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«Wir wetten,
dass d Lüüt midentscheida
chunnen, i weli
Richtig schi dr Bäärg
entwickla sül.»

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Der Einbezug der Bevölkerung bei der Er
arbeitung einer Entwicklungsstrategie für
unsere schöne Berggemeinde liegt mir und
meiner Kollegin beziehungsweise meinen
Kollegen im Gemeinderat sehr am Herzen.
Aus diesem Grund haben wir eine Arbeits
gruppe eingesetzt, die als Basis für das
weitere Vorgehen im Frühjahr in Zusam
menarbeit mit einem renommierten Mei
nungsforschungsinstitut eine Umfrage in
der Bevölkerung durchgeführt hat. Die
Rücklaufquote lag mit 34 Prozent etwas un
ter unseren Erwartungen, die Ergebnisse
sind aber durchaus aussagekräftig, wie uns
das Institut versichert hat.
Die Verwendung der PEID-Nummer, wie
es bei ähnlich gelagerten Umfragen eben
falls gemacht wurde, hat doch zu einiger
Verwirrung geführt. Dafür möchte ich mich
entschuldigen. Ich kann euch aber versi
chern, dass die Auswertung der Fragebögen
absolut anonym durch das Institut erfolgt
ist und wir sie nie zu Gesicht bekommen
haben. Im Blickpunk des Dorfspiegels prä
sentiert Werner Reimann, der Leiter Politik
forschung DemoSCOPE, eine Zusammen
fassung der Ergebnisse aus der Sicht eines
Aussenstehenden. Nach den Sommerferien

werden die Ergebnisse dann öffentlich der
Bevölkerung vorgestellt, Fragen dazu be
antwortet und die Arbeitsgruppe wird die
weitere Vorgehensweise bei diesem wichti
gen Projekt erläutern. Dabei sind wir wie
derum auf eure Mitarbeit angewiesen.
In den Rathausnachrichten berichten wir
über Entscheide in der Gemeinderatsstube
und liefern Hintergrundinformationen
dazu. Im Frühjahr war am Bäärg auch wie
der einiges los. Im Dorfgeschehen lassen wir
Erstkommunion, Wollafescht, das Jubiläum
vom Frauenverein, Sagenfest, Fronleichnam
oder auch das Konzert vom MGV-Kirchen
chor noch einmal Revue passieren.
Wie hat sich eigentlich das Gastgewer
be in Triesenberg entwickelt? Dieser Frage
ist Raphael Sele nachgegangen und be
richtet ausführlich darüber in der Rubrik
«Ünschi Gschicht». Mittlerweile lässt es
Herbert Beck, «dr Zentraler» wie er auch
genannt wird, etwas ruhiger angehen.
Isabel Fehr hat sich mit ihm über Gott und
die Welt unterhalten und stellt ihn euch im
Personenporträt etwas genauer vor. Als
zweite Kommission der Gemeinde präsen
tiert die Sportkommission, deren Vorsitz
Gemeinderat Matthias Beck innehat, im
Dorfspiegel ihr breites Aufgabengebiet

und bringt uns ihre Anliegen näher. Das
Projekt «Bärg i Bewegig», das auf Initiative
der Sportvereine ins Leben gerufen wurde
und von der Sportkommission stark geför
dert wird, stellen wir euch bei dieser Gele
genheit auch noch einmal vor. In der Rubrik
«Für d Bäärger Jugend» befasst sich Theresa
Hilbe mit dem Thema «Öffentlicher Ver
kehr». Wie stehen die Jugendlichen dazu?
Wird immer noch bei der ersten Gelegen
heit der Führerschein gemacht oder ist das
heute nicht mehr so wichtig?
Die vielen positiven Rückmeldungen zur
neuen Gestaltung des Dorfspiegels haben
uns sehr gefreut. Einzig das Dorfspiegelquiz
scheint im Innern der Ausgabe nicht mehr
so aufzufallen. Die neue Schätzfrage findet
ihr auf der Seite 27. Macht mit, denn es gibt
einen 150 Franken Gutschein im neuen
Hofladen zu gewinnen.
Jetzt wünsche ich euch allen einen
schönen Sommer, erholsame Ferien und
natürlich viel Vergnügen bei der Lektüre der
Sommerausgabe des Dorfspiegels.

Christoph Beck
Gemeindevorsteher
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Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung 2016
Die Befragung zeigt klar die Stärken des Orts als
Wohngemeinde auf. Die Triesenberger sind mehrheitlich
zufrieden mit dem Angebot und den Leistungen der
Gemeinde und wünschen sich dementsprechend
die Beibehaltung des Status quo. Da und dort ist aber
noch Optimierungspotenzial vorhanden.
von Werner Reimann,
Leiter Politikforschung DemoSCOPE

w o hl
Die grosse Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwoh
ner von Triesenberg fühlt sich hier sehr wohl. Das
zeigt eine schriftliche Umfrage, die das Meinungsfor
schungsinstitut DemoSCOPE im Auftrag des Ge
meinderates vom 8. April bis 12. Mai 2016 durchge
führt hat. Dass sich die Bevölkerung sehr wohl
fühlt, ergibt sich auch aus dem Umstand, dass
eine klare Mehrheit sich gut vorstellen kann, in
10 Jahren noch in Triesenberg zu wohnen.
Besonders zufrieden sind die Einwohner im
Speziellen mit der Wohnqualität, der allgemeinen
Sicherheit und der Sauberkeit in Triesenberg – drei
wichtige Grundbedürfnisse. Geschätzt werden
daneben insbesondere auch die Aussicht und die
Lage der Gemeinde.
Trotz der mehrheitlich grossen Zufriedenheit
mit den Verhältnissen in Triesenberg deckt die Befra
gung aber auch Felder auf, in welchen aus Sicht der
Bevölkerung Handlungsbedarf besteht. Vor allem das
politische Klima in der Gemeinde und die Ortsparteien
werden von den Befragten eher kritisch beurteilt

– Stichwort «politisches Hick-Hack». Bei diesen zwei
miteinander verwandten Themengebieten ist die
Zufriedenheit klar unterdurchschnittlich. Daneben
sind es vor allem Verkehrsthemen wie Verkehrs
aufkommen, Parkplatzangebot, Parkplatzbewirtschaf
tung, Strassenunterhalt oder die Sicherheit der
Schulwege, welche von der Bevölkerung ebenfalls
unterdurchschnittlich bzw. negativ beurteilt werden.
Hohe Wohnqualität
Einer der Schwerpunkte der Befragung lag beim
Thema «Wohnen». Dabei wurde deutlich, dass vor
allem die Wohnqualität in Triesenberg als sehr
positiv beurteilt wurde. Besonders die schöne Lage
und Aussicht und das angenehme Zusammenleben
wurden von den Befragten betont. Insgesamt wird
auch das Angebot an Wohnraum in der Gemeinde
grundsätzlich positiv beurteilt.
Ein gewisses Optimierungspotenzial kann bei
Mietwohnungen festgestellt werden. Hier wird
das Angebot zwar immer noch als gut beurteilt, im
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Zufriedenheit mit Triesenberg
Wie zufrieden sind Sie in Triesenberg mit den folgenden Punkten?
Wohnqualität
Sicherheit allgemein
Sauberkeit
Medizinische Versorgung
Vergünstigung (Saisonkarten Malbun, SBB-Tageskarten)
Dienstleistungsangebot (Coiffeur, Arzt etc.)
Gastronomieangebot
Winterdienst
Vereinsleben
Schulsystem
Kinderbetreuungsangebot (KiTa)
Einkaufsmöglichkeiten (Laden, Metzgerei etc.)
Begegnungsmöglichkeiten
Dorfbild (Brunnen, Blumen etc.)
Unterhalt von Strasse und Wegen
Erschliessung Öffentlicher Verkehr
Parkplatzbewirtschaftung
Sicherheit der Schulwege
Unterhalts- und Freizeitangebot
Parkplatzangebot
Ortsparteien
Politisches Klima

2.57

Gar nicht zufrieden
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Eher nicht zufrieden

3.68
3.54
3.53
3.49
3.41
3.36
3.36
3.36
3.34
3.32
3.30
3.24
3.23
3.19
3.15
3.12
3.08
3.06
3.05
2.93
2.85

Eher zufrieden

Sehr zufrieden

Gegensatz zu Wohneigentum scheint hier aber das
grösste Optimierungspotenzial vorhanden zu sein.
Allerdings scheint die Bevölkerung keine staatlichen
Eingriffe zu wünschen und möchte den Immobilien
markt lieber dem Markt überlassen sehen.
Mehr Gewerbe und Industrie unerwünscht
Eine Mehrheit der Befragten wünscht sich auch, dass
Triesenberg weiterhin primär eine Wohngemeinde
bleiben soll. Die Ansiedlung von Dienstleistungs- und
Gewerbebetrieben wird nur von gut einem Drittel
der Befragten gewünscht und eine Mehrheit wünscht
sich keine Ansiedlung von Industriebetrieben. Des
halb sprechen sich auch 55 % der Befragten gegen eine
Industrie- und Gewerbezone in Triesenberg aus.
Dagegen soll aber die Nahversorgung mit Gütern des
täglichen Bedarfs unbedingt erhalten bleiben.
Viel Sympathie für Landwirtschaft
Der Landwirtschaft steht die Bevölkerung grundsätz
lich positiv gegenüber. Landwirtschaftsbetriebe
sollen erhalten werden. Gleichzeitig erachten es die
Bewohner aber als positiv, dass die Landwirtschafts
betriebe mehr und mehr ausserhalb der Wohngebiete
angesiedelt werden.

Weiterentwicklung Naherholungs- und Tourismusgebiete
Was wollen Sie aus unseren Naherholungs- und Tourismusge
bieten machen? Wie sollen sich diese Weiler weiterentwickeln?
Für sinnvolle Weiterentwicklung

Für Erhalt des Status Quo
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38

52

56

49

Für Rückbau, Aufgabe etc.

Weiss nicht/keine Angabe
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2

3

62

64

9

8

3

4

67

71

100 %

40

33

39

29

26

22

18

Alpen

Gaflei

Masescha

Silum

Gnalp

Profatscheng

Malbun

41

Steg

50 %

Alpengebiet

0%

Viele Freizeitangebote geschätzt
Das von der Gemeinde bereitgestellte Freizeit-, Sportund Kulturangebot wird mehrheitlich geschätzt
und als gut bewertet. Auch vermisst nur eine Minder
heit zusätzliche Freizeitangebote in Triesenberg
(insbesondere ein Schwimm-/Hallenbad). Allerdings
scheint die Bevölkerung vor allem bei den Sport
anlagen und den Velo- und Mountainbike-Wegen
noch ein Verbesserungspotenzial zu sehen.
Was die finanzielle Unterstützung der Gemeinde
für gewisse Aktivitäten/Angebote betrifft, scheint 
die Bevölkerung insbesondere Investitionspotential
beim öffentlichen Verkehr (ÖV) zu sehen. Hier sind
23 % der Meinung, dass die Gemeinde den ÖV (noch)
stärker finanziell unterstützen sollte.
Naherholung soll so bleiben
Bei den Naherholungs- und Tourismusgebieten spricht
sich eine relative Mehrheit der Befragten für den
Erhalt des Status quo aus. Obwohl keine Mehrheit der
Bevölkerung eine Weiterentwicklung der Naher
holungs- und Tourismusgebiete Malbun und Steg
wünscht, steht trotzdem eine Mehrheit der Be
völkerung einem Stützpunkt für alpine Sportathleten
in Malbun und für nordische im Steg grundsätzlich
positiv gegenüber. Die Bevölkerung scheint hier also
offensichtlich zwischen einer rein (breiten)touristi
schen und einer (spitzen)sportlichen Nutzung dieser
zwei Gebiete zu unterscheiden.

