
Die Stipendiaten aus der Violinklasse von Ana Chumachenco  
spielten gestern Abend anlässlich des Residenzkonzerts im Vaduzer 
Rathaussaal in Begleitung von Mamikon Nakhapetov am Klavier die 
schönsten Melodien der Violinliteratur. Bild: Andreas Domjanic

Einmaliges Erlebnis mit künftigen Weltstars in Vaduz

Köbi Steiger, Präsident des Baumeisterverbandes, lud gestern zum 
Baumeister-Apéro und es kamen «so viele Gäste wie noch nie». Ein 
besonderer Programmpunkt war das Referat von Andy Frei zum 
Thema «BIM – Warum wir heute Geld verschenken». Bild: T. Schnalzger

Eine herausfordernde Zeit !ür die Baumeister Liechtensteins

Mit der Wanderausstellung «Bevor ich sterbe …» soll mehr  
Bewusstsein !ür das Thema Leben und Lebensende gescha"en  
werden. Gestern wurde die Ausstellung auf dem Peter-Kaiser-Platz 
in Vaduz erö"net. Bild: Tatjana Schnalzger

«Bevor ich sterbe, möchte ich …»
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Parteienbühne 

Wie gehabt! 
Es gibt einen sogenannten 
Audit-Bericht und es gibt einen 
Bericht der Geschäftsprüfungs-
kommission des Landtags zum 
Landesspital-Neubau-Fiasko. 
In den Medien hiess es, dass 
Fehler gemacht wurden. Die 
Roten entschuldigten sich 
präsidial, man habe sich wohl 
auch täuschen lassen. Die 
Schwarzen sagen, man habe 
nicht gelogen oder bewusst 
getäuscht, es seien aber Fehler 
passiert. Das nächste Mal 
würde man das eine oder 
andere anders machen. 

Fehler werden nicht gemacht. 
Fehler passieren nicht einfach 
so. Getäuscht wird man nicht 
von einer Fata Morgana. 

Hinter Fehlern und Irre!ührung 
stehen oder sitzen Leute. Ganz 
bestimmte Personen haben 

Fehler gemacht, haben entweder 
bewusst gelogen oder waren 
selber naiv und haben sich von 
den Fachleuten, die mit dem 
Neubau des Landesspitals beauf-
tragt wurden, täuschen lassen. 

Aber wie schon so oft gehabt in 
unserem Land: Verantwortlich 
oder schuld ist am Ende niemand.  

Als Schönschwätzer besonders 
hervorgetan hat sich der Frak-
tionssprecher der FBP, Daniel 
Oehry. Er rügte einen kleinen 
Fehler im Bericht der GPK, 
redete dann aber wortwörtlich 
nach dem Mund von Gesund-
heitsminister Manuel Frick.  
Er machte sich nicht einmal die 
Mühe, eigene Worte zu #nden, 
um seinen Parteikollegen zu 
verteidigen. Oehry äusserte 
sich nicht als Fraktionsspre-
cher seiner Partei, sondern 

outete sich als Pressesprecher 
des Gesundheitsministers.  

Die beiden gründlichen Unter-
suchungsberichte müssen 
personelle Konsequenzen 
haben. Sollte der Landtag den 
unabhängigen externen Audit-
Bericht und den Bericht der 
GPK einfach zur Kenntnis 
nehmen, ohne Konsequenzen 
zu fordern, dann sollen sich die 
Abgeordneten grad auch 
verabschieden.  

Die beiden Untersuchungsbe-
richte müssen personelle 
Konsequenzen haben. Wer zu- 
gehen hat, weiss es selber. Und 
sollte es jemand nicht wissen, 
können Ross und Reiter gerne 
noch einmal benannt werden.  
 
Eine Stellungnahme der 
DU – die Unabhängigen

Forum 

Casino-Abstimmung: Unterschri!ensammlung 

Die Bürgerinnen und Bürger 
von Liechtenstein sollen in 
einer Volksabstimmung darü-
ber entscheiden, wie sie mit 
der Casinofrage umgehen 
wollen, und da!ür braucht es 
$%&& Unterschriften. In den 
nächsten Tage erhalten alle 
Haushaltungen eine Postwurf-
sendung mit einem Unter-
schriftenbogen und einem 

informativen Begleitschreiben. 
Wir bitten Sie, liebe Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger, 
uns so viele Unterschriften wie 
möglich mit dem beigelegten 
Rückantwortkuvert zurückzu-
senden.  

Unterschriftenbogen können 
sie auch von unserer Home-
page volksmeinung.li herun-

terladen, darin #nden sie auch 
viele Informationen zum 
Thema Casinos und Spiel-
sucht. 

