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Projekt «Haberfeld»

Trotz allem – Das 
Projekt «Haberfeld» 
ist kein neuer
Schulstandort! 

Liebe Vaduzer Einwohnerinnen und 
Einwohner
Es wird derzeit viel diskutiert und 
geschrieben zum Projekt «Haber-
feld». Diese Diskussion ist grundsätz-
lich 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 Referen-
dum gewinnen zu können? Ist dies 
der Beginn der zweiten Auflage ei-
ner destruktiven Parteipolitik, wie 
sie durch die VU-Ortsgruppe leider 
überwiegend in der vergangenen 
Mandatsperiode 2007–2011 geführt 
wurde? Ist dies die Rückkehr zu ei-
ner erfolglosen und damals vom 
Stimmvolk nicht gewünschten Poli-
tik, alles schlechtzureden 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 
durchaus auch stellen sollten! Es 
geht hier nicht um Parteipolitik, es 
geht hier nicht um einzelne Perso-
nen, Einzelinteressen oder Gruppie-
rungen. Wir wollen ein lebenswertes 
Vaduz und stehen ein für zukunfts-
weisende und nachhaltige Lösun-
gen, die unser Vaduz als Wohn- und 
Begegnungsort attraktiver machen. 
Bekanntlich wird das Wohnungsan-
gebot in Vaduz aktuell und in naher 
Zukunft stark erweitert. Damit Fami-
lien mit Kindern weiterhin in Vaduz 
bleiben und wir auch für Familien-
zuzüge attraktiv sind, müssen wir al-
les daran setzen, Vaduz bildungspo-
litisch mit zeit- und praxisgerechten 
Infrastrukturen und Lösungen aus-
zustatten. Wir sind vollends über-
zeugt, dass mit dem Projekt im Ha-
berfeld ein richtungsweisender Weg 
für die Zukunft unserer Gemeinde 
als wichtiger Bildungsstandort be-
schritten wird. Das Projekt wurde 
von Profis begleitet und direkt Be-
troffene wie Lehrerschaften, der 
Verein für Kindertagesstätten etc. 
wurden frühzeitig in die Entschei-
dungsprozesse mit eingebunden. 
Der Standort im Haberfeld könnte 
aufgrund seiner Lage nicht besser 
sein. Mitten in die Natur eingebun-
den – zentral gelegen und auch von 
den beiden Schulstandorten Äule 

und Ebenholz sicher und schnell er-
reichbar. Mit dieser Lösung wird der 
Vereinbarkeit Familie und Beruf 
Rechnung getragen und im Sinne 
unserer Kinder und zukünftigen Ge-
nerationen gehandelt. Und ganz 
wichtig: die Schulstandorte Äule und 
Ebenholz bleiben erhalten!
Und welches sind die Alternativen? 
Wollen wir weiterhin Provisorien 
pflegen und teure Flicklösungen oh-
ne Nachhaltigkeit anstreben? Wol-
len wir die Bedürfnisse und Ent-
wicklungen der heutigen Gesell-
schaft ignorieren? Wollen wir Ag-
gression und Konfliktpotenzial auf 
dem beengten Pausenplatz im Äule 
in Kauf nehmen?
Nein! Wir erkennen die Zeichen der 
Zeit und wollen jetzt in die Zukunft 
unserer Familien und deren Kinder 
investieren!

Vorstand der FBP-Ortsgruppe Vaduz: 
Michael Konrad, Moritz Gassner, Pe-
ter Lampert, Christine Louise-Lins, 
Markus Meier, Daniel Ospelt, Georg 
Ospelt, Karin Wachter

Verkehr

Erreichbarkeit
sichern und
Strassen entlasten

Beim Interview der Regierungschef-
Kandidaten auf Radio Liechtenstein 
hat Pepo Frick die Frage nach der 
Zustimmung zur S-Bahn FL.A.CH 
klar bejaht, Adrian Hasler und Tho-
mas Zwiefelhofer haben mit einem 
vorsichtigen Ja geantwortet. Die 
Bahn soll zum Rückgrat des öffentli-
chen Verkehrs werden. Dadurch 
werde die Erreichbarkeit unseres 
Landes deutlich verbessert und der 
Energiebedarf für Mobilität redu-
ziert. Grosse Wirkung und hoher 
Nutzen der S-Bahn FL.A.CH für un-
ser Land und deutliche Entlastung 
der Strassen beruhen auf der Tatsa-
che, dass sowohl auf der Schweizer 
Seite wie in Vorarlberg der Bahn-
verkehr ausgebaut und viel attrakti-
ver gemacht wird.
Auf der Strecke Sargans bis St. Gal-
len werden 2011 bis 2013 rund 150 
Millionen Franken in die Bahn-Inf-
rastruktur investiert. Durch den 
REX Wil-Chur und die S4 rund um 
den Kanton erhalten wir in Buchs 
ab Dezember 2013 zu den Minuten 
15 und 45 je eine Verbindung in bei-
de Richtungen. Als weiterer Schritt 
in etwa fünf Jahren sind nochmals 
180 Millionen Franken insbesonde-
re für den Doppelspurausbau 
Buchs-Sevelen vorgesehen.
In den «Vorarlberger Nachrichten» 
vom 22. Oktober 2012 ist zu lesen, 
dass Vorarlberg im unteren Rhein-
tal 200 Millionen Euro in die Ver-