Rheintalseitige Weiler

Im Blickpunkt
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Umwelt ein wichtiges Thema
Der Schutz der Natur liegt der Bevölkerung von
Triesenberg am Herzen. Eine grosse Mehrheit
der Befragten erachtet den Umweltschutz als sehr
wichtig und stellt der Gemeinde bezüglich der
nachhaltigen Nutzung von Energie grundsätzlich ein
gutes Zeugnis aus. Auch die Vorschriften zum Orts
bildschutz werden von einer Mehrheit der Befragten
als gerade richtig eingestuft. Allerdings gehen hier
die Meinungen doch klar auseinander und es gibt sowohl eine grössere Gruppe von Befragten welche
sich einen stärken Schutz wünschen, als auch solche,
welche sich flexiblere Vorschriften wünschen würden.
Politische Situation wird kritisiert
Neben den sehr positiven Einschätzungen der Bevölke
rung zu vielen Themen fällt auf, dass insbesondere
das politische Klima und die Ortsparteien sehr kritisch
beurteilt werden. Auffallend oft wird von einer
angespannten politischen Stimmung oder auch von
einem politischen Hick-Hack gesprochen. Dies ist
insbesondere bemerkenswert, da generell die Arbeit
und die Leistungen der Gemeinde positiv bewertet
werden. Auch die momentane Grösse des Gemeinde
rats wird von 61 % der Befragten als gerade richtig
eingeschätzt. Allerdings würden immerhin 32 % die
Anzahl Gemeinderäte gerne reduziert sehen.
Die Bevölkerung ist mehrheitlich auch der Meinung,
dass an der momentanen Steuersituation nichts
geändert werden sollte. 57 % der Befragten sind der
Meinung, dass lieber das Leistungsangebot gekürzt
werden sollte, anstatt die Steuern zu erhöhen. Nur
22 % wären bereit, höhere Steuern und Gebühren
in Kauf zu nehmen, um das momentane Leistungsan
gebot aufrechtzuerhalten. Nur 10 % setzen sich dafür
ein, dass das Leistungsangebot eingeschränkt wird,
dass die Steuern gesenkt werden können. Und gar nur
6 % wären zu höheren Steuern bereit, wenn damit
das Leistungsangebot ausgebaut werden könnte.
Die Bewohner fühlen sich grundsätzlich auch gut
über Gemeindeangelegenheiten informiert und
nutzen für die Informationsbeschaffung auch stark
die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten
Kanäle – insbesondere den Dorfspiegel, aber auch
den Gemeindekanal/Teletext. Daneben werden
auch Zeitungen und persönliche Gespräche unter
Nachbarn/Freunden für die Informationsgewinnung
genutzt.

bevölkerung und der Charakter von Triesenberg als
Wohngemeinde soll erhalten bleiben. Dementspre
chend spricht sich eine klare Mehrheit gegen eine
Veränderung der Zonenplanung und einen Ausbau
der Weiler aus.
Abschliessend bedanken wir uns beim Gemeinderat
ganz herzlich für den Auftrag und das uns geschenkte
Vertrauen. Wir hoffen, mit diesen Ergebnissen
interessante Einblicke und relevante Entscheidungs
grundlagen liefern zu können.
Zur Studie
Am 8. April 2016 wurden alle 2328 in der Gemeinde
Triesenberg wohnenden Personen ab 16 Jahren
von der Gemeinde angeschrieben. Es wurden ihnen
ein vierseitiger Fragebogen und ein Antwortcouvert
beigelegt, die eine direkte, kostenlose Zustellung der
Antwort an das durchführende Institut DemoSCOPE
sicherstellte. Gleichzeitig wurde in diesem Schreiben
auch ein Internetlink bekannt gegeben, über
welchen die Beantwortung des Fragebogens online
durchgeführt werden konnte. Bis zum 12. Mai
trafen 793 Antworten (34 % Rücklauf) ein und konnten
ausgewertet werden. Dieser Rücklauf ist beachtlich,
und wir danken allen, die mit ihrer Antwort dazu beigetragen haben.
Wie geht es weiter?
Am Mittwoch, 24. August 2016, wird Werner Reimann
an einer Informationsveranstaltung die Umfrage
ergebnisse der Bevölkerung vorstellen und Fragen
dazu beantworten. Wer Interesse hat, soll sich
bitte den Termin vormerken.
Die Arbeitsgruppe «Entwicklungsstrategie 2030»,
der Vorsteher Christoph Beck, die Gemeinderäte
Stefan Gassner, Thomas Nigg und Roger Schädler
sowie Fachsekretär Franz Gassner angehören,
wird basierend auf den Umfrageergebnissen dem
Gemeinderat bis nach den Sommerferien Vorschläge
zur weiteren Vorgehensweise unterbreiten.
Isabel Fehr vom Medienbüro Promedia AG wird die
Arbeitsgruppe beratend unterstützen.
Dabei soll die Bevölkerung bei der Erarbeitung
der Entwicklungsstrategie, die dem Gemeinderat über
die aktuelle Legislaturperiode hinaus Leitplanken
vorgeben wird, möglichst breit eingebunden werden.

Stärken pflegen und Status quo erhalten
Generell kann festgehalten werden, dass in der
Bevölkerung eine grosse Zufriedenheit mit dem Leben
in Triesenberg herrscht. Diese Zufriedenheit
und die aufgezeigten Stärken der Gemeinde sollten
unbedingt erhalten bleiben. Dieser Umstand manifes
tiert sich auch darin, dass in vielen Bereichen von
der Bevölkerung ein Erhalt des Status quo gewünscht
wird. Die Bevölkerung wünscht sich zum Beispiel
mehrheitlich kein weiteres Wachstum der Gemeinde
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Weitere Attraktion für Kinder
Viele der Restaurants und Hotels in Malbun
bieten für ihre Gäste einen Spielplatz oder
zumindest einen Spielbereich für Kinder an.
Was fehlt ist ein grosser öffentlicher Kin
derspielplatz, der neben Spielgeräten für
die Kinder auch Bereiche mit Sitzgelegen
heiten, Feuerstellen usw. bietet und so
Familien zum Verweilen einlädt. Architekt
Patrik Beck wohnt das ganze Jahr über in
Malbun und fühlt sich mit unserem Naher
holungsort sehr verbunden. Er hat der Ge
meinde angeboten gratis die Planung für
einen Spielpark im öffentlichen oberhalb
des Schlucher-Treffs zum Kirchlein hinauf
zu übernehmen.
Fertigstellung in der zweiten Julihälfte
Im Februar hat Patrik Beck dem Gemeinde
rat das Konzept für einen naturnahen und
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abwechslungsreichen Spielpark für Kinder
vorgestellt. Die geschätzten Gesamtkosten
zur Realisierung des Projekts belaufen sich
auf rund 300’000 Franken. Der Gemeinde
rat steht der Umsetzung des Projekts sehr
positiv gegenüber. Da der Spielpark auch in
Etappen realisiert werden kann soll in die
sem Jahr dem Budget 2016 entsprechend
nur eine erste Etappe mit Kosten in der
Höhe von rund 150’000 Franken realisiert
werden. Bevor ein weiterer Ausbau erfolgt,
sollen auch Akzeptanz und Rückmeldungen
der kleinen und grossen Besucher berück
sichtigt werden.
In Zusammenarbeit mit Engelbert
Bühler wurde die Hinnen Spielplatzgeräte
AG mit der Lieferung der Spielgeräte für gut
119’000 Franken aus langlebigem, robustem
Holz beauftragt. Mit dem Bau von Funda

Rathaus-Nachrichten

menten, dem Erstellen von Bachläufen und
Wegen sowie der gesamten Umgebungs
gestaltung wurde die Marzell Schädler AG
beauftragt. Die Kosten für die Baumeister
arbeiten betragen rund 55’000 Franken. Die
Forstgruppe der Gemeinde und der Werk
dienst werden bei der Umsetzung des
Projekts zur Unterstützung beigezogen. Als
Verantwortlicher für die Sicherheit aller
Spiel- und Rastplätze wird Gemeindepoli
zist Jochen Bühler das Projekt beratend be
gleiten. Freuen wir uns auf eine weitere
Attraktion für Familien in Malbun.

Bei Redaktionsschluss waren die Baumeister
arbeiten voll im Gang.

Anschaffung eines neuen Forsttraktors
Der jetzige Forsttraktor ist seit 2006 im Ein
satz und hat sich im Forstbetrieb der Ge
meinde Triesenberg bestens bewährt. Bisher
waren nur wenige Reparaturen durchzufüh
ren und auch die laufenden Kosten sind im
Vergleich mit anderen Spezialschleppern
günstig. Im März hatte der Forsttraktor et
was über 8’000 Betriebsstunden aufzuwei
sen. Erfahrungsgemäss dürfte der Forst
traktor jetzt zunehmend reparaturanfällig
werden. Die Gemeinde hat deshalb im Bud
get für 2016 einen Betrag in der Höhe von
300’000 Franken für eine Ersatzanschaffung
vorgesehen, wie dies Förster Thomas Zyndel
vorgeschlagen hat.

temschlepper selber wurde für 244’177
Franken offeriert und die benötigte Zusatz
ausrüstung für 128’498 Franken. Die Ge
samtkosten belaufen sich demnach auf
372’675 Franken. Für den Eintausch des al
ten Forsttraktors hat die Firma Rappo AG

mit 73’000 Franken ebenfalls das beste An
gebot gemacht. In der Sitzung vom 8. März
hat der Gemeinderat die Anschaffung des
neuen Forsttraktors mit Netto-Anschaf
fungskosten in der Höhe von 299’675 Fran
ken bewilligt.

Auf Bewährtes setzen
Die Forstgruppe hat mit dem PM Trac der
Firma Pfanzelt sehr gute Erfahrungen ge
macht und war in den vergangenen zehn
Jahren überaus zufrieden. Bei der Akquisiti
on eines neuen Forsttraktors fiel die Wahl
deshalb auf die neueste Version des glei
chen Typs. Aus Liechtenstein ist kein Ange
bot eingegangen. Die Vergabe erfolgt nun
an die Firma Rappo AG, Plaffeien. Der Sys

Schnellere Verbindung zu den Aussenstellen
Die Mitarbeitenden im Gemeindewerkhof,
der Hauswart der Primarschule, der Jugend
treff und die Feuerwehr im Kontaktgebäu
de sind aktuell mit Kupfer-Mietleitungen

mit dem Server der Gemeinde im Verwal
tungsgebäude verbunden. Die Geschwin
digkeit bei der Datenübertragung ist sehr
gering und das Arbeiten mit Programmen,

Rathaus-Nachrichten

wie beispielsweise dem Dokumentenmana
gementsystem ELO oder der Softwarelö
sung GeSol im Finanzbereich, ist nur einge
schränkt möglich.
Da auch für die Mitarbeitenden in die
sen Bereichen die Ablage ihrer Daten auf
dem zentralen Server und der Zugriff dar
auf immer wichtiger werden, wurde im
Budget für 2016 die Anbindung dieser Aus
senstellen mit einer Glasfaserleitung vorge
sehen. Die Gesamtkosten für die Grabarbei
ten, das Verlegen der Leitung sowie die
Arbeiten des Elektrikers und der EDV-Spezi
alisten belaufen sich gemäss Offerten auf
27’900 Franken. Bei den laufenden Kosten
können drei Kupfermietleitungen einge
spart werden, die rund 150 Franken pro Mo
nat gekostet haben. Dafür werden Kosten
für die Miete der Glasfaserleitung vom Rat
haus im Dorfzentrum bis zur Primarschule
Obergufer in der Höhe von 170 Franken an
fallen. Der Gemeinderat hat in der Sitzung
vom 12. April 2016 das Projekt und den ent
sprechenden Kredit dafür genehmigt.
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Übergabe des neuen Tanklöschfahrzeugs
Im September 2014 hatte der Gemeinderat
beschlossen, das 1989/90 für die Feuerwehr
Triesenberg angeschaffte Tanklösch-Fahr
zeug durch ein neues zu ersetzen. Nach
knapp zwei Jahren und vielen Sitzungen,
Besprechungen und Entscheiden war es
dann am Samstag, 21. Mai 2016, endlich so
weit. Das neue Tanklöschfahrzeug der Frei
willigen Feuerwehr Triesenberg wurde im
Beisein von Vize-Regierungschef Thomas
Zwiefelhofer, Vorsteher Christoph Beck,
Vertretern des Gemeinderats und der be
freundeten Feuerwehren des Landes offizi
ell seiner Bestimmung übergeben.

Kalisch nahm die Einsegnung des neuen
TLFs vor. Bevor er das neue Fahrzeug aus
giebig mit Weihwasser bespritzte, meinte
Kaplan Marc Johannes Kalisch, dass es auch
für ihn nicht an der Tagesordnung sei, Din
ge einzusegnen von denen man hoffe, dass
1

Grosses Interesse der Bevölkerung
Feuerwehrkommandant Thomas Eberle,
der mit viel Charme den offiziellen Teil mo
derierte, zeigte sich sichtlich erfreut, dass
die Einwohnerinnen und Einwohner so
zahlreich erschienen waren und damit ihr
Interesse am neuen TLF und der Feuerwehr
bekundeten. «Wir dürfen heute ein neues
Tanklöschfahrzeug einweihen. Es ist ein
Fahrzeug nicht nur für die Feuerwehr, son
dern für die gesamte Bevölkerung», erklärte
Thomas Eberle stolz. Kaplan Marc Johannes

12
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sie nie zu einem Einsatz im Ernstfall kom
men. Markus Biker von der Firma Rosenbau
er übergab dann offiziell die Fahrzeug
schlüssel an Vorsteher Christoph Beck, der
sie gleich an den Feuerwehrkommandan
ten weiterreichte.

