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KMU Office mobile mit schnellem Internet, Gratistelefonie
in alle Schweizer Netze und einem NATEL® business infinity-Abo
gibt es schon ab 5.80 pro Tag im Swisscom Shop oder unter
swisscom.ch/kmu-office

Liebe Schweizer KMU
Unlimitierte Kommunikation
für Ihr Unternehmen kostet
Sie pro Tag:

Jetzt 3 Monate gratis*

Rechnungsbeispiel beinhaltet KMU Office (CHF 119.–/Mt.) und ein NATEL® business infinity XS-Abonnement (CHF 59.–/Mt.) abzüglich des Paket-Vorteils von CHF 5.–/Mt., Totalpreis CHF 173.–/Mt. Umge-
rechnet auf Kosten pro Tag entspricht dies ungefähr dem Preis eines Cappuccinos im Restaurant. Die Gratistelefonie vom Festnetzanschluss beinhaltet Inlandgespräche bis total 5000 Minuten pro Monat.

* Bei Neuabschluss von KMU Office oder KMU Office schenken wir Ihnen während dreier Monate die Grundgebühr von KMU Office, bei Neuabschluss von KMU Office während eines Monats.

FORUM

Trotz allem – das Projekt «Haberfeld» ist kein
neuer Schulstandort! 
Nachstehend veröffentlichen
wir eine Mitteilung der FBP-
Ortsgruppe Vaduz.

Liebe Vaduzer Einwohnerinnen und
Einwohner, es wird derzeit viel disku-
tiert und geschrieben zum Projekt
«Haberfeld». Diese Diskussion ist
grundsätzlich sehr zu begrüssen. Es
werden aber trotz der regelmässigen
und sehr transparenten Informationen
und Berichterstattungen seitens der
Gemeinde durch Gegner und Verhin-
derer immer wieder Unwahrheiten
und Falschinformationen gestreut.
Vielleicht mit dem Ziel, das Projekt
«Haberfeld» in ein schlechtes Licht zu
stellen und dadurch möglichst viele
Unterschriften für das Referendum ge-
winnen zu können? Ist dies der Beginn
der zweiten Auflage einer destruktiven
Parteipolitik, wie sie durch die VU-
Ortsgruppe leider überwiegend in der
vergangenen Mandatsperiode
2007–2011 geführt wurde? Ist dies die
Rückkehr zu einer erfolglosen und da-
mals vom Stimmvolk nicht gewünsch-
ten Politik, alles schlecht zu reden und
zu verhindern? Wir hoffen nicht!

Was wollen wir? Was ist unser Ziel?
Wofür stehen wir ein? Dies sind Fra-
gen, die sich die Projektgegner durch-
aus auch stellen sollten! Es geht hier
nicht um Parteipolitik, es geht hier
nicht um einzelne Personen, Einzelin-
teressen oder Gruppierungen. Wir wol-
len ein lebenswertes Vaduz und  stehen
ein für zukunftsweisende und nachhal-
tige Lösungen, die unser Vaduz als
Wohn- und Begegnungsort  attraktiver
machen. Bekanntlich wird das Woh-
nungsangebot in Vaduz aktuell und in
naher Zukunft stark erweitert. Damit

Familien mit Kindern weiterhin in Va-
duz bleiben und wir auch für Familien-
zuzüge attraktiv sind, müssen wir alles
daran setzen, Vaduz bildungspolitisch
mit zeit- und praxisgerechten Infra-
strukturen und Lösungen auszustat-
ten. Wir sind vollends überzeugt, dass
mit dem Projekt im Haberfeld ein rich-
tungsweisender Weg für die Zukunft
unserer Gemeinde als wichtiger Bil-
dungsstandort beschritten wird. Das
Projekt wurde von Profis begleitet und
direkt Betroffene wie Lehrerschaften,
der Verein für Kindertagesstätten etc.
wurden frühzeitig in die Entschei-
dungsprozesse mit eingebunden. Der
Standort im Haberfeld könnte auf-
grund seiner Lage nicht besser sein.
Mitten in die Natur eingebunden – zen-
tral gelegen und auch von den beiden
Schulstandorten Äule und Ebenholz
sicher und schnell erreichbar. Mit die-
ser Lösung wird der Vereinbarkeit Fa-
milie und Beruf Rechnung getragen
und im Sinne unserer Kinder und zu-
künftigen Generationen gehandelt.
Und ganz wichtig: Die Schulstandorte
Äule und Ebenholz bleiben erhalten!