besserung des öffentlichen Ver-
kehrs investieren wird; zusätzlich 
40 Millionen Euro in den Bahnhof 
Rankweil. Projektleiter Christian 
Rankl betont: «Das Rückgrat des öf-
fentlichen Verkehrs liegt auf der 
Schiene.» Und «Es geht darum, 
Bahn, Busse und Fahrradrouten op-
timal zu verknüpfen.»
Die hohen Investitionen unserer 
Nachbarn in die regionale Bahn-Inf-
rastruktur kommen uns dann wirk-
lich zugute, wenn wir die regionale 
Anbindung von Feldkirch und 
Buchs durch die S-Bahn FL.A.CH im 
30-Minutentakt sicherstellen. So 
verbessern wir die Erreichbarkeit 
unseres Landes mit dem öffentli-
chen Verkehr stark und entlasten 
unsere Strassen deutlich von Ein-
pendlern aus der Region. Ein dreifa-
ches Plus: für die Einwohner, die 
Umwelt und die Wirtschaft.

VCL Verkehrs-Club Liechtenstein

Glaube

Lebensmittelvorrat 
und noch Wichtigeres
1. «Die UNO warnt vor einer drohen-
den Nahrungsmittelkrise im Jahr 
2013 […] Die UNO warnte, die welt-
weiten Reserven an Getreide seien 
so gefährlich niedrig, dass Unwetter 
in den USA oder anderen Nahrungs-
mittel exportierenden Ländern eine 
grosse Hungerkrise im kommenden 
Jahr [!] auslösen könnten» ( John Vi-
dal, guardian.co.uk, 13.10.2012). 
Weltweit.
2. «Die gesamte Weltwirtschaft 
könnte abstürzen, warnt der Chef-
ökonom des IWF» (tagesschau.sf.tv, 
9.10.2012).
3. Der Schweizer Börsenexperte Dr. 
Marc Faber beim US-Wirtschafts-
nachrichten-Sender CNBC: «Berei-
ten Sie sich auf einen massiven Bör-
senkollaps vor» (Holly Ellyatt, cnbc.
com, 13.11.2012).
4. Bibel-Prophezeiung: «Ein Pfund 
Weizen um einen Denar [= ein Ta-
geslohn!] und drei Pfund Gerste um 
einen Denar» (Offenbarung, 6,6), al-
so höchste Lebensmittelpreise bzw. 
Geldentwertung.
5. Schweizer Seherin Myrtha Maria: 
«Es wird eine Zeit kommen, da wer-
det auch ihr erkennen müssen, was 
‹Hunger› heisst und bedeutet» 
(16.11.2010); «Hungersnot wird her-
einbrechen» (28.8.2012), und zwar 
«Hunger […] auf der ganzen Welt» 
(6.11.2012).
6. Die Bibel zeigt: Es kommt vor, 
dass Gott in Extremsituationen na-
helegt, einen Lebensmittelvorrat 
anzulegen (siehe Gen. 6,21; Gen. 
41,35-36). Aktuelle Mariabotschaft 
eines seriösen spanischsprachigen 
Sehers: «Seid nicht dickköpfig, seht, 

dass die Hungersnot kommt, und 
viele von euch sind so lässig, als ob 
nichts passieren würde […] alles, 
was wir [Jesus bzw. Maria] euch an-
gekündigt haben, wird sich wortge-
treu erfüllen [...] Beeilt euch, […] 
denn es ist zu eurem Besten! Lagert 
Lebensmittel und Wasser, denn die 
Tage des Hungers auf der ganzen [!] 
Erde nähern sich. Viele werden es 
morgen bereuen, dass sie unsere 
Aufrufe nicht beachtet haben und 
werden nach einigen Lebensmitteln 
und etwas Wasser verlangen und es 
wird nichts zu finden sein […] über-
hört nicht länger diesen Aufruf, den 
ich an euch richte. Beeilt euch, Le-
bensmittel zu kaufen und Wasserre-
serven anzulegen, sodass ihr, wenn 
diese Tage kommen, Vorräte habt 
und ihr euch und eure Familien er-
nähren könnt […] Seht, ich kündige 
euch an, was kommen wird, damit 

ihr morgen nicht sagt, ihr seid nicht 
gewarnt worden […] Dankt eurem 
Himmlischen Vater für das viele 
oder das wenige jedes Tages. Bittet 
um das Brot des Lebens [Hostie] 
und um die Nahrung für den Kör-
per mit dem Gebet des ‹Vaterunser›, 
wie es euch mein Sohn [Jesus] lehr-
te. Bereitet euch also vor, […] ver-
sorgt euch mit Wasser und Lebens-
mitteln, sodass ihr die Tage der 
grossen Hungersnot bewältigen 
könnt. Möge der Friede Gottes mit 
euch sein und mein mütterlicher 
Schutz euch helfen […] Macht diese 
Botschaft der Menschheit baldmög-
lichst bekannt» (13.10.2012).
7. Das Allerwichtigste gemäss zahl-
reichen Sehern: dringende Umkehr, 
Busse, Gebet und angstfreies Ver-
trauen auf Gott.