Danach gab es kein Halten mehr. Alle woll
ten das neue Fahrzeug besichtigen und die
Gelegenheit nutzen, auch einmal eine Fahrt
damit zu machen. Denn alle Mädchen und
Buben haben wie der bekannte Drache
Grisu schon einmal davon geträumt, ein
Feuerwehrmann zu werden.

2

1: Max Gassner assistierte dem Kaplan bei der
Einsegnung als Ministrant. // 2: Bei der

Schlüsselübergabe von links: Feuerwehrkom
mandant Thomas Eberle, der Vertreter der

Firma Rosenbauer Markus Biker und Gemeindevorsteher Christoph Beck. // 3: Bei der Besichti-

gung konnten die Besucher das Fahrzeug und das
vielseitige Zubehör in Augenschein nehmen.

«Heute wird nicht nur ein Fahrzeug für
die Feuerwehr, sondern ein Fahrzeug für die
gesamte Bevölkerung eingeweiht.»
3

Rathaus-Nachrichten
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Baubeginn im September

Im Blickpunkt der Frühlingsausgabe des
Dorfspiegels stand das Projekt zur Sanie
rung und Erweiterung der Sportanlage
Leitawis. Im Januar hatte sich der Gemein
derat dazu entschlossen, das Projekt mit
Kosten in der Höhe von 5.4 Millionen Fran
ken in den kommenden zwei bis drei Jahren
zu realisieren. Es enthält die Sanierung und
Erweiterung des Garderobengebäudes, die
Erneuerung und leichte Vergrösserung des
Hauptspielfelds für den FC, die Sanierung
der beiden Tennisplätze, ein neues Club
haus für den Tennisclub, einen Skatepark
für die Triesenberger Jugend, und die Sanie
rung schliesst die notwendigen Umge
bungsarbeiten sowie eine Erneuerung der
Beleuchtung mit ein.
Aufträge für Planung, Bauleitung und
Ingenieurarbeiten vergeben
In der Sitzung vom 8. März hat der Gemein
derat das Architekturbüro PITBAU Anstalt
mit der Planung und der Bauleitung bei der
Sanierung und Erweiterung der Sportanla
ge betraut. Patrik Beck und sein Team hat
ten ja bereits das im Januar bewilligte Vor
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projekt ausgearbeitet. Die Planung der
Sanierung der Tennisplätze, des Neubaus
vom Tennisclubhaus und die Umgebungs
arbeiten wird pauschal zu 64’200 Franken
erfolgen und für die Bauleitung wurden
hier 32’000 Franken veranschlagt. Beim et
was grösseren Teilprojekt für den Fussball
club mit der Sanierung und Erweiterung
des Garderobengebäudes, der Erneuerung
des Hauptspielfelds und den entsprechen
den Umgebungsarbeiten – der vorgesehene
Skatepark ist hier eingeschlossen – erfolgt
die Planung für pauschal 104’000 Franken
und für die Bauleitung wurden 88’000 Fran
ken veranschlagt.
Zudem wurde einen Steuerungsgruppe
eingesetzt, die das Projekt beratend beglei
ten wird. Dieser Steuerungsgruppe unter
der Leitung von Vorsteher Christoph Beck
gehören die Gemeinderäte Matthias Beck
und Fabio Gassner, Oliver Schädler als Ver
treter des Tennisclubs, Philipp Foser für den
FC Triesenberg, Architekt Patrik Beck und
der Leiter Hochbau, Roberto Trombini, an.
Basierend auf der vom Gemeinderat ge
nehmigten Unternehmerliste wurden auch
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für die Ingenieurarbeiten Offerten eingeholt.
Nachdem der Offertvergleich durchgeführt
worden war, hat der Gemeinderat beim Teil
projekt für den Tennisbereich den Auftrag an
das Ingenieurbüro Hoch & Gassner für pau
schal 20’000 Franken vergeben und den Zu
schlag für den Fussballbereich mit dem Ska
tepark für pauschal 106’434 Franken erhielt
das Ingenieurbüro Ipb Planungen AG.
Gastrecht in Triesen
Da voraussichtlich bereits im September
mit den Arbeiten begonnen werden kann,
hat die Gemeinde in einem Schreiben un
sere Nachbargemeinde Triesen und den
FC Triesen gebeten, die Heimspiele der ers
ten und zweiten Mannschaft in der Saison
2016/2017 auf der Sportanlage Blumenau in
Triesen durchführen zu dürfen.
Das für unsere Sportvereine, für unsere
Freizeitgestaltung und auch für unsere Ju
gend sehr wichtige Projekt wird uns sicher
lich noch die kommenden zwei bis drei Jah
re beschäftigen. Im Dorfspiegel werden wir
laufend über den Fortschritt der Arbeiten
berichten.

Gute Lösungen gefunden
Bei der Sanierung und dem Umbau der
Alten Post an der Bergstrasse 3 war die
Nutzung des Erdgeschosses noch nicht klar.
Für die Pfadfinder, die vor dem Umbau dort
einquartiert waren, wurden nach wie vor
geeignete Räumlichkeiten für ein «Pfadi
heim» gesucht. Eine Lösung zeichnete sich
ab, als sich Hauswart Karl-Heinz Sele ent
schloss, von der Wohnung in der Primar
schule Obergufer in sein Haus nach Rota
boda umzuziehen. Obwohl nicht mehr ganz
so zentral gelegen sind Grösse und Lage der
Wohnung für die Pfadfinder ideal. Nahe am
Waldrand bieten sich viele Möglichkeiten
für Aktivitäten im Freien und auch der
grosse Pausenplatz mit seinen Spielgeräten
kann von den Pfadis genutzt werden. Nach
dem unsere Pfadfinder immer wieder um
quartiert wurden, steht ihnen jetzt ein ge
eignetes «Pfadiheim» zur Verfügung.

Praxis für Osteopathie und Naturheilung
Denise Keutschegger und ihr Mann Ildo
Fisch haben die sanierte Wohnung im Oberund Dachgeschoss der Alten Post gemietet.
Ildo Fisch betreibt in Chur eine Praxis für
Osteopathie und Naturheilkunde und hat
schon vor einiger Zeit sein Interesse an den
Räumlichkeiten im Erdgeschoss bekundet.
Er möchte in Triesenberg eine zweite Praxis
eröffnen, die er anfangs parallel zur Praxis
in Chur betreiben wird. Der Gemeinderat
begrüsst das zusätzliche Dienstleistungs
angebot für die Einwohnerinnen und Ein
wohner und sieht darin eine zusätzliche
Belebung und Bereicherung für unser Dorf
zentrum. Er hat deshalb dem Umbau und der
Sanierung zugestimmt und den entspre
chenden Kredit in der Höhe von 112’000
Franken bewilligt. Damit diese Investitionen
Sinn machen und um Ildo Fisch eine langfris

tige Planung zu ermöglichen, wurde eine
Mindestmietdauer von fünf Jahren verein
bart. Mit der Planung und Bauleitung wurde
Architekt Edgar Frommelt beauftragt.

Weitere Altlasten werden beseitigt
Bereits ein Jahr nach nachdem die Primar
schule Obergufer fertig gestellt worden
war, traten erste Haarrisse im Zementbo
den auf. Die effektive Ursache – in Holzze
mentböden können sich Risse bilden, wenn
eine Bodenheizung verlegt wird – konnte
erst nach der Garantiezeit ermittelt wer
den. Die Risse wurden immer grösser und
mittlerweile haben sich Hohlräume gebil
det. Es besteht nun die Gefahr, dass sich der
Holzzementboden komplett vom Unter
lagsboden löst, was zu irreparablen Schä
den führen würde.
Beschichtung mit Polyurea
Verschiedene Acrylbeschichtungen und
später auch Farbbeschichtungen konnten
das Fortschreiten der Riss- und Hohlraum
bildungen zwar verringern, sind aber keine
dauerhafte Lösung. Nach gründlichen Ab
klärungen wurden vor gut einem Jahr an
zwei Stellen Musterbeschichtungen mit
Polyurea angebracht. Diese Beschichtun
gen wurden seitdem ausgiebig getestet
und haben sich bestens bewährt. Der Ge
meinderat hat deshalb im Mai beschlossen,
die beiden Holzzementböden in den Korri
doren der Ebene E und F mit einer Fläche
von 565 m2 mit Polyurea zu beschichten.
Der Auftrag für die Bodenbeschichtung

wurde an die Firma Lampert AG für pau
schal 78’000 Franken vergeben.
Neue Wandbeleuchtung
Die Wandleuchten in der Primarschule sind
Spezialanfertigungen, die nicht mehr dem
heutigen Stand der Technik entsprechen. Sie
haben einerseits einen sehr schlechten Wir
kungsgrad, erzeugen also im Verhältnis zur
verbrauchten Energie nur wenig Licht. An
derseits wurden die übereinander angeord
neten Kunststofflamellen mit Silikonkleber
befestigt. Der Kleber ist inzwischen gealtert,
die Lamellen haben sich gelöst und fallen in
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sich zusammen. Vom Hersteller der Leuch
ten wurde eine Offerte für eine Reparatur
der Wandleuchten eingeholt. Diese Kosten
wurden mit 600 Franken pro Leuchte veran
schlagt. Aufgrund dieser hohen Kosten wur
de nach möglichen Alternativen gesucht.
Nach verschiedenen Bemusterungen
haben sich die Verantwortlichen für die
Wandleuchte «Downlight 20 Watt» der Fir
ma Swiss-energies AG entschieden, die pro
Stück rund 265 Franken kostet. Den Auftrag
zum Ersetzen der Wandleuchten wurde für
35’444 Franken an die Firma Beck Elektro AG
vergeben.
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Mens sana in corpore sano
1

Wer freut sich nicht nach einer ausgedehn
ten Wanderung oder einer Bergtour Schuhe
und Socken auszuziehen und die Füsse in
einem klaren kalten Gebirgsbach zu kühlen.
Umso besser, wenn gar eine Kneippanlage
in der Nähe ist. Der Liechtenstein Kneipp
verein feiert dieses Jahr sein 50-jähriges
Bestehen. Auf Ansuchen und gemäss den
Vorgaben des Vereins haben Forstgruppe,
Werkdienst und Wasserwerk der Gemeinde
direkt im Malbuner Zentrum eine schmucke
kleine Kneippanlage erstellt. Am Sonntag,
5. Juni, wurde die Anlage feierlich eröffnet.
Vize-Vorsteher Mario Bühler begrüsste die
zahlreich erschienen Besucherinnen und
Besucher in Namen der Gemeinde bevor
der Präsident des Kneippvereins, Norbert
Oehry, in seiner Ansprache seine Freude
über die gelungene Anlage zum Ausdruck
brachte. Danach war Kaplan Marc Johannes
Kalisch an der Reihe, der mit dem berühm
ten lateinischen Zitat des römischen Dich
ters Juvenil «Mens sana in corpore sano»
die Brücke von der körperlichen Gesundheit
zur geistigen schlug und die Kneippanlage
einsegnete. Unter der Anleitung der Ge
sundheitsberaterin Helga Weidmann nut
zen dann einige wagemutige die Gelegen
heit die neue Kneippanlage zu testen,
darunter auch Vize-Vorsteher Mario Bühler
und Kaplan Marc Johannes Kalisch.
Die Elemente der Kneippanlage sind
mobil und werden vor der Wintersaison je
weils abgebaut, da der Platz als Depot bei
der Schneeräumung genutzt wird. So be
hindern sie auch das angedachte Projekt für
den Hochwasserschutz in Malbun nicht,
das unter anderem die Bachöffnung in die
sem Bereich vorsieht.

2

1: Nach der Einsegnung wurde die Kneippanlage
unter fachkundiger Anleitung benutzt. Sie

besteht aus einem Handlauf im Malbunbach,

zwei unterschiedlich hohen Becken für Armbäder
und einem Fussbad ausserhalb des Bachbetts.

