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Fastenopfer Liechtenstein

Rosen für den guten 
Zweck verkauft 

TRIESEN Am Samstag verkauften frei-
willige Helfer in mehreren Gemein-
den fair gehandelte Rosen zum Stück-
preis von fünf Franken. Der Ertrag 
aus dieser Aktion geht an ein von Fas-
tenopfer Schweiz betreutes Projekt, 
das Fischerfamilien auf der Insel 
Min danao (Philippinen) hilft, ihre Le-
bensgrundlagen zu schützen, das 
auch eines von sechs Projekten ist, 
die heuer von «Wir teilen: Fastenop-
fer Liechtenstein» unterstützt wird. 
Unser Foto zeigt Andrea Hoch und 
Helen Konzett Bargetze, die Andrea 
Rupp eine Rose überreichen.
 (Text: red/pd; Foto: Nils Vollmar)

«Repair Café» im GZ Resch

«Das meiste kann
repariert werden»
SCHAAN Am kommenden Samstag ist 
wieder «Repair Café»-Tag. Von 14 bis 
17 Uhr können Interessierte ihre 
Lieblingsgegenstände reparieren 
lassen statt sie wegzuwerfen. Mitge-
bracht werden können etwa Elektro-
geräte, Kleider, Möbel und Fahrrä-
der. Eine Erfolgsgarantie können die 
Organisatoren, also das Gemein-
schaftszentrum Resch, die Symbiose 
Gemeinschaft und die Werkstatt Fai-
re Zukunft, nicht abgeben, «aber ei-
es ist sicher: die meisten der mitge-
brachten Geräte und Gegenstände 
kann erfolgreich repariert werden».  
Für das leibliche Wohl der Besucher 
wird gesorgt. Das «Repair Café» in 
Schaan wird  übrigens bereits seit Ja-
nuar 2014 durchgeführt. (red/pd)

Über das «Repair Café»..
 ... in Schaan: 21. März, 14 bis 17 Uhr,

Gemeinschaftszentrum Resch, Duxgass 28.

 ... in Buchs: 25. April, 14 bis 17 Uhr,

Brütwerk/Scuola Vivante, Bühlstrasse17.

www.volksblatt.li

54,83 Prozent dagegen: Vaduzer 
lehnen «Gnuag Platz för alli» ab
Überraschend Das ge-
plante Überbauungsprojekt 
«Gnuag Platz för alli» im 
Vaduzer Zentrum schien zu-
letzt allerorten unbestritten. 
Schien. Denn am Sonntag 
wurde es von der Stimmbe-
völkerung bachab geschickt.

VON JOHANNES MATTIVI

Vaduz hat nun off enbar doch 
nicht «Gnuag Platz för 
alli». Jedenfalls nicht für 
ein Projekt dieses Namens, 

welches im Gemeinderat in einer 
parteiübergreifenden Arbeitsgruppe 
während der gesamten vergangenen 
Legislaturperiode bearbeitet wor-
den war und welches Bürgermeister 
Ewald Ospelt nunmehr für abstim-
mungsreif hielt, wie er zuletzt mehr-
fach bekräftigte. Eine breite Mehr-
heit unter Wirtschaftstreibenden,  
Kulturschaff enden und anderen 
Interessierten am Vaduzer Zentrum 
schien gegeben, potenzielle Mieter 
im Multifunktionsgebäude schie-
nen bereits Interesse bekundet zu 

haben und die Stimmung in der 
Bevölkerung schien zumindest ein-
mal nicht grundsätzlich gegen das 
Projekt eingestellt zu sein. Kritik 

gab es zwar schon, namentlich sei-
tens der VU-Opposition, aber diese 
Kritik schien für die Projektbefür-
worter verkraftbar. Und dann das: 

Mit fast 55 Prozent «Nein»-Stimmen 
wurde das Projekt «Gnuag Platz för 
alli» an der Urne bachab geschickt. 
Bürgermeister Ewald Ospelt ist kurz 
nach Bekanntwerden des Abstim-
mungsergebnisses sichtlich konster-
niert. «Ich verstehe dieses Ergebnis 
nicht. Lag es an den Schatten- und 
Lichtverhältnissen des Projekts, wie 
zuletzt von den Gegnern meines Er-
achtens nicht ganz unpolemisch kri-
tisiert wurde, lag es an den Kosten, 
dem Aussehen des Projekts ...? Ein 
Fazit ist für mich jedenfalls, dass es 
schwer ist, der Bevölkerung Gross-
projekte zu vermitteln.»
Das sieht auch Clemens Laternser  
(VU) so: «Das Projekt ist offenbar an 
den Leuten vorbeigeplant worden. 
Es fehlten das Nutzungskonzept, die 
Verkehrsplanung und ja, auch The-
men wie der Schattenwurf wurden 
zum Problem. Da muss nun der Bür-
germeister über die Bücher gehen. 
Er muss Impulse zu einem stärkeren 
Einbezug der Bevölkerung und der 
Interessen geben, einen sauberen 
und ergebnisoffenen  Prozess zur 
Zentrumsgestaltung einleiten – kurz 
gesagt: umdenken. Und nicht ein-
fach stur an einem grossen Gebäude-
projekt im Zentrum festhalten.»

Dass sich das Vaduzer Zentrum weiterentwickeln sollte, scheint in der Gemeinde unbestritten. Nur über das Was und Wie scheiden sich die Geister. (Illustration: ZVG)

Zentrumsprojekt «Gnuag Platz för alli»

JA:
45,17 %

NEIN:
54,83 %

Wahlbeteiligung: 76,91 %

Einzigartiges Web-TV von volksblatt.li: 
Aktuelle Filmbeiträge zu Politik, Wirtschaft, 

Sport und Kultur

Wahlen 2015: Interview 
mit Ewald Ospelt

Web-TV

www.volksblatt.li

Quelle: Gemeinde Vaduz; Grafi k: «Volksblatt»

Gemeinde Ruggell

Christian Becker 
wird eingebürgert
RUGGELL Im Rahmen der Gemeinde-
wahlen vom Wochenende wurde der 
in Berlin geborene Christian Becker 
(Foto) in Ruggell eingebürgert. 84,8 

Prozent der 673 
gültig abgegebe-
nen Stimmen (717 
insgesamt) bejah-
ten diesen Schritt, 
ist der Pressemit-
teilung vom Sonn-
tag zu entnehmen. 
Der heute 72 Jahre 

alte deutsche Staatsbürger wohnt 
seit 1993 in Liechtenstein – er wech-
selte von Hilti in München zum 
Stammsitz in Schaan –, zuerst in 
Schellenberg, seit  1999 in Ruggell 
und ging 2002 als Senior Vice Presi-
dent bei der Hilti Corporation in den 
Ruhestand. (red)

Erwachsenenbildung

Literaturfahrt nach 
Wangen im Allgäu
WANGEN Diese literarische Fahrt 
führt nach Wangen im Allgäu, wo 
sich das Deutsche Eichendorff-Muse-
um und das Gustav-Freytag-Museum 
befinden. Nach dem Besuch der 
Waldburg geht es weiter nach Wan-
gen, wo die beiden literarischen Mu-
seen im Zentrum stehen. Auf der 
Rückfahrt gibt es einen Halt beim 
ehemaligen Deutschordenschloss 
Achberg. Kurs 104 findet am Freitag, 
den 1. Mai, statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta (Tel.: 232 48 22; 
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)
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