Wir danken allen Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürgern !ür 
ihre Unterstützung. 
 
Eine Stellungnahme der 
IG Volksmeinung

Genussreicher Frische-
Zauber aus der Region, 
mit und ohne Fleisch 
Kleines Einmaleins der schnel-
len, vielseitigen Küche: Lange 
Einkaufsliste, grosser Aufwand, 
nicht verwendete Reste müssen 
nicht sein! Die Teilnehmenden 
lernen, wie sie aus wenigen  
Zutaten Grossartiges auf den 
Tisch zaubern, wie sie Zutaten 
aus der Region saisonal ab-
wechseln, verschiedene austau-
schen können und so bei jedem 
Genuss rundum versorgt sind. 
Der Kurs 'A&( unter der Lei-
tung von Klaus Reiter #ndet am 
Dienstag, )&. September, von 
$' bis )).*& Uhr in der Real-
schulküche in Balzers statt.  

Kunst am Mittag 
Monatlich mittags von $).*& bis 
$* Uhr nähern sich die Teilneh-
menden im Kunstmuseum ei-
nem ausgewählten Kunstwerk 
und erweitern das Wissen. Kurs 
$A&* unter der Leitung von 
Christiane Meyer-Stoll und Le-
tizia Ragaglia beginnt am  
Mittwoch, )$. September, um 
$).*& Uhr im Kunstmuseum 
Liechtenstein in Vaduz.   

Einmal Hölle und zurück. 
Lesung und Gespräch  
mit Werner Hansch 
Die Reporterlegende Werner 
Hansch gibt einen Einblick in 
die Abgründe der Glücksspiel-
sucht, ohne dass man dabei ver-

schämt wegschauen muss. Im 
anschliessenden Gespräch mit 
Moderatorin Tanja Cissé wird 
u. a. aufgezeigt, wie man sich 
gegen Spielsucht schützen und 
aus der Krise heraus#nden 
kann. Die Veranstaltung startet 
am Dienstag, )&. September, 
um $' Uhr im SAL in Schaan 
und erfolgt in Zusammenarbeit 
mit der Buchhandlung Omni. 

Vortrag über das  
Konstrukt Kunstraum 
Engländerbau 
Wie kommt die Kunst in den 
Kunstraum und darüber hinaus? 
Die Teilnehmenden erhalten 
Einblick in die Geschichte und 
die Arbeit hinter den Kulissen  
des Kunstraums Engländerbau. 
Kurs $A&+ unter der Leitung von 
Ruth Schib startet am Mittwoch, 
)$. September, um )& Uhr im 
Kunstraum Engländerbau in Va-
duz. Mit Voranmeldung.  

Homöopathische  
Hausapotheke, eine  
wirkliche Alternative 
Die Teilnehmenden werden in 
die homöopathische Arbeits- 
und Denkweise einge!ührt, er-
arbeiten die Grundlagen und 
Wirkungsweisen der Homöo-
pathie und lernen die Mittel 
der Hausapotheke kennen. An-
hand von Fallbeispielen lernen 
sie Symptome zu erkennen, 
das passende Mittel zu #nden 
und ähnliche Arzneimittel zu 
unterscheiden. Dazu gibt es 

reichlich Tipps und Fallbei-
spiele vom erfahrenen Pro#. 
Der Kurs (A$$ unter der Lei-
tung von Sandra Frei #ndet am 
Mittwoch, )$. und ),. Septem-
ber, jeweils von $' bis )$ Uhr 
im Alten Pfarrhof in Balzers 
statt. Mit Voranmeldung.  

Nicht mehr alles  
persönlich nehmen 
Cool bleiben kann man lernen. 
Ein interaktiver Onlinevortrag 
über einfache Tipps und Prakti-
ken !ür mehr Selbstbewusstsein 
und Gelassenheit in schwieri-
gen Situationen. Online: Don-
nerstag, )). September, von  
$, bis $'.*& Uhr -Kurs *)A&$.. 

Richtig wichtig:  
Mein Leben, meine  
Wünsche, mein Weg 
Ein Vortragsabend, der auf ein-
fache, spielerische Art anregt, 
sich mit dem Thema «Lebens-
ende» auseinanderzusetzen, 
sich mit den eigenen Wünschen 
und Werten zu befassen, Priori-
täten zu setzen, Entscheidungen 
zu tre"en und vorzusorgen, !ür 
den Fall, dass man einmal nicht 
mehr selbst entscheiden kann. 
Donnerstag, )). September, von 
$'.*& bis )$ Uhr -Kurs +E&).. 
 

Anmeldung/Auskunft 
Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan,  
Tel. +423 232 48 22 oder  
per E-Mail: info@steinegerta.li

Erwachsenenbildung Stein Egerta