2: Trotz des schlechten Wetters wohnten zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Eröffnung

bei. Im Bild während der Eröffnung der Präsident
des Kneippvereins Norbert Oehry (mit der orangefarbenen Jacke), rechts daneben Vize-Vorsteher Mario Bühler, der Dritte von links ist Kaplan

Marc Johannes Kalisch und direkt links neben die
Gesundheitsberaterin Helga Weidmann.
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Aus dem Dorfgeschehen

WalserSagenWeg eröffnet

Mit einer spannenden Ostereier- und Oster
hasensuche für die Kinder und einem inter
essanten Spaziergang für die Erwachsenen
wurde der WalserSagenWeg am Ostermon
tag, 28. März, für die kommende Wander
saison freigegeben. Werkdienst und Forst
gruppe hatten im Vorfeld Stationen,
Spielgeräte und den Weg als Ganzes in
Stand gestellt. Nachdem beim Spielplatz
Studa alle Verstecke des Osterhasens ge
funden worden waren, wanderten alle ge
meinsam den dritten Teil des WalserSagen
Wegs bis zum Rastplatz im Rossboda. Auf
dem Weg konnte als neue Station die gröss
te Fichte auf dem Triesenberger Gemeinde

gebiet bewundert werden. Beim Rastplatz
konnten die Kinder dann ihr eigenes Schlan
genbrot grillieren, es gab Cervelats oder
Bratwürste vom Grill und auch der Durst

konnte gelöscht werden. Der gemütliche
Familienanlass erfreut sich immer grösserer
Beliebtheit. So nahmen dieses Jahr rund 80
Personen an der Eröffnung teil.

«Dia Roottanna ischt
ätta füfavierzg Meter
hööchi und ätta
zweihundertzäha
Jaar alt.»
Aus dem Dorfgeschehen
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Geplanter Klinikbau wurde der Öffentlichkeit präsentiert
1

2

Rund 100 geladene Gäste, darunter auch
Regierungschef Adrian Hasler und Regie
rungsrat Mauro Pedrazzini, folgten am
Freitag, 15. April, der Einladung zur Präsen
tation des Projekts der geplanten Klinik für
Stressfolgekrankheiten auf Gaflei. In ihren
Grussworten gingen Vorsteher Christoph
Beck und der Vaduzer Bürgermeister Ewald
Ospelt auf den Standort für das Klinikpro
jekt Gaflei und dessen Geschichte ein. Die
Initianten Mag. Michaela und Dr. med.
Marc Risch führten anschliessend aus, wie
die Idee zum Bau einer Stressfolgeklinik
auf Gaflei entstanden ist und was für Ziele
sie damit verfolgen. Die Aufgabe der Archi
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tekten der J2M Architekten AG war es
dann, das geplante Projekt im Detail vor
zustellen.
Am darauf folgenden Samstag nutzen
800 Interessierte die öffentliche Präsentati
on um sich ebenfalls aus erster Hand zu in
formieren. Das Projekt fand grossen An
klang. Insbesondere wurden die natürliche
Einbettung in die Landschaft, der organische
Zugang und die Grössenverträglichkeit ge
lobt. Auch konnten viele Fragen zur Bauab
wicklung beantwortet werden. Für die Pro
jektinitianten war es zudem sehr erfreulich,
dass ein grosses Interesse auch dem Thema
Depression entgegengebracht wurde.

Aus dem Dorfgeschehen

1: Michaela Risch am Rednerpult und Marc Risch,
der Dritte von rechts, zusammen mit den der

Architekten der J2M Architekten AG. // 2: (Von
links nach rechts) Marc Risch erläutert Regie-

rungschef Adrian Hasler, Regierungsrat Mauro
Pedrazzini und Bürgermeister Ewald Ospelt
Einzelheiten zum geplanten Klinikprojekt.

«An wullagi Gschicht»
Die Schafzuchtgenossenschaft Fürstentum
Liechtenstein Oberland, die fast nur aus
Triesenberger Schafbauern besteht, hat am
Samstag, 16. April, ihr «Wollafescht» mit
vielen Attraktionen auf dem Festplatz der
Sportanlage Leitawis durchgeführt. Die
Schafzüchter aus der Region und zahlreiche
Schaulustige folgten der Einladung. Sie
konnten die ausgestellten Schafe, Lamas
und Alpakas bewundern und auch eine pro
fessionelle Schafschur wurde vorgeführt.
Während sich die grossen Besucher im mit
viel Liebe zum Detail geschmückten Fest
zelt verwöhnen liessen, vergnügten sich die
kleinen Gäste beim Ponyreiten, in der Hüpf
burg oder wagten den Sprung in den aufge
schichteten Wollhaufen. Für die musikali
sche Unterhaltung war Roland Beck
zuständig, der auf tatkräftige Unterstüt
zung zählen konnte.

Aus dem Dorfgeschehen
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Glanzvolle Jubiläumsfeier
Der Vorstand des Frauenvereins hatte am
Sonntag, 17. April 2016, eine glanzvolle Jubi
läumsfeier organisiert. Nach der Festmesse,
die vom MGV Kirchenchor musikalisch um
rahmt wurde, warteten auf die Besucherin
nen und Besucher im vollbesetzen Triesen
berger Dorfsaal allerlei Höhepunkte. Die
Harmoniemusik und die Kindertanzgruppe
der Trachten sorgten zwischen den An
sprachen von Präsidentin Gertrud Vogt,
Vorsteher Christoph Beck und Pfarrer Georg
Hirsch für ein stimmiges Rahmenpro
gramm. Humorvoll verpackt informierten
ein Kurzfilm und eine Diashow über die Ak
tivitäten des Vereins in den vergangenen
Jahren. Vor und hinter der Bühne, im Saal
selber und in der Küche sorgten zahlreiche
fleissige Helferinnen und Helfer für einen
reibungslosen Ablauf und dafür, dass es am
reichhaltigen Buffet an nichts mangelte. So
war es nicht weiter verwunderlich, dass die
zufriedenen Gäste mit Komplimenten zur
gelungenen 100-Jahrfeier nicht sparten. Bei
so viel Einsatz und einer so perfekten Orga
nisation braucht man sich um die Zukunft
des Vereins nun wirklich keine Sorgen zu
machen.

«Dr Bäärger
Dorfsaal
ischt uusbissnat*
volla gsi.»
* uusbissnat (überaus) nur in Verbindung mit ‹voll�
– Uusbissnat volla ‹komplett gefüllt�.

1: Die Vorstandsmitglieder begrüssten die Gäste.
«Weech im Dirndl, wias a schi ghöörd».

2: Georg Hirsch – als Pfarrer Mitglied des

Vereins – hatte einen interessanten Film über
die Aktivitäten des Vereins im Gepäck.

3: Präsidentin Gertrud Vogt (links im Bild)

durfte von den Vertreterinnen der Frauenvereine
im Land einen Scheck zu Gunsten von Johanna

Sele-Rutinwa für Tansania in Empfang nehmen.

1
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Hofladen eröffnet
1

2

1: Unser Bild entstand bei der Eröffnung am

8. Mai. Von links nach rechts im Bild vor dem
neuen «Hofladen»: Anna-Lena Beck sowie

Christian, Emerita, Beat und Marc Schädler.

2: Einladend präsentiert sich der Verkaufsraum
vom «Hedihof» im Sütigerwis.

Die Zahl der Quartierläden nimmt nicht nur
in Triesenberg seit Jahren kontinuierlich ab.
Auf der anderen Seite wird die Direktver
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marktung von betriebseigenen Produkten
direkt vom Hof in eigentlichen Selbstbedie
nungsläden immer beliebter. So können im

Aus dem Dorfgeschehen

Sütigerwis beim «Hedihof» von Cornelia
und Reto Bühler schon seit geraumer Zeit
Eier, Wurstwaren, Meringues, Eierlikör usw.
abgeholt werden und auch die schönen
«Hedihof-Geschenkkörbe» erfreuen sich
grosser Beliebtheit.
Nun haben auch Marc Schädler, seine
Freundin Anna-Lena Beck und sein Bruder
Christian zusammen mit Marcs Eltern Eme
rita und Beat Schädler an der Chalberrütis
trasse ihren «Hofladen» eröffnet. Zahlrei
che Besucherinnen und Besucher statteten
dem neuen Laden an der Eröffnung am
Sonntag, 8. Mai 2016, einen Besuch ab. Auf
der Website www.lama-alpaka.li sind de
taillierte Informationen über das das Ange
bot des neuen «Hofladens» vom Lama- &
Alpakahof Triesenberg von Marc Schädler
und Anna-Lena Beck zu finden.

Zweite Durchführung des Sagenfests
Die zweite Ausgabe des Sagenfests am
1. Mai 2016 war wiederum ein grosser Er
folg. Obwohl aufgrund des nassen und kal
ten Wetters die geplante Wanderung nicht
durchgeführt werden konnte und die Auf
führung der Sagen vom Dorfplatz in den
Dorfsaal verlegt werden musste, bereute
keiner der über 200 Besucherinnen und Be
sucher sein Kommen. Die Darbietungen der
Laien- und der Profischauspieler auf der
Bühne waren beeindruckend und hauchten
Sagenfiguren aus längst vergangenen
Zeiten wieder neues Leben ein. Und dies
auf eine Art und Weise, die erkennen
liess, dass durchaus auch Sagengestalten
ihre menschlichen Vorlieben, Stärken und

Schwächen haben. Die Lesungen von
Katharina Vogt bereicherten das Programm
wesentlich und waren genauso einzigartig,
wie es auch ihr Sagenbuch selber ist.
Leander Schädler führte gekonnt durch das
Programm, versorgte das Publikum mit
wichtigen Hintergrundinformationen und
machte es auch mit dem Angebot der ver
schiedenen Triesenberger Standbetreiber
im Saal bekannt. Ein grosses Kompliment
an Andy Konrad, der das Sagenfest ins Le
ben gerufen hat und für die Organisation
sowie die Umsetzung verantwortlich ist.
Das Sagenfest ist eine wesentliche Berei
cherung im kulturellen Angebot für die Be
völkerung und Gäste aus der Region.

1

2

3

4
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1: Katharina Vogt fesselte nicht nur die

kleinen Zuhörer mit ihren Lesungen aus
dem Sagenbuch.

2: Petra und Thomas Schädler von der
Petosch Anstalt präsentierten ihre

speziellen Triesenberger Caps, TShirts,
Tassen, Schneidbretter usw.

3: Als eingespieltes Team ernteten Conny
Bühler und Isidor Sele in «Der Schatz auf
Gutenberg» viele Lacher des Publikums.

4: Als Sückacheris machte Leander Marxer
viele Anspielungen auf das angespannte Verhältnis zwischen «Bäärgern» und

«Tschüggern». So oft wie er in Triesenberg
auftritt, scheint zumindest er sich am
Bäärg dennoch wohl zu fühlen.
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Erstkommunion am Bäärg
Sieben Mädchen und neun Buben durften
am Sonntag, 1. Mai, in der Triesenberger
Pfarrkirche im Rahmen der Heiligen Messe
erstmals die Heilige Kommunion empfan
gen. Auch das schlechte Wetter konnte die
Freude der Erstkommunikanten nicht trü
ben. Nachdem sie sich in den Wochen zuvor
mit Eifer auf diesen grossen Tag vorbereitet
hatten, war die feierliche Stimmung in der
gut besuchten Pfarrkirche deutlich zu spü
ren. Nach dem obligatorischen Gruppenbild
vor der Pfarrkirche feierten die Erstkommu
nikanten gemeinsam mit ihren Familien,
Bekannten und Freunden ihren grossen Tag.

Die Erstkommunikanten zusammen mit Kaplan

Marc Kalisch (hinten links), Pfarrer Georg Hirsch
(hinten rechts) sowie den Ministranten.

Mittagstisch bewährt sich
Seit 2014 wird auf Initiative der Kommission
Familie, Alter und Gesundheit unter dem
Vorsitz von Gemeinderat Benjamin Eberle
unter dem Motto «Gemeinsam statt ein
sam» der Seniorenmittagstisch angeboten.
Der Mittagstisch findet immer am Don
nerstag ab 11:30-13:30 Uhr in einem Triesen
berger Restaurant statt. Neben Seniorin
nen und Senioren nehmen auch bedürftige

Personen teil, die ihr Mittagessen in Gesell
schaft mit Gleichgesinnten einnehmen
möchten. Wenn jemand auf Betreuung
oder Hilfe angewiesen ist, kann er dies im
Vorfeld mitteilen, damit ein Fahrdienst or
ganisiert werden kann.
Angeboten werden jeweils ein Tagesme
nü und ein vegetarisches Menü. Für das
Dessert sorgen freiwillige Helfer. Das Ange

bot und eine Einladung zum nächsten Mit
tagstisch werden immer eine Woche vorher
im Gemeindekanal veröffentlicht. Die An
meldung muss bis spätestens Montag
abend bei der Gemeindekanzlei unter der
Telefonnummer 265 50 10 erfolgen. Das
Mittagessen kostet dann 17 Franken, dabei
ist auch Leitungswasser als Getränk inbe
griffen. Jedes elfte Essen wird von der Ge
meinde bezahlt.
Helfer «bekochen» die Senioren
Am 28. April liessen sich die Organisatoren
etwas ganz Spezielles einfallen. Der Mit
tagstisch fand für im Mehrzwecksaal vom
Pflegewohnheim, Haus St. Theodul, statt
und die Seniorinnen und Senioren wurden
von den Helferinnen und Helfern bekocht.
Das Essen war ausgezeichnet und dem
Team um Monika Eberle gebührt im Namen
unserer älteren Mitbürger ein grosser Kom
pliment und Dankeschön für die vielen
schönen Begegnungen und Erlebnisse am
Triesenberger Mittagstisch in den vergan
genen zwei Jahren.