Und welches sind die Alternativen?
Wollen wir weiterhin Provisorien pfle-
gen und teure Flicklösungen ohne
Nachhaltigkeit anstreben? Wollen wir
die Bedürfnisse und Entwicklungen
der heutigen Gesellschaft ignorieren?
Wollen wir Aggression und Konfliktpo-
tenzial auf dem beengten Pausenplatz
im Äule in Kauf nehmen? Nein! Wir er-
kennen die Zeichen der Zeit und wol-
len jetzt in die Zukunft unserer Fami-
lien und deren Kinder investieren!
Der Vorstand: Michael Konrad, Mo-
ritz Gassner, Peter Lampert, Christi-
ne Louise-Lins, Markus Meier, Daniel
Ospelt, Georg Ospelt, Karin Wachter

LGT unterstützt gemeinnützige
Organisationen aus Liechtenstein
Acht soziale Institutionen aus
Liechtenstein unterstützt die
LGT in diesem Jahr mit ihren
Weihnachtsspenden. Prinz Phi-
lipp von und zu Liechtenstein
überreichte die Schecks in Hö-
he von je 3000 Franken gestern
Vormittag in Vaduz an die Ver-
treter der Organisationen. 

Vaduz. – Neben ihrem langjährigen
Engagement im sportlichen und kul-
turellen Bereich legt die Privatbank
seit jeher grossen Wert auf die Förde-
rung gemeinnütziger Projekte. «Mit
Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit tragen
Sie massgeblich dazu bei, dass sich un-
sere Gesellschaft positiv weiterentwi-
ckelt», sagte Prinz Philipp von und zu
Liechtenstein, Chairman LGT Group,
bei der diesjährigen Übergabe der
Weihnachtsspenden im Gasthof Lö-
wen in Vaduz. «Bei uns wird Solidari-
tät und Nächstenliebe nach wie vor
gross geschrieben. Gerade in einem
kleinen Land wie Liechtenstein ist
dieser gemeinschaftliche Zusammen-
halt unglaublich wichtig.»

Die Weihnachtsspendenübergabe
der LGT hat mittlerweile Tradition; sie
fand in diesem Jahr bereits zum zehn-
ten Mal statt. Neben ihrer langjähri-

gen und nachhaltigen Unterstützung
von Kultur und Sport ist der LGT die
Förderung von sozialen Projekten ein
besonderes Anliegen. «Ohne Gemein-
nützigkeit würde es vielen Menschen
wesentlich schlechter gehen», so
Prinz Philipp von und zu Liechten-
stein.

Zum Dank für ihren Einsatz und ihr
Engagement wurde den Vertretern der
sozialen Organisationen ein Scheck in

Höhe von jeweils 3000 Franken über-
reicht. Die Spenden gingen in diesem
Jahr an die Caritas Liechtenstein, das
Liechtensteinische Rote Kreuz, die
Special Olympics Liechtenstein, die
Stiftung Liachtbleck, die Gemeinnützi-
ge Stiftung Strassenkinder Rumänien,
den Liechtensteiner Behinderten-Ver-
band, die KIT – Stiftung für Krisenin-
tervention und die Krebshilfe Liech-
tenstein. (pd)

Soziales Engagement: Prinz Philipp von und zu Liechtenstein (rechts) überreich-
te den Vertretern acht gemeinnütziger Institutionen aus Liechtenstein die Spen-
denschecks der LGT. Bild pd

Der Nikolaus kommt nach Eschen
Eschen. – Auch dieses Jahr freut sich
Eschen Aktiv, den Nikolaus mit seinen
Krampussen auf dem Dorfplatz will-
kommen zu heissen. Am 1. Advent-
sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr, fin-
det in der Pfarrkirche St. Martin,

Eschen, eine Nikolausfeier mit Seg-
nung und Aussendung des Nikolaus’
statt. Im Anschluss daran freut sich
Eschen Aktiv, auf dem Dorfplatz bei
Wurst und Brot, heissen Maroni sowie
frisch gebackenen Waffeln dem Niko-

laus Gesellschaft zu leisten, der sich
über jedes Kindergedicht freut und
für jedes Kind noch eine kleine Gabe
bereithält. Eschen Aktiv lädt alle zu
einem stimmungsvollen Nikolaus-
abend recht herzlich ein. (pd)


