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Verkehr

LIEmobil-Tarife
und VCL

Zu den bevorstehenden Tariferhö-
hungen von LIEmobil sind mehrere 
Leserbriefe erschienen. Wichtig zu 
wissen ist, dass Regierung und 
Landtag für die Tariferhöhungen 
verantwortlich sind, nicht LIEmobil 
oder VCL! Im BuA 29/2013 «Ver-
kehrsdienstebericht 2013» ist in der 
Zusammenfassung zu lesen: «Der 
Landesbeitrag soll für das Jahr 2014 
im Vergleich zum Vorjahr um rund 
850 000 Franken auf neu 
14 900 000 Franken gesenkt wer-
den. Innert vier Jahren wurde der 
Landesbeitrag insgesamt von 18,5 
Mio. für das Jahr 2010 um rund 3.6 

Millionen Franken gesenkt. Die Sen-
kung des Landesbeitrags ist Teil des 
Massnahmenpakets II zur Sanie-
rung des Landeshaushalts.»
Der VCL hat schon mehrmals auf die 
Bedeutung der externen, nicht von 
den Verursachern selbst getragenen 
Kosten im Verkehrswesen hingewie-
sen und auf die Wichtigkeit einer 
volkswirtschaftlichen Gesamtbe-
trachtung. Denn der Autoverkehr 
wird von der gesamten Gesellschaft 
mit etwa 30 Mio. Franken pro Jahr 
subventioniert, der öffentliche Ver-
kehr aber nur mit etwa 18 Mio. Fran-
ken. Als erster Sparschritt sollten al-
so nicht die Tarife des öffentlichen 
Verkehrs erhöht, sondern die Motor-
fahrzeugsteuern sollten mindestens 
der Teuerung angepasst werden.

VCL Verkehrs-Club Liechtenstein

FORUMSBEITRAGAlpenverein

Die Aktivitäten der 
kommenden Tage
Jugend und Familien
 Nachmittagstour zur Gafadura-
hütte am Sonntag, den 9. Juni: Start 
der Wanderung ist um 13 Uhr beim 
Wasserreservoir Planken. Dieser An-
lass wird gemeinsam vom LAV und 
Special Olympics durchgeführt. Wei-
tere Infos unter www.alpenverein.li.
 Mit dem Fahrrad zum Bodensee 
am 15./16 Juni: Wer Interesse hat, 
mit dem LAV zum Bodensee zu ra-
deln, meldet sich bitte bis Freitag, 
den 7. Juni, bei Elke Sele-Kettner un-
ter Tel. +423 786 55 11 oder per E-
Mail an e.sele-kettner@adon.li (Vor-
anmeldung unbedingt notwendig!). 
Die Übernachtung erfolgt in der 
JUFA in Bregenz. Routenübersicht: 
Schaan – Bregenz – Friedrichshafen – 
Fähre nach Romanshorn – Zug nach 
Buchs. Zielgruppe: Kinder/Jugendli-
che von 12 bis 18 Jahren, weitere In-
fos unter www.alpenverein.li.

Bergsport
 7-Alpen-Tour Davos am Sonntag, 
den 2. Juni: Die Wanderung startet 
in Davos Dorf. Die Anfahrt bis Davos 
Dorf erfolgt mit Öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Wanderroute: Davos 
Dorf – Schatzalp – Podestatenalp – 
Lochalp – Grüeni Alp – Erbalp – Sta-
felalp – Chummeralp – Bärentaleralp 
- Glaris. Es besteht die Möglichkeit, 
von jeder aufgeführten Alp ins Tal 
zu gelangen. Totale Wanderzeit: 5,5 
bis 6 Stunden; Treffpunkt/Abfahrt: 
6.20 Uhr beim Busbahnhof Schaan 
(Bus nach Sargans) oder per Zug ab 
Buchs (nach Sargans) um 7.01 Uhr 
(Gleis 2), Rückfahrt mit der RhB über 
Filisur – Chur – Sargans – Buchs 
(schöne Rundfahrt durchs Bündner-
land); Anmeldung notwendig: Bitte 
um Voranmeldung beim Tourenlei-
ter Alois Schnider unter Tel. 079/442 
23 41 bis spätestens Freitag, den 31. 
Mai. Diese Tour kann beinahe bei je-
dem Wetter durchgeführt werden. 