Für einmal wurden die Senioren von den

freiwilligen Helfern verwöhnt. Im Bild von links

Rudi Keutschegger, Doris Sele und Franz Schmid.
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Feierliche Stimmung am «Üsahärgottstag»

Nach der Heiligen Messe in der Pfarrkirche
formierte sich die Prozession für den Um
gang «um da Hag» auf der Landstrasse im
Dorfzentrum. Nach den drei traditionellen
Böllerschüssen – die so manchen Besucher
zusammenzucken liessen – setzte sich der
Zug angeführt von Ministranten mit Fah
nen und Kreuz in Bewegung. Danach folgte
die Statue der Muttergottes, die von der
Trachtengruppe getragen wurde. Die Feu
erwehr, die Harmoniemusik und der MGV
Kirchenchor mit ihren schönen Vereinsfah
nen reihten sich als nächste in den Zug ein.
Dahinter folgten die Ministranten und die
Erstkommunikanten streuten Blumen auf

die Strasse. Unter dem «Himmel» und flan
kiert von Laternen, die jeweils von Gemein
deräten getragen wurden, ging der Pfarrer
mit der Monstranz. Der Kaplan sorgte bei
den Ministranten und den Erstkommuni
kanten für Ordnung, achtete darauf, dass
mit dem Mikrofon alles klappte und hielt
den Kontakt mit dem Mesmer. Die zahlreich
erschienenen Gläubigen bildeten den Ab
schluss der Prozession. Vor dem Pflege
wohnheim, Haus St. Theodul, waren auch
die Heimbewohner vollzählig versammelt
und beteten vor dem Altar, den sie gemein
sam mit der Trachtengruppe geschmückt
hatten.

Aus dem Dorfgeschehen

Auf dem Dorfplatz eröffnete die Jugend
musik nach dem Umgang das Rahmenpro
gramm, die Harmoniemusik gab ihr Som
merprogramm zum Besten und die grosse
Kindertanzgruppe der Trachten begeisterte
in der Rondelle mit ihrem Können. Die Ver
anstaltungskommission der Gemeinde war
für die Dekoration und den reibungslosen
Ablauf verantwortlich. Vom Aufbau in der
Früh bis zum Aufräumen am späten Nach
mittag klappte denn auch alles hervor
ragend. Fronleichnam mit der farbenpräch
tigen Prozession und dem vielseitigen
Rahmenprogramm ist für viele Gläubige
einer der schönsten Feiertage im Jahr.
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Bunter Blumenstrauss an Melodien
Traditionell am Samstag vor dem Mutter
tag gestaltete der MGV-Kirchenchor sein
Passivkonzert im Dorfsaal. Die zahlreichen
Besucherinnen und Besucher kamen in den
Genuss eines unterhaltsamen Abends mit
einem abwechslungsreichen Programm.
Die Lose der Blumentombola fanden wie
immer reissenden Absatz, denn bekannt
lich war ja tags darauf Muttertag.
Unter der Leitung von Pirmin Schädler,
der die Vorträge am Klavier begleitete, tru
gen die Sänger die einzelnen Stücke mit viel
Elan vor und waren mit dem Herzen dabei.
Für eine Überraschung sorgten dann die
Stücke, bei denen Sarina Matt (Geige),
Clemens Kaufmann (Bass) und Marius Matt
(Schlagzeug) für zusätzliche musikalische
Abwechslung sorgten. Auch die Ge
sangs-Soloeinlage von Ria Lampert war ein
weiteres Highlight für das Publikum. Für
ihre langjährige Vereinstreue wurden die
Jubilare Donat Schädler (25 Jahre), Günter
Frei (35 Jahre) und Josef Frommelt (45 Jahre)

vom Präsidenten Willy Weibel geehrt. Der
MGV-Kirchenchor wusste das Publikum ein
mal mehr zu begeistern.

1
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1: Von links die Jubilare Donat Schädler

(25 Jahre), Günter Frei (35 Jahre) und Josef
Frommelt (45 Jahre).

Dorfspiegel-Quiz

Die Gemeinde Triesenberg ist der grösste
Waldbesitzer in Liechtenstein.
Wie viele m 2 Waldfläche befinden sich
im Besitz der Gemeinde?
Mit der Frühlingsausgabe und dem sanften
Redesign des Dorfspiegels haben wir auch
das Quiz verändert. Wir stellen jeweils eine
Schätzfrage aus der Gemeindeverwaltung.
Beim Quiz in der Frühlingsausgabe lautete
die Frage:

Die Lösung lautet 301’818 m3. Mit ihrer Schät
zung von 299’900 m3 kam Sylvia Lampert,
Haberacherstrasse 7, 9497 Triesenberg, der
Lösung am nächsten. Sie gewinnt einen Gutschein in der Höhe von 150 Franken bei der
Metzgerei Wendelin Schädler.

Wie gross ist der Trinkwasserverbrauch der
Gemeinde Triesenberg das Feriengebiet mit
Steg und Malbun eingerechnet im m3?

In der Frühlingsausgabe haben wir leider im
Verhältnis nur wenige Antworten bekom
men. Macht bitte alle mit beim Dorfspie

gel-Quiz in der Sommerausgabe. Wer mit
seiner Schät-zung der Lösung am nächsten
kommt, der gewinnt einen Gutschein im
Wert von 150 Franken beim neuen Hofladen.
Mitmachen lohnt sich.
Senden Sie die Antworten bis Freitag, 22. Juli
2016, an: Dorfspiegel-Quiz, Landstrasse 4,
9497 Triesenberg oder an info@triesenberg.li.

Personalwesen
Dienstjubiläum
35 Jahre
1. Mai
– Alice Beck (1), Sachbearbeiterin in Teilzeit
10 Jahre
23. April
– Georg Hirsch (2), Pfarrer
Wir danken Alice und Pfarrer Hirsch
für ihre Treue zur Gemeinde und
wünschen ihnen weiterhin viel Freude
bei ihrer Tätigkeit.

Eintritt
1. August
– Dominik Vogt (3), Forstwart
– Toni Gassner (4), Verantwortlicher
Bauadministration und
Liegenschaftsverwaltung
Wir heissen Dominik und Toni herzlich
willkommen und wünschen ihnen viel
Freude und Erfolg bei ihren Aufgaben.

Quiz und Personalwesen

1

2

3

4
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Ünschi
Gschicht
Aus dem Dorfgeschehen

Im Triesenberger Dorfzentrum laden heute die
Gasthäuser Kulm, Edelweiss, Guflina, Kainer und das
Hotel Oberland zum Einkehren ein. Doch wie ist
das Gastgewerbe in Triesenberg überhaupt entstanden?
von Raphael Sele

Zur Geschichte
der Gasthäuser im
Dorfbezirk
Die ersten Anzeichen für ein florierendes Gastgewerbe
in Liechtenstein stammen aus dem ausgehenden
Mittelalter. Damals waren die Gasthäuser vor allem
auf den Transitverkehr ausgerichtet: Händler, Fuhr
leute, Soldaten und Pilger bevölkerten die Routen vom
Bodenseeraum über die Bündner Pässe bis nach
Italien. Die Knotenpunkte dieses alpenquerenden
Austauschnetzes – Zoll- und Poststationen sowie
Umladeplätze für den Warentransport – bildeten
ausgesprochen günstige Standorte für Gastbetriebe.
Vom regen Verkehr entlang des Talbodens konnte
Triesenberg jedoch kaum profitieren. Zwar ist davon
auszugehen, dass hin und wieder Getränke in
einer Walserstube oder an einem Fest ausgeschenkt
wurden – eigentliche Gasthäuser existierten hier
aber noch nicht.
Vermutlich begann das Wirten am Berg erst mit
dem Bau der Kirche in den 1760er Jahren. Ab dieser

Zeit verdichten sich in den historischen Quellen
jedenfalls die Hinweise auf bescheidene, für den
Lokalbedarf betriebene Schenken und Tavernen.
So geht aus einer Amtsrechnung von 1769 hervor,
dass «Johannes Hilbi, im Rothenboden» Getränke und
Speisen offerierte. Und im Jahre 1784 wurde vom
damals amtierenden Landvogt festgehalten, dass
am Triesnerberg zwei «Tafernen» vorhanden sind:
«Joseph Schedler» wirtete bei der Kirche am Berg,
«Capsar Seely» zu Rotaboda. In den nächsten Jahrzehn
ten versuchten sich weitere Triesenberger als Wirte,
die kleinen Gastbetriebe blieben vorerst aber ganz auf
die ansässige Bevölkerung ausgerichtet. Speziell
hervorzuheben ist Johannes Schlegel, der zunächst in
Rotaboda wirtete, schliesslich aber nach Jonaboda
umsiedelte, wo er im Jahre 1802 die Gaststätte «Zur
frohen Hoffnung» eröffnete. Ein knappes Jahrhundert
später wurde diese Gaststätte in «Kulm» umbenannt.
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1: Aus dem Jahre 1879 stammt das Hotel Samina,

das von der Errichtung einer Fahrstrasse von Vaduz
über Rotaboda bis nach Gnalp profitierte.
2: Das dreigeschossige Gasthaus zur

Alpenrose prägte unser Dorfzentrum von
1879 bis zum Abbruch im Jahr 1980.

1879
1

1802
Johannes Schlegel eröffnete im Jahre 1802 die

Gaststätte «Zur frohen Hoffnung», den späteren Kulm.