Urs Kindle, Mauren

LESERMEINUNG / FORUMSBEITRÄGE

Annelies Graf-Heeb
1949 – 2012

Für die vielen tröstenden Worte, für jedes Gebet, jeden Händedruck, 
jede Umarmung. Es tat gut zu spüren, wie viel Liebe, Freundschaft und 
Wertschätzung meiner lieben Frau, unserer geliebten Mutter, Schwieger-
mutter, Nani, Schwester, Schwägerin, Tante und Gotta, aber auch uns 
während der schweren Stunden des Abschiednehmens entgegengebracht 
wurde.

Unser besonderer Dank gilt
–  Pfarrer Erich Guntli und Pfarrer Franz Näscher für die einfühlsame 

Gestaltung der Trauerfeier.
–  Den Ärzten und Mitarbeitern des onkologischen Ambulatoriums im 

Spital Grabs.
– Dr. M. Zeller für die medizinische Betreuung.
– Dem Personal der Spitex Buchs für die Unterstützung und Pfl ege.
–  Allen Verwandten, Freunden, Bekannten und ehemaligen Arbeitskollegen 

für die Teilnahme am Trauergottesdienst, für die vielen Karten mit 
tröstenden Worten und die grosszügigen Spenden.

Die grosse Anteilnahme hat uns tief berührt. Die Gewissheit, dass Annelies 
in der Erinnerung so vieler Menschen weiterlebt, gibt uns Trost, Kraft und 
Zuversicht.

Buchs, November 2012 Die Trauerfamilien

WIR DANKEN VON HERZEN

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig, 
habt den Mut, von mir  zu erzählen und zu lachen, 
lasst mir einen Platz zwischen euch, 
so wie ich ihn im Leben hatte.

LGT unterstützt gemeinnützige Organisationen
Weihnachtsspenden Acht 
soziale Institutionen aus 
Liechtenstein unterstützt die 
LGT in diesem Jahr mit ihren 
Weihnachtsspenden.

Prinz Philipp von und zu 
Liechtenstein überreichte 
die Schecks in Höhe von je 
3000 Franken am Montag in 

Vaduz an die Vertreter der Organisa-
tionen.

Dank für Einsatz und Engagement
Neben ihrem langjährigen Engage-
ment im sportlichen und kulturellen 
Bereich legt die Privatbank seit jeher 
grossen Wert auf die Förderung ge-
meinnütziger Projekte. «Mit Ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit tragen Sie 
massgeblich dazu bei, dass sich un-
sere Gesellschaft positiv weiterent-
wickelt», sagte S. D. Prinz Philipp 
von und zu Liechtenstein, Chairman 
LGT Group, bei der diesjährigen 
Übergabe der Weihnachtsspenden 
im Gasthof Löwen in Vaduz. «Bei uns 
wird Solidarität und Nächstenliebe 
nach wie vor gross geschrieben. Ge-

rade in einem kleinen Land wie 
Liechtenstein ist dieser gemein-
schaftliche Zusammenhalt unglaub-
lich wichtig.»
Die Weihnachtsspendenübergabe 
der LGT hat mittlerweile Tradition, 
sie fand in diesem Jahr bereits zum 
zehnten Mal statt. Neben ihrer lang-
jährigen und nachhaltigen Unter-
stützung von Kultur und Sport ist 
der LGT die Förderung von sozialen 
Projekten ein besonderes Anliegen. 
«Ohne Gemeinnützigkeit würde es 
vielen Menschen wesentlich schlech-
ter gehen», so S. D. Prinz Philipp von 
und zu Liechtenstein. Zum Dank für 
ihren Einsatz und ihr Engagement 
wurden den Vertretern der sozialen 
Organisationen ein Scheck in Höhe 
von jeweils 3000 Franken über-
reicht. Die Spenden gingen in die-
sem Jahr an die Caritas Liechten-
stein, das Liechtensteinische Rote 
Kreuz, die Special Olympics Liech-
tenstein, die Stiftung Liachtbleck, 
die Gemeinnützige Stiftung Stras-
senkinder Rumänien, den Liechten-
steiner Behinderten-Verband, die 
KIT – Stiftung für Kriseninterventi-
on und die Krebshilfe Liechtenstein.
 (pd)

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein (rechts) überreichte den Vertretern acht gemeinnütziger Institutionen aus 
Liechtenstein die Spendenschecks der LGT. (Foto: ZVG)
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