Seniorenwanderungen
 1266. Dienstagswanderung am 4. 
Juni: Die Dienstagswanderer erwar-
tet eine schöne Wanderung von 
oberhalb Heidihof, Maienfeld nach 
Jenins und zurück. Die Route führt 
über’s Oberdorf und je nach Wetter 
mit eventuellen Umwegen nach Jen-
ins. Einkehr im Gasthof Zur Bündte. 
Rückweg über Rofels zum Parkplatz. 
Treffpunkt: 13.15 Uhr, Post Balzers; 
ab Schaan Busbahnhof um 12.50 Uhr 
(L11). Zur Info: Die Anfahrt bis zum 
Heidihof erfolgt mit dem LAV-Bus 
und Privatautos. Wanderleiterin, Ur-
sula Löble, Tel. 232 75 78.
 1433. Donnerstagswanderung 6. 
Juni: Die Wanderung beginnt wieder 
einmal in Pany (1250 m, Anfahrt mit 
LAV-Bus und Pws). Zu Beginn der 
Tour erfolgt ein kurzer Aufstieg bis 
nach Haderegg. Dann ostwärts in 
leichtem Auf und Ab durch Wälder 
und Wiesen nach Gadenstätt (1400 
m). Weiter führt der Weg durch den 
Gafadurawald bis zum Wendepunkt 
(1530 m) und anschliessend leicht 
ansteigend bis Alpanova (1590 m). 
Dort verlassen die Wanderfreunde 
den Wald und gelangen via Boden 
(1640 m) – Bova – Maiensäss, entlang 
an blühenden Blumenwiesen 
schliesslich wieder zum Ausgangs-
punkt zurück. Höhendifferenz im 
Auf- und Abstieg je ca. 500 Hm; Wan-
derzeit: ca. 4 Stunden; Verpflegung: 
aus dem Rucksack; Treffpunkt: 9.15 
Uhr, Post Balzers; ab Vaduz um 8.50 
Uhr (L12) oder um 9 Uhr (L11), Rück-
kehr nach Balzers: spätestens 17.30 
Uhr. Wanderleiter: Christian Steiner, 
Mobil: 079/404 43 71.
 1016. Freitagswanderung am 7. 
Juni: Die Wanderung startet bei der 
Alten Post in Oberschan und führt 
nach Valschnära und weiter nach Se-
velen, wo die Einkehr im Restaurant 
Ochsen geplant ist. Treffpunkt: 13.12 
Uhr, Post Trübbach, zur Weiterfahrt 
nach Oberschan Alte Post; ab Schaan 
Bahnhof um 12.40 Uhr (L12); Wan-
derleiterteam: Charlotte und Fredi, 
Telefonnummer 081 771 32 47.

Liechtensteiner Alpenverein,
www.alpenverein.li
 (Anzeige)

tuttogrande

Frühjahrs-Sommer-Neuheiten bei 
tuttogrande moda  von  3 XL bis 10 XL
ALTSTÄTTEN Bei tuttogrande moda  
an der Bahnhofstrasse 26 in 9450 
Altstätten finden Sie auf über 100 m2 
Verkaufsfläche alles für Herren, wel-
che auf Bekleidung in Übergrösse 
angewiesen sind. Unter dem Motto 
«Starke Mode für starke Männer» 
führen wir von T-Shirts, Polo-Shirts, 
Short’s, Sweat-Shirts, Badehosen, 
Bermudas, Unterwäsche, Bademän-
tel, Pyjamas, Trainingsanzüge, Wes-
ten, Jacken, Lederjacken, über Pull-
over, Hemden, XXL Krawatten, XXL 
Gürtel, Jeans, Hosen, Herren-Anzü-
ge, einfach Alles, jedoch nur in 
Übergrössen. 
Www.tuttogrande.ch – seit Februar 
2010 vertreibt Maria Filli mit ihrem 
Internetshop Herrenmode in Über-
grössen innerhalb von Europa. Seit 
Oktober 2011 hat sie auf Grund der 
breiten Nachfrage ein Verkaufsge-
schäft an der Bahnhofstrasse 26 in 
Altstätten eröffnet. Hier finden Her-
ren von Montag bis Freitag von 13.30 
Uhr bis 18.30 Uhr und am Samstag 
von 9 Uhr durchgehend bis 16 Uhr 
ein riesiges Angebot an attraktiver 
Herrenmode. 
Das spezielle Sortiment von tutto-
grande moda bietet jungen sowie 
auch Männern im fortgeschrittenen 
Alter attraktive Mode in tollen Far-
ben und passenden Formen. Sie fin-
den von sportlich bis modisch ele-
gant für jeden Männertyp das Rich-
tige. Dank zwei fachlich ausgewiese-
nen Näherinnen machen wir auch 
das passend, was noch nicht pas-
send ist. Dank einem flexiblen Bau-
kastensystem bei Herrenanzügen 
kann individuell nach der Figur des 
Kunden zusammengestellt werden. 
Und wenn es gar nicht passt, wird 

ausgemessen und einfach nach Ih-
ren Massen ein Anzug bestellt.
tuttogrande moda finden Sie an der 
Bahnhofstrasse 26 in 9450 Altstät-
ten, vis à vis der Einfahrt zur Ker-
zenfabrik Hongler, Kunden-Park-
plätze direkt vor dem Geschäft. 
 (Anzeige)

Maria Filli, Inhaberin (Foto: ZVG)

Regierung besucht Graubünden

Austausch Auf Einladung 
der Bündner Regierung hat 
die Regierung Liechtensteins 
am Dienstag den Kanton 
Graubünden besucht.