Der Tourismus bringt Schwung ins Gastgewerbe
Im Lauf des 19. Jahrhunderts änderte sich die Situa
tion in Liechtenstein grundlegend: Weil sich der
Durchgangsverkehr zunehmend auf die schweizeri
sche Rheintalseite verlagerte, zerfiel das einstmals
prosperierende Gastgewerbe in den Talgemeinden
allmählich. Erst im Zuge des wirtschaftlichen
Aufschwungs ab den 1870er Jahren konnten sich in
den Dörfern neue Wirtshäuser etablieren. Für die
Gemeinde Triesenberg, die von der Industrialisierung
im Tal weitgehend ausgeschlossen blieb, eröffnete
der nun einsetzende Tourismus neue Möglichkeiten.
Insbesondere das liechtensteinische Alpengebiet
vermochte nämlich ausländische Touristen und
Kurgäste anzulocken. Mit der Zeit entstanden an
verschiedenen Orten im Alpengebiet Kurhäuser,
zunächst auf Gaflei, Masescha und Sücka, später auch
im Malbun, auf Silum und im Steg. Aber auch der
Triesenberger Dorfbezirk profitierte massgeblich vom
Fremdenverkehr. Hier begann man die bestehenden
Wirtshäuser zu erweitern und neue Wirtshäuser zu
erbauen. Am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert
erlebte das Triesenberger Gastgewerbe mithin
eine erste Blütezeit. Die Gasthäuser aus dieser Zeit
– Kulm, Alpenrose, Samina, Edelweiss und Bären –
prägten das Dorf bis wenigstens in die 1970er Jahre.
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Kulm, Alparosa, Samina, Edelwiess und Bära
Im Kulm wurde während des 19. Jahrhunderts die
Schlegel-Generation von der Beck-Generation
abgelöst. Das Gasthaus entwickelte sich zunehmend
zu einem kulturellen und gesellschaftlichen Mittel
punkt der Gemeinde. Seine Bedeutung wird durch
die gesellschaftlichen Positionen der Kulm-Wirte
unterstrichen. Zum Beispiel war Johann Baptist Beck
(1816–1890) auch als Lehrer, Organist und Landtags
abgeordneter tätig, sein Nachfolger, Franz Joseph Beck
(1847–1927), brachte es zum Gemeindevorsteher.
1872 soll in der Kulmstube der erste Triesenberger
Christbaum aufgestellt worden sein und ab 1898
verfügte der Kulm über das erste Telefon am Berg.
Dem Gasthaus war bis 1916 eine Bäckerei, bis 1942
eine Lebensmittelhandlung angeschlossen.
Das dreigeschossige Gasthaus zur Alpenrose
wurde 1879 von Johann Alois Schlegel, Richter und
Landtagsabgeordneter, erbaut. Ursprünglich
«Wirtschaft und Spezereihandlung von Johann Alois
Schlegl» genannt, wurde es später in Alpenrose
umgetauft. Ebenfalls aus dem Jahr 1879 stammt das
Hotel Samina, das von der Errichtung einer Fahrstrasse
profitierte, die von Vaduz über Rotaboda bis nach
Gnalp verlief. Gründer war der Bauunternehmer Josef
Beck. Ursprünglich «Wirtschaft Saminathal» genannt,
wurde das Hotel schon 1880 in Samina umbenannt.
Die Eröffnung der Gasthäuser Edelweiss und Bären
hängt schliesslich mit der Erstellung der Schloss
strasse im Jahre 1925 zusammen. Nachdem der Frem
denverkehr während des Ersten Weltkriegs zurück
gegangen war, setzte er nun wieder verstärkt ein.
Beide Gasthäuser wurden im Jahre 1926 eröffnet.
Die alten Gasthäuser Triesenbergs profitierten
einerseits vom Fremdenverkehr, andererseits
wurden sie auch für das lokale Leben im Dorf überaus
wichtig, indem sie – über die Ausgabe von Getränken
und Speisen hinaus – weitere Funktionen erfüllten. Hier
kaufte man Backwaren und Spezereien, feierte
Hochzeiten und Vereinsfeste, traf sich zum Kegeln
oder gemeinsamen Musizieren. Mit der Zeit ent
wickelten sich die Gasthäuser ferner zu regelrechten
Ideenschmieden. Noch bis ins Jahre 1971 rief der
Weibel amtliche Beschlüsse und Informationen nach
der sonntäglichen Messe aus. Das Gehörte wurde
anschliessend in den Gaststätten rege diskutiert, poli
tische Meinungen gebildet, neue Ideen geboren.
Heute sind die drei alten Gasthäuser Kulm, Bären
und Alpenrose aus dem Dorfbild verschwunden.
Alle drei wurden – zwecks der Überbauung und Neu
gestaltung des Dorfzentrums – zwischen 1977
und 1980 abgerissen. 1980 wurde stattdessen das
neu erbaute Hotel Kulm eröffnet.
Enzianschnaps und Polizeistunde
Schon früh versuchte die Obrigkeit den Betrieb in
den liechtensteinischen Gaststätten zu regeln.
Nicht immer hielten sich die Triesenberger aber
an diese Vorschriften. Zum Beispiel wurde Johannes
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Schlegel, einer der ersten Triesenberger Wirte,
wiederholt wegen dem Enzianwurzen-Graben
verzeigt und gestraft – er wird wohl Enzianschnaps
schwarz gebrannt haben. In den historischen Quellen
findet sich mitunter auch der Vermerk, dass sich ein
Wirt keine Bewilligung zum Ausschank erwirkt hatte.
Halblegale Tavernen existierten in Triesenberg noch
lange und sorgten immer wieder für Diskussionen.
Auch die Polizeistunde wurde früher streng
umgesetzt. So legte bereits die Polizeiordnung von
1732 fest, wie lange an Einheimische Speis und
Trank ausgegeben werden durften: Im Sommer bis
21 Uhr, im Winter gar nur bis 20 Uhr. Noch vor
wenigen Jahrzehnten drehte der Triesenberger Weibel
gegen 23 Uhr seine Runde, um die Einhaltung der
Polizeistunde in den Gasthäusern zu kontrollieren.
Während anderswo sofort geahndet wurde, liess
der Triesenberger Weibel aber häufig noch eine
Viertelstunde oder eine halbe Stunde verstreichen,
nachdem er die verbliebenen Gäste zum Gehen
aufgefordert hatte. Nur diejenigen, die den Heimgang
dann immer noch nicht gefunden hatten, wurden
mit einer kleinen Busse gestraft.

1: Plakat der ersten Triesenberger Wochen aus dem Jahr
1975, die auch heute noch zahlreiche Gäste aus der

Region nach Triesenberg locken. // 2: Das Cafe Sele 1966.
Das heutige Restaurant Kainer wird von Cornelia und
Helmut Kainer betrieben.
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Die Sportkommission
Warum die Sportkommission die verschiedenen
Sportvereine im Dorf unterstützt und sich für das
Gemeinwohl engagiert.
von Silke Knöbl

Wie viele Stunden sitzt man pro Tag – in der Schule,
im Büro, im Auto, im Bus, vor dem Fernseher?
Jeder kann das für sich selbst ausrechnen. Sitzen
ist der Alltag von vielen Menschen. Von Bewe
gungsmuffeln kann in Liechtenstein trotzdem keine
Rede sein. Im «Sport Monitoring Liechtenstein»
– einer Studie des Liechtenstein Instituts – wird die
«hohe sportliche und körperliche Aktivität der

liechtensteinischen Bevölkerung» im Vergleich zur
Schweiz und zu anderen europäischen Staaten
hervorgehoben. Das Ergebnis bei Kindern und Jugend
lichen sei zwar befriedigend. Diese würden jedoch
Defizite bei sportmotorischen Fähigkeiten aufweisen
und auch die Bewegungsempfehlungen der Welt
gesundheitsorganisation nicht erfüllen, heisst es in
der Bestandsaufnahme.
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Gesundheit und Bewegung fördern
Was kann man dagegen tun? Triesenberg zeigt es vor:
Mit «Bärg i Bewegig» will man die Einwohner, ins
besondere die Kinder, für Bewegung und Sport sensibilisieren und motivieren (siehe Beitrag auf Seite 38).
Aus dieser Interessensgemeinschaft heraus und in
Absprache mit den Sportvereinen im Dorf entstand
die Idee, eine eigene, übergreifende Sportkommission
zu schaffen. «Bis vor zwei Jahren wurden die Bereiche
Sport und Kultur mit einem Beirat abgedeckt», erzählt

«Wir wollen mit Aktivitäten
und Veranstaltungen aufzeigen,
wie wichtig es ist, sich
regelmässig zu bewegen.»
Matthias Beck, Gemeinderat und Vorsitzender der
Kommission. «Die Aufgaben der beiden Bereiche
waren zu verschieden, um sie in einem Gremium zu
vereinen», sagt er. Die Sportkommission ist deshalb
neues Bindeglied zwischen den Vereinen, der Interes
sensgemeinschaft «Bärg i Bewegig», und dem Gemein
derat. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesund
heitsvorsorge in der Gemeinde langfristig zu fördern.

Die Mitglieder der Sportkommission von links:

Matthias Beck, Biggi Beck-Blum, Dieter Gassner,
Martina Hilbe und Franz Schädler.
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Gespräch mit Matthias Beck
Der Vorsitzende der Sportkommission über deren
Aufgaben, die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
und warum er jetzt Tennis statt Fussball spielt.
Matthias, du bist seit einem Jahr Gemeinderat
und quasi der Sportminister in Triesenberg.
Warum engagierst du dich für dieses Gremium?
Als ehemaliger Fussballspieler war für mich
klar, dass ich mich vor allem für die Sportkommission
einsetzen werde.
Spielst du ab und zu noch Fussball?
Nein. Ich spiele Tennis mit meinen Kollegen, und
im Winter fahre ich wieder mehr Ski. Die beiden
Sportarten lassen sich neben beruflichen Terminen,
Gemeinderats-, und Kommissionssitzungen sowie
der Familie am einfachsten vereinbaren. An den
Wochenenden schaue ich mir die Fussballmatches
auf der Leitawis an.
Die Anzahl der Sportvereine in Triesenberg ist
im Vergleich zu anderen Gemeinden im Land
überschaubar. Warum braucht es trotzdem eine
eigene Sportkommission?
Zum einen wollten wir den frischen Schwung, den
das Projekt «Bärg i Bewegig» gebracht hat, nicht
verlieren. Zum anderen ist die Sportkommission nicht
nur für die Vereine im Dorf da, sondern für alle
Einwohner. Wir wollen mit Aktivitäten und Veranstal
tungen aufzeigen, wie wichtig es ist, sich regelmässig
zu bewegen. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel
zusammen mit der Kommission «Alter und Gesundheit»
einen Vortrag mit Dr. Ecki Hermann organisiert.

Kommissionen

Mit welchen Themen befasst sich die
Sportkommission derzeit?
Wir koordinieren beispielsweise die Belegung des
Hallenplans der Gemeindeschule. Da fast gleichzeitig
zwei Turnhallen im Land wegen Sanierungsmass
nahmen geschlossen werden mussten, trainieren
regelmässig Sportvereine aus anderen Gemeinden
bei uns. Mit der Veranstaltungskommission organisie
ren wir zudem verschiedene Anlässe, wie etwa
das Sportfest mit zahlreichen Aktivitäten. Die Koordi
nation mit den verschiedenen Akteuren ist bei
solchen Veranstaltungen besonders wichtig. Das
Sportfest mit Grümpelturnier und anschliessendem
Zwiebelturm Open Air führen wir am selben Tag
durch. Die beiden Events sollen sich gegenseitig unter
stützen. Und wenn das Wetter mitspielt, wird das
ein Top-Anlass. Des Weiteren arbeiten wir derzeit an
der Idee, einen Familien-Winterevent in Malbun
durchzuführen.
Wie intensiv ist die Kommissionsarbeit?
Wir kommen regelmässig alle zwei Monate zusam
men. Je nach Anlass, der zu organisieren ist, treffen
wir uns auch im Zwei-Wochen-Rhythmus.

«Bei dieser Gelegenheit
bedanke ich mich bei allen,
die sich ehrenamtlich in
Vereinen engagieren und bei
Anlässen mithelfen.»

Oftmals beklagen Vereine einen Mitgliedermangel.
Wie schätzt du die Situation der Sportclubs in
Triesenberg ein?
Das ist generell ein gesellschaftliches Problem. Für
Vereine wird es immer schwieriger, Aktivmitglieder
zu gewinnen oder Vorstände zu stellen. Jeder weiss
aber, wie wichtig Vereine für ein Zusammenleben in
einer Gemeinde sind. Die Bevölkerung würde sehr
schnell merken, wenn sich beispielsweise ein Skiclub
oder der FC auflösen müsste. Auch «Bärg i Bewegig»
versucht, neue Mitglieder für die Vereine zu gewinnen,
was auch schon geklappt hat. Bei dieser Gelegenheit
bedanke ich mich bei allen, die sich ehrenamtlich
in Vereinen engagieren und bei Anlässen mithelfen.

Zur Person
Matthias Beck ist seit 2015 Mitglied im Gemeinderat
und Vorsitzender der Sportkommission. Der 35-Jährige
hat die Ausbildung zum eidg. dipl. Elektroinstallateur
(Meisterprüfung) abgeschlossen. 2010 hat er die
Geschäftsführung des Unternehmens Beck Elektro AG
von seinem Vater übernommen. Matthias Beck ist
verheiratet und wohnt mit seiner Frau Melanie und
den gemeinsamen Töchtern Julia (8), Anna (5) und
Lena (4) in Triesenberg. Der ehemalige Fussballer war
nicht nur als Nationalspieler, sondern auch als
Trainer sehr erfolgreich. Unter seiner Führung gelang
es dem FC Triesenberg, zum ersten Mal in der
Vereinsgeschichte in die 2. Liga aufzusteigen.
Matthias Beck setzt sich auch für das Unternehmer
tum in der Gemeinde ein und hat deshalb im letzten
Jahr einen Gewerbeanlass initiiert.

Wie beurteilst du die Zusammenarbeit zwischen
der Sportkommission, der Interessensgemeinschaft
«Bärg i Bewegig» und den Sportvereinen?
Sie ist sehr gut. Es klappt auch deshalb so gut,
weil wir im Dorf ein übersichtliches Sportangebot
haben und sich die Interessensgemeinschaft
«Bärg i Bewegig» für die Vereine einsetzt. In anderen
Gemeinden des Landes hat man auch schon versucht, eine solche Interessensgemeinschaft zu bilden.
Dort ist man aber an der Vielzahl von Vereinen und
an unterschiedlichen Interessen gescheitert. Das ist
sehr schade; letztlich würden die Kinder von diesem
polysportiven Trainingsangebot profitieren.

