daniel Hilti.

Kunst ins Auge fassen
Am 26. August wurde die zweite Triennale in Liechtenstein 
gebührend eröffnet.

Alle drei Jahre bietet visarte.liechtenstein in Zusammenar-
beit mit den sechs Kulturhäusern der Gemeinden sowie in 
Kooperation mit der Gemeinde Vaduz im Kunstmuseum 
Liechtenstein und im Kunstraum Engländerbau die Möglich-
keit, aktuelle zeitgenössische Kunst hautnah zu erleben.

Entdeckungsreise im domus
Barbara Geyer, Beate Frommelt, Arthur Jehle und Eckhard 

Wollwage nahmen und nehmen das Publikum mit unter-
schiedlichsten Medien auf eine Entdeckungs- und For-
schungsreise durch die Galerie domus mit. Mit unterschied-
lichsten Mitteln und Materialien loten die Künstler die 
Wirkungsweise der Werke aus und lassen sie miteinander 
in Beziehung treten. Eine alchemistische Reaktion ist nicht 
ausgeschlossen. Die Besucher dürfen sich noch bis zum 6. 
Oktober 2018 auf einen Querschnitt zeitgenössischer Kunst 
freuen.

Informationen finden alle Interessierten auf www.visarte.li
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Pensionierungen und Eintritt
Maria Luisa Frommelt (links), Küchenleitung SAL, und Karin Büchel (Mitte), Archiv und Sammlungen, gehen Ende Septem-
ber in Pension. Die Gemeindeverwaltung bedankt sich für ihre Dienste und wünscht alles Gute für die Zukunft. Als Neuein-
tritt begrüsst die Gemeinde Elias Preute, Lernender 100pro!

Jubiläen
Liselotte Hilti (links), Hausdienste Resch, feierte im Juli ihr 20-Jahr-Jubiläum in der Gemeindeverwaltung. Daniel Walser 
(Mitte), Leiter GZ Resch, und Sabine Hermann (rechts), Katechetin, sind seit zehn Jahren bei der Gemeinde beschäftigt, 
Christiani De Lima Hanser, Reinigung SAL, und Sandra Maria Ribeiro Monteiro, Hausdienste Resch (beide ohne Bild) seit 
fünf Jahren. Herzliche Glückwünsche zu den Jubiläen.

Austritt
Forstwart Marc Gantenbein ist Ende September aus der Gemeindeverwaltung ausgeschieden. Die Gemeinde dankt für die 
geleisteten Dienste und wünscht alles Gute.

Aus der Gemeindeverwaltung
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Veranstaltungskalender
03.10.2018, 19.30 Uhr Mittwochforum Liecht. Ärztekammer

SAL 

05.+06.10.2018, 19 Uhr Wiesngaudi Dr. Schlager u. die Kuschelbären 
SAL 

11.10.2018, 20.00 Uhr Konzert Symphonic Brass Projekt
SAL

21.10.2018, 08.00-16.00 Uhr Flohmarkt Hanspeter Flori 
Lindahof

26.10.2018, 20.00 Uhr Rock-Night Rock House
SAL

27.10.2018, 08.30-11.00 Uhr Ski- und Winterbörse Ski-Club Schaan 
SAL

27.10.2018, 11.00-17.00 Uhr Schaaner Körbsafäscht Gemeinde / Kulturkommission 
Lindahof

27.10.2018, 20.00 Uhr Jahreskonzert Handharmonika-Club Schaan
SAL

31.10.2018, 11.00 Uhr Investor Summit 2018 Verein Investor Summit
SAL

03.11.2018, 11.00 Uhr
03.11.2018, 12.00-17.00 Uhr

Eröffnung FabLab Liechtenstein
Tag der offenen Tür

Gemeinschaftszentrum
GZ Resch

03.11.2018, 11.00-17.00 Uhr
04.11.2018, 11.00-16.00 Uhr

Kunsthandwerkmarkt Gemeinde / Kulturkommission
SAL

05.11.2018, 19.30 Uhr Live-Reportage: Sagenhaftes
Lappland

Global AV-Produktionen
SAL

07.11.2018, 19.30 Uhr Mittwochforum Liecht. Ärztekammer
SAL

09.11.2018, 20.00 Uhr
10.11.2018, 13.30+20.00 Uhr

Turnerunterhaltung Turnverein Schaan
SAL

10.11.2018, 09.00-11.00 Uhr «Märchen kreativ erzählen»
mit Caroline Capiaghi

Verein Kinderschutz
Aula Primarschule Resch

11.11.2018, 11.11 Uhr Fasnachtseröffnung Narrenzunft Schaan
Lindahof

20.11.2018, 20.00 Uhr
21.11.2018, 19.00 Uhr

3. Abo-Konzert «SOL im SAL» Sinfonieorchester Liechtenstein 
SAL

22.11.2018, 20.00 Uhr Chick Corea (Solo Klavierkonzert) TAK Theater Liechtenstein
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.

24.11.2018, 11.00-18.00 Uhr
25.11.2018, 10.00-17.00 Uhr

Waldorfbasar Liecht. Waldorfschule
SAL

27.11.2018, 17.30 Uhr Wirtschaftswunder Liechtenstein Vaduzer Medienhaus
SAL

29.+30.11.2018, ab 10.00 Uhr Adventskranzverkauf Pfadfindergilde Liechtenstein
Lindaplatz

30.11.2018, 17.30 Uhr Eröffnung Schaaner Advent IG Schaan
Lindaplatz

01.12.2018, 11.00-20.00 Uhr Schaaner Nikolausmarkt Gemeinde / Kulturkommission
Lindaplatz

01.12.2018, 9.00-12.00 Uhr Kranzbinden Gemeinschaftszentrum Resch
GZ Resch

01.12.2018, 15.30 Uhr Benefizkonzert
zugunsten «Elijah»

Volksbank AG / Gemeinde
Pfarrkirche

02.12.2018, 14.00 Uhr Adventsnachmittag für Senioren OK Seniorenanlässe
SAL

02./09./16.12.2018, 17.00 Uhr Advent im Stall Gemeinde / Kulturkommission
Lindaplatz

05.12.2018, 19.30 Uhr Mittwochforum Liecht. Ärztekammer
SAL

08.12.2018, 20.00 Uhr BLISS: «Merry Blissmas» Lorenz Hauser Management
SAL

12.12.2018, 14.00-18.00 Uhr
15.12.2018, 09.00-15.00 Uhr

Kerzenziehen Gemeinschaftszentrum
GZ Resch

20.12.2018, 20.00 Uhr The Gospel People: «See the
Light-Tour»

GCM Management
SAL

21.12.2018, 20.00 Uhr Pecoraro & Pecoraro: «Stille Nacht» Fechter Management
SAL

26.12.2018, 20.00 Uhr Stephanskonzert Harmoniemusik Schaan
SAL



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 / Forst  232 32 01
Feuerwehrkommandant Alex Steiger 794 72 44
Freizeit und Kultur, Albert Eberle 237 72 80 
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
Stiftung Pachtgemeinschaft Schaan 232 40 75
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 791 48 65

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

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

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