Es war das erste Zusammen-
treff en mit der neuen liech-
tensteinischen Exekutive 
unter Regierungschef Adri-

an Hasler, teilte die Standeskanzlei 
Graubünden am Dienstag mit.
«Der Bündner Regierungspräsident 
Hansjörg Trachsel konnte im Grau-
en Haus in Chur die Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein mit ih-
rem neuen Regierungschef Adrian 
Hasler willkommen heissen. Hasler 
wurde begleitet von Regierungs-
chef-Stellvertreter Thomas Zwiefel-
hofer, der Regierungsrätin Aurelia 
Frick, von Regierungsrat Mauro Pe-
drazzini sowie vom Regierungsse-
kretär Horst Schädler. Die Bündner 
Regierung war vollzählig anwesend. 
Nach dem Austausch von Grussad-
ressen stand ein gemeinsames Mit-

tagessen auf dem Programm», heisst 
es in der Medienmitteilung.

Enge Beziehungen
Die Bündner und Liechtensteiner 
Regierung würden von jeher enge 
freundschaftliche Beziehungen pfle-
gen, besonders am gestrigen Treffen 
sei Tatsache gewesen, dass vier von 
fünf Mitgliedern der Liechtensteiner 
Regierung seit dem 27. März 2013 
neu im Amt sind. Das erste offizielle 
Aufeinandertreffen sei von bestem 
Einvernehmen geprägt gewesen. 
«Der Besuch diente im Weiteren 
dem kulturellen, wirtschaftlichen 
und politischen Erfahrungsaus-
tausch», teilte die Standeskanzlei 
weiter mit. (red/pd)

Das linke Foto zeigt die Bündner und die Liechtensteiner Delegation mit Regierungspräsident Hansjörg Trachsel und Regierungschef Adrian Hasler (Mitte) vor dem 
sogenannten Grauen Haus (Regierungsgebäude) in Chur. Foto rechts: Regierungschef Adrian Hasler wurde im Grauen Haus vom Bündner Regierungspräsidenten 
Hansjörg Trachsel (v.l.) empfangen. (Fotos: ZVG)

www.kleininserate.li

Erwachsenenbildung

Begegnung mit der 
inneren Weisheit
TRIESENBERG Die innere Weisheit ist 
in jedem von uns. Oft ist jedoch der 
Zugang durch das eigene Ego, Ängs-
te, Verhaltensmuster etc. versperrt. 
Dieser Kurs zeigt erste Schritte zur 
Öffnung und Wahrnehmung deiner 
inneren Weisheit. Der Kurs 188 unter 
der Leitung von Andrea Rodel-Sutter 
findet am Freitag, den 28. Juni, von 
17 bis 21 Uhr im Bewegungsraum der 
Kindertagesstätte in Triesenberg 
statt. Anmeldung und Auskunft: Te-
lefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung

Marinaden für Fleisch, 
Fisch und Gemüse
BALZERS Die Teilnehmenden lernen 
verschiedene Marinaden kennen 
und verwenden. Sie vertiefen ihr 
Wissen über das Grillieren. Ver-
schiedene Grillmarinaden gemein-
sam herstellen und gemeinsam erar-
beiten, welche Marinade für welche 
Lebensmittel passend sein könnte. 
Die hergestellten Marinaden werden 
von den Teilnehmenden mit nach 
Hause genommen. Der Kurs 364 un-
ter der Leitung von Klaus Reiter fin-
det am Donnerstag, den 27. Juni, 
18.30 bis 22 Uhr in der Realschule in 
Balzers statt. Anmeldung und Aus-
kunft: Telefon 232 48 22 oder per
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

www.volksblatt.li

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem treuen Gründungsmitglied

Anneliese Batliner
12. Juni 1926 – 25. Mai 2013

Wir danken ihr für ihr langjähriges Engagement und ihren Einsatz für unseren 
Verein.

Wir werden Anneliese in bester Erinnerung behalten.

Ihrer Familie drücken wir unser tiefes Mitgefühl aus.

Mauren, den 27. Mai 2013.  Trachtenverein Mauren

TODESANZEIGE
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