Kommissionen
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«Bärg i Bewegig»
den Zugang zu Vereinen, bei denen sie sich
später als Funktionäre engagieren können.
Auch der Gemeinderat durfte sich be
reits vom erfolgreichen Bewegungsange
bot überzeugen. «Wir haben ihn zu einer
Einheit eingeladen», erzählt Dieter Gassner.
«Alle haben mitgemacht. Es war eine Rie
sengaudi.» Ein Programm für Erwachsene
wurde denn auch schon im Team der Inter
essensgemeinschaft diskutiert. «Wir ma
chen uns Gedanken über entsprechende
Angebote. Wichtig ist, dass die Einheiten
wie bei den Kindern gut organisiert und ge
leitet werden», betont er. Somit könnte das
Motto «Springa, goola, wäärffa oder balan
sieara – wir tüend ir Gruppa oordalig
Muschgla treniera. Du muascht di nid schi
niera, tua’s eifach uusprobiera» vielleicht
auch schon bald für Erwachsene gelten.

Das Erfolgsprojekt «J + S Chinder Triesenberg» der Interessensgemeinschaft «Bärg i
Bewegig» begeistert Kinder und Erwach
sene gleichermassen. In diesem Jahr wurde
es für den Internationalen Bodenseekonferenz-Preis nominiert.
Rund 30 Kinder im Alter zwischen fünf und
zehn Jahren nutzen das wöchentlich statt
findende, sportartenübergreifende Bewe
gungsangebot der Interessensgemeinschaft
«Bärg i Bewegig». Das vereinsunabhängige
Projekt wurde vor fünf Jahren von Biggi
Beck-Blum, Martina Hilbe, Dieter Gassner
und Franz Schädler lanciert. Es ist mittler
weile weit über die Landesgrenzen bekannt
und wurde in diesem Jahr für den 6. Inter
nationalen Bodenseekonferenz-Preis (IBK)
für Gesundheitsförderung und Prävention
nominiert.
Die IBK zeichnet jährlich finanzierbare
Ideen für innovative, nachhaltige und mul
tiplizierbare Projekte in den Bereichen Ge
sundheitsförderung und Prävention aus.
Insgesamt wurden 24 Projekte für den Preis
vorgeschlagen. Wenngleich es nicht für
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eine Platzierung auf den ersten drei Rängen
gereicht hat, dürfen die Verantwortlichen
stolz auf das Vorzeigeprojekt sein. «Wenn
man sieht, wie die Kinder lachend aus der
Bewegungseinheit kommen, ist das die
schönste Bestätigung für uns», sagt Dieter
Gassner, Mitglied der Interessensgemein
schaft und Vater von drei Kindern.
Plattform für Vereine
Hinter dem Bewegungsprogramm stehen
auch die Sportvereine: Sie erhalten durch
«Bärg i Bewegig» eine Plattform, auf der sie
den Kindern ihre Sportart präsentieren kön
nen. «Das Programm ist so gestaltet, dass
die Kinder zunächst verschiedene Bewe
gungsgrundformen kennenlernen», erklärt
Dieter Gassner. «Jede Einheit wird mit einer
passenden Sportart abgeschlossen.» Die
Vereine konnten dadurch bereits einige jun
ge Mitglieder gewinnen. Die Initiative ist
auch für Jugendliche ab 16 Jahren attraktiv.
Diese können die Trainings mitbetreuen,
Verantwortung übernehmen und so erste
Erfahrungen als Leiter sammeln. Das Bewe
gungsprogramm öffnet ihnen ausserdem
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«Bärg i Bewegig»
– Anzahl Altersklassen: 2 bis 3 Gruppen
(Gizzi, Gams und Adler)
– Durchschnittliche Beteiligung pro
Einheit: 31 Kinder
– Anzahl J+S-Leiter: 4
– Alternierende Assistenzleiter: 5
– Training: Immer montags, von
17.30 bis 18.45 Uhr
– Ort: Turnhalle Obergufer
Leiterinnen/Leiter gesucht
«Bärg i Bewegig» sucht
Leiterinnen bzw. Leiter
für das wöchentliche
Bewegungspro
gramm «J+S Chinder
Triesenberg» ab
Sommer 2016.
Infos und Kontakt:
Martina Hilbe, Telefon
079 373 93 40 oder
martina_hilbe@hotmail.com
Film ab!

Das Video über «Bärg i Be
wegig» beim IBK-Gesund
heitspreis. Einfach den QR-Code
mit dem Smartphone scannen.

https://www.youtube.com/watch?v=rfV2g0RKHBQ
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Aus dem Dorfgeschehen

Herbert Beck – Der Zentraler
Herbert Beck, besser bekannt als «dr Zentraler» ist es gewohnt,
sich seine Zeit gut einzuteilen. Heute ist er nach wie vor Bauer,
hat aber von der Milch zu Ausmastvieh umgesattelt und sich
von Ämtern zurückgezogen. Zwei weitere, wichtige Abschnitte
in Herberts Leben – die Milchzentrale und der Laden – haben
ihre Türen bereits für immer geschlossen.
von Isabel Fehr

4

läbä»
Herbert, seine Frau Monika und Tochter Petra sitzen
vor dem Haus und geniessen die Sonne, während
ich von Hündin Luna bellend und schwanzwedelnd
begrüsst werde. «Zum Glück ischt ds Wätter guat,
wir sind no am Meeja vor am Üsahärgottstag», lächelt
ein zufriedener Herbert und bittet mich herein, in
den privaten Teil der Milchzentrale.
Die Milchzentrale ist jedem Triesenberger ein
Begriff. Früher war es für Kinder wohl das beste
Geschäft, um sich mit Süssigkeiten einzudecken, bei
den Hausfrauen war es nicht nur für die grosse
Käseauswahl sondern generell aufgrund des breiten
Sortiments beliebt. Bei den Bauern war es bis 2011
die allabendliche Ausfahrt mit der Milch, die nach
getaner Arbeit noch dazu gehörte. Nicht nur die
Landwirte, fast alle Triesenberger fahren tagtäglich
an der Landstrasse 17 in Triesenberg vorbei. «Früaner
han i als einzaga Buab mid dr Mamma, am Tättä

Johann und schiina zwei Brüader im Huus gwonat.
Schpeeter ischt d Monika drzua ko, wiar händ jung
ghiraatet und zack, sind d Petra und dr Claudio da gsi»,
schildert Herbert sein Leben in der Milchzentrale
im Zeitraffer. Ein paar Jahre danach kam dann noch
der jüngere Sohn Thomas dazu. So wuchsen Herberts
Kinder gemeinsam mit ihm, Mama Monika, Ahna, Eni
und den beiden Vettern Max und Ruedi in einem
Mehrgenerationenhaus auf, das seinesgleichen sucht.

1: Herbert mit seinem Ladewagen beim Heuen auf Masescha.

2: Herbert mit seiner Kuh «Gerlinde», die 1997 und 1998 den Titel
«Miss Steg» gewann. // 3: Ein Bild mit Seltenheitswert: 1991

schafften es die Triesenberger Bauern dank Herbert, sich anlässlich
der 5000er Ohrenmarke zu einem Fest zu verabreden.

4: Herbert und Monika mit ihrem jüngsten Sohn Thomas.
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Ein Leben in der Milchzentrale
Herbert ist zwar an einem Haus im Obergufer gebo
ren, kann sich aber zeitlebens an keinen anderen
Wohnort als jenen in der Zentrale erinnern, seine
Eltern übernahmen den Laden und die Sennerei,
als er zwei Jahre alt war. An Geschichten, wie das
Leben in Triesenberg damals war, erinnert sich
Herbert aber noch genau. Vieles war anders, es
gab noch einen Kuh- und einen Fäärlistall, die
Mists töcke wurden vor der Strasse aufgetürmt,
alles war viel bäuerlicher. Auch kannte man jede
Person nach seiner Hausnummer, der 50er, der
13er und der 68er waren ein Begriff.
Vom Treuhänder zum Zuchtexperten
Obwohl Herbert ein Einzelkind war, wurde er nicht
verzogen. Im Gegenteil – «d Mamma hed mi kurz
ghaalta» meint er. Wenn er an den Jahrmarkt wollte
gab sie ihm zwei Franken mit. «Tättä erhöhte dann
auf zehn», schmunzelt Herbert spitzbübisch. Es war
auch überhaupt nicht klar, dass Herbert in die
Fussstapfen seines Vaters treten, in der Milchzentrale
bleiben und den elterlichen Betrieb weiterführen
würde. Nach der Volksschule absolvierte er die Real
schule und machte eine KV-Lehre im Treuhandwesen.
Die Situation zuhause wurde aber für seinen Vater
nicht einfacher, das erkannte Herbert und spürte
irgendwann: «Jetz muascht hei». Natürlich hatte er als
junger Bauer andere Ideen. Er bildete sich zunächst
mittels Fachliteratur weiter und probierte Einiges aus.
Maschinen wurden angeschafft und der Viehbestand
vergrössert. Er absolvierte den Viehhandelskurs, liess
sich auf dem renommierten Plantahof in Landquart
nebenbei zum Experten «Rindvieh/Zuchtziele» aus
bilden. «Dr Veehandel hed mi albi fescht intressierd».
Im Jahr 1976 stellte er seinen Betrieb auf «Braun
Swiss»-Rinder um und schwärmt: «dia Tier sind schlan
ker, moderner und mee milchbetoond gsi». Zweimal
erhielt er – beziehungsweise sein schönstes Tier
Gerlinde – den Titel Miss Steg, eine Anerkennung und
ein Ausweis, für seinen Erfolg als Landwirt und Züchter.
OLMA & Präsidentschaften
Highlights in seiner Viehzuchtkarriere gab es einige.
Belegt sind diese unter anderem in einem Artikel
mit vier Thesen zur ökologischen Landwirtschaft in
der Schriftreihe «OLMA-Agrargespräche». Diesen
verfasste er für die Ostschweizer Landwirtschaftsaus
stellung 1993. Liechtenstein war damals Gastland,
Herbert durfte das Liechtensteiner Vieh vor Ort
täglich vor 1’500 Zuschauern kommentieren und die
züchterische Arbeit erläutern. Natürlich gehörte
auch bei einem ausgewiesenen Experten etwas
Nervosität dazu, «drum han i vor am Spiagl mini Red
trenierd», gibt Herbert unumwunden zu. 18 Jahre
lang war er Präsident der Viehzuchtgenossenschaft
Triesenberg. Höhepunkt seiner Präsidentschaft
war eindeutig die Jubiläumsschau zum 75-jährigen
Bestehen der Genossenschaft 2008 im Kleinsteg.
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«Es war eine grosse Organisation mit einem vollen
Programm», das belegen die Sonderausgabe des
Magazins Panorama sowie das Ausstellerverzeichnis
noch immer eindrücklich. In diese Zeit fällt auch seine
Präsidentschaft im Liechtensteinischen Braunvieh
zuchtverband (2000-2006) und der Maximalbestand
seines Betriebs – das war 1997, «40 Kühe sowie
Jungvieh, der Bestand sinkt seitdem wie der Milchpreis».
Familienbande Beck
Als die älteren beiden Kinder sechs und sieben Jahre
alt waren, übernahm Monika die Aufgaben im Laden.
«D Mamma hed schi zruckzoga und für d Monika
Platz gmachat», es klappte gut, nicht selbstverständ
lich für einen Familienbetrieb. Aber die Becks sind
eben eine Familienbande, auch heute essen die Söhne
täglich am Mittagstisch, Tochter Petra ist mit ihrer
Familie ebenfalls oft zu Besuch und alle unterstützen
ihren Vater beim Heuen. «Wiar händ as guats Ver
hältnis undaranand, äns freud mi», fügt Herbert an.
Das kommt nicht von ungefähr. Der Sonntag war
Herbert immer heilig, es war Familientag. Oft spazier
ten sie mit ihren Kindern vom alten Tunnel über
Silum nach Gaflei, oder machten einen Ausflug in
Monikas Heimat Flums und genossen dort die Wande
rung zum Chapfensee. Auch eine Woche Ferien –
meist ins Südtirol – gönnte sich die junge Familie jedes
Jahr. Die Herbstwoche sei ideal gewesen, die Heuerei
vorbei und das Vieh noch nicht von der Alp zurück.
Weniger Aufgaben, mehr Lebensqualität
Nun hat er eine Lebensqualität, die Herbert früher
nicht kannte. Rückblickend fragt er sich «wanna
har hescht dia Energie ka, wia ischt das ganga?», aber
man hat es damals wohl einfach gemacht, ohne viel
zu studieren und ja, man hat es auch noch «verlitten».
Die neue Lebensqualität hat mit der Schliessung des
Ladens und der Milchzentrale zu tun. Damals kamen
noch elf Milchlieferanten, heute bringen sechs Bauern
ihre Bio-Milch allabendlich zum Milchwagen in den
Werkhof und jene, die konventionelle Betriebe haben,
fahren die Milch zum Wagen, der beim Sportplatz
wartet. Es hat aber auch einiges mit der Umstellung
seines bäuerlichen Betriebs von Milchkühen auf
Mastvieh zu tun. Und – mit den brasilianischen
Helfern, welche Herbert seit knapp zwanzig Jahren
beschäftigt. Natürlich gehören auch diese fast
zur Familie, sie essen mit ihnen und schlafen während
zwei Jahren unter demselben Dach, haben aber
ihre eigene Wohnung innerhalb des grossen Hauses,
das um 1900 erbaut wurde. Seit wenigen Wochen
leben Herbert und Monika erstmals alleine in
der Milchzentrale. Seine 91-jährige Mama ist ins
Pflegewohnheim Haus St. Theodul umgezogen,
unweit des Hauses, ebenfalls an der Landstrasse.
Ein komisches Gefühl, für alle.
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Einmal Bäärg, immer Bäärg
Herbert hat das Auswandern im Gegensatz zu anderen
Bauern nie fasziniert. «I bi än Bärger und wett niana
anderscht läba». Seinen ersten «Auslandeinsatz»
hat er noch in bester Erinnerung, gemeinsam mit
seiner Skiclubkollegin Barbara wurde er für das erste
Jugendskilager (Juskila) in Adelboden/Lenk nominiert.
Der damalige LSV-Präsident Rudolf Schädler wollte
ihm eine Freude machen. Herbert aber wollte nicht
wirklich gehen, hatte Heimweh und vergisst die
langen, für ihn harten Nächte in der Militärbaracke
wohl nie mehr. Wovon er geträumt hat? Das weiss
er nicht mehr. Ziemlich sicher vom eigenen, wohlig
warmen Bett in seiner geliebten Milchzentrale.
Was die Zukunft bringt
«Im 64. Lebensjahr ist für mich als Bauer Schluss,
ich höre 2017 auf». Sein Hof und der Löwenanteil der
30 Hektar grossen Fläche, die er bewirtschaftet,
sind gepachtet. «Zwei Landwirte interessieren sich
für den Betrieb, ich würde mich freuen, wenn er
weitergeführt wird und sicher hie und da beim Heuen
helfen oder als Ferienvertreter zur Verfügung stehen».
Sagts, lächelt erneut und verabschiedet mich mit
einem wahrlich passenden Spruch: «Es ist kein Herr so
hoch im Land, dass er nicht lebt aus Bauernhand».

1

Spontan beantwortet von Herbert Beck «am
Zentraler»
Welches ist dein Lieblingsausdruck auf bärgerisch?
«Nützt s nüüd, schad s nüüd.»
Welche Sage fasziniert dich?
«D Wildmandli sind mir albi bliba, will sch früaner de
verzelld händ, schi seiend am Hälfa heua gsi.»
Verrätst du uns deine Triesenberger Leibspeise?
«Chäshörndli und Chnöpfli.»
Wie kommt man als Landwirt auf die Namen
der eigenen Tiere?
«Ma leid schi än Strategie zrächt und tauft d Chalber
albi na am Afangsbuachstaba var Mamma. Also wenn
d Mama Berlina heisst, de heisst ds Chalbi vilicht
Beetli und so wiiter.»
Entscheide, entweder oder ...
Malbuner oder Steger?
«Grosstäger.»
Trifft man dich auf dem Fussball- oder Tennisplatz
oder mit den Skiern auf dem Sareis?
«Ich bin nur noch wenig am Skifahren, denke aber
viel an die Zeit zurück, als Claudio aktiv war. Zum
Fussballspielen war ich immer zu faul, ich bin nicht
gerne gerannt.»
Rock am Zwiebelturm Open Air oder Klassischen Ribel?
«Am liabschta los i volkstümlagi Musig.»
Masescha, Silum, Prufatscheng oder Gaflei?
«Wäder noch. Wir sind vil uf Mignalp.»

2

Ochsenkopf oder Bargälla?
«Eher Bargälla, früher sind wir mit den Kindern oft
vom Alten Tunnel nach Silum und weiter nach
Gaflei spaziert. Das ist mir geblieben, ich bin meist
rheintalseitig unterwegs. »

1: Obwohl Herbert selber nicht Fussball spielte, besucht er manchmal
Heimspiele von Bayern München. // 2: Dieses Bild entstand am

31. Oktober 2014 als die Milchzentrale letztmals geöffnet hatte.

Das Porträt

43

Führerschein
mit 18 – ÖV auf
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Für d Bäärger Jugend

Auto vs. öffentliche Verkehrsmittel
Hohe Verkehrsdichte, ewiglange Staus und überteuerte
Parkplätze – in Grossstädten wird das Ziel schneller
und vor allem entspannter mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erreicht. Doch abseits der Städte, in ländlichen Regionen
wie Liechtenstein, ist das Auto aufgrund schlechter
Verkehrsanbindungen und grosser Distanzen zu den
Bushaltestellen das bequemere Fortbewegungsmittel.
von Theresa Hilbe

Nimmer wiedersehen?

Angebot im Ländle
In Liechtenstein wird der öffentliche Personennahver
kehr vom Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil
(LIEmobil) betrieben. LIEmobil deckt das gesamte
Land sowie die angrenzenden Gebiete in der Schweiz
und in Österreich ab. Es werden regulär 15 Linien
betrieben, wobei die Gesamtstrecke des Liniennetzes
105 km beträgt. Zusätzlich wird in den Winter
monaten an den Samstagen und Sonntagen sowie
an den Feiertagen ein Skibus nach Malbun angeboten. Nachtschwärmer haben die Möglichkeit, den
Nachtbus in der Nacht von Freitag auf Samstag
und von Samstag auf Sonntag in Anspruch zu nehmen.
Auf Grundlage einer Leistungsvereinbarung mit der

Regierung organisiert LIEmobil auch den Schülerzu
bringerdienst. Im Jahr 2015 wurden insgesamt rund
5.3 Millionen Fahrgäste befördert. Die Zahl hat sich
gegenüber den vorangegangenen drei Jahren erheblich
reduziert. Mögliche Ursache hierfür ist einerseits
das verringerte Angebot von LIEmobil und anderer
seits die gesunkenen Treibstoffpreise sowie die
stetigen Tariferhöhungen des öffentlichen Verkehrs
betriebs. Von Triesenberg ins Tal hinunter und um
gekehrt fährt der Bus grundsätzlich im Halbstunden
takt. Es ist allerdings nicht möglich, direkt nach
Triesen zu gelangen – die Busse fahren immer nach
Vaduz. Von den insgesamt ungefähr 320 bedienten
Haltestellen befinden sich 24 in Triesenberg.
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Fahrzeughalter-Hochburg Liechtenstein
Gemäss den Ergebnissen des Amts für Statistik waren
am 30. Juni 2015 gesamthaft 38’345 Motorfahrzeuge
– davon 28’802 Personenwagen – in Liechtenstein
zugelassen. Im Jahr 2013 wies Liechtenstein im europä
ischen Vergleich mit 763 Personenwagen auf 1’000
Einwohner die höchste Autodichte auf, gefolgt von
Luxemburg und Island.
Pro und Contra
In Triesenberg, der flächenmässig grössten Gemeinde
im Fürstentum, kann der Weg von Zuhause zur
nächsten Bushaltestelle durchaus ein 15-minütiger
Fussmarsch sein. Zudem verleiten die starren, unflexi
blen Zeiten im öffentlichen Verkehr eher dazu, das
Auto zu benutzen. In ländlichen Gefilden wird das Ziel
ausserdem oft schneller mit dem Auto erreicht, weil
nicht bei jeder Haltestelle angehalten werden muss
und das Auto hie und da eine höhere Geschwindigkeit
zulässt als der Bus – selbstverständlich unter Beach
tung der Verkehrsregeln! Wenn der Verkehr während
der Stosszeiten stockt, ist der Bus im Gegensatz
zu Zügen oder Trams von dieser Verkehrsbehinderung
mehr oder weniger genauso betroffen. Folglich
können es die Jugendlichen hierzulande meist kaum
erwarten, den 18. Geburtstag zu feiern, um dann
direkt den Führerschein zu machen; anders ist es in
Grossstädten, wo ein Führerschein oft als unnötig
betrachtet und deshalb mehrere Jahre zugewartet wird.
Zwar ist der ÖV manchmal chaotisch, ungemütlich
und überfüllt, doch gibt es einige Aspekte, die dessen
Attraktivität steigern. Primär liegt es im Sinne der

Ökologie, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Weiter
trifft man im Bus zuweilen den ein oder anderen
Bekannten – es werden dadurch soziale Kontakte
gepflegt. Man braucht sich während der Busfahrt
ferner nicht auf die Strasse zu konzentrieren, sondern
kann gemütlich eine Zeitung durchblättern oder
ein kurzes Nickerchen machen. Die Benutzung des
öffentlichen Verkehrs wird nicht nur von der Ge
meinde, sondern oft auch vom Arbeitgeber unterstützt.
So wird etwa ein Teil des Busabonnements finanziert
und es werden hohe Kosten für einen Parkplatz
verlangt. LIEmobil bietet Einzelfahrscheine, Tages
karten, Wochen-, Monats- und Jahresabonnemente
an, so dass den Bedürfnissen jedes Einzelnen Rech
nung getragen wird.
Was nun?
Infolge der niedrigeren Einwohnerdichte auf dem Land
und der zeitlich gestreuten Nachfrage ist ein optimales
Angebot im öffentlichen Verkehr eher schwierig – es
gibt zahlreiche Busse, die ihre Fahrten ohne jegliche
Passagiere zurücklegen. Der Umwelt zuliebe wäre es
angebracht, die überhöhte Autodichte in Liechtenstein
zu reduzieren und den öffentlichen Verkehr vermehrt
in Anspruch zu nehmen, Fahrgemeinschaften zu bilden,
öfter zu Fuss zu gehen oder das Fahrrad zu benutzen.

Mit 763 Personenwagen auf 1’000 Einwohner wies unser Land
2013 im europäischen Vergleich die höchste Autodichte auf,
gefolgt von Luxemburg und Island.

Bestand der Personenwagen und Motorfahrzeuge per 30. Juni 2015
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Aus dem Leben
Viel Glück den Jungvermählten
11.12.2015
Yohami Zerpa Gonzalez und
Fabienne Walser, Farabodastrasse 15
01.04.2016
Lucas und Dajana Amann
geborene Risch, Bergstrasse 14
08.04.2016 Aliu Ardit und Jennifer Aiu-Lampert,
Im Malbun 53
Wir gratulieren zum Nachwuchs
12.05.2016
Max Mathis, der Maria-Luise Mathis,
Lavadinastrasse 64
27.05.2016
Melissa Aliu, des Ardit Aliu und der
Jennifer Aliu-Lampert, Im Malbun 53
28.05.2016
Lara Amann, des Lucas und der
Dajana Amann, Bergstrasse 14
Wir nehmen Abschied
11.04.2016
Alois Gassner, Rotenbodenstrasse 168
03.05.2016 Josefa (Seffali) Hilbe, Guferstrasse 20
05.06.2016 Franz Sele, Untere Gschindstrasse 41

Herzlichen Glückwunsch
Zum 80. Geburtstag
17.01.1936
Irma Beck, Frommenhausstrasse 12
04.02.1936 Elsa Eberle, Hegastrasse 16
10.02.1936
Rüdiger Wohlwend, Hofistrasse 22
18.02.1936
Elsa Sele, Litzistrasse 21
27.03.1936
Josefa Beck, Am Wangerberg 30
12.06.1936
Anton Kunz, Rossbodastrasse 22
Zum 85. Geburtstag
06.01.1931
Alois Bühler, Im Steinort 16
02.03.1931
Marzell Schädler, Im Frommenhaus 15
19.04.1931
Elvira Eberle, Bodastrasse 64
14.05.1931
Alma Bühler, Bühelstrasse 17
Zum 90. Geburtstag
19.03.1926
Herta Schädler, Rotenbodenstrasse 42
09.04.1926 Frieda Sele, Rotenbodenstrasse 146
30.04.1926 Cäcilia Eberle, Landstrasse 90
02.06.1926 Viktor Schädler, Rotenbodenstrasse 11
09.06.1926 Magdalena Beck, Allmeinastrasse 4
Zur Diamantenen Hochzeit
12.05.1956
Marzell und Ida Schädler,
Im Frommenhaus 15
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Aus dem Dorfgeschehen
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