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Die Zweite Liechtensteiner Vaterland  I  Dienstag, 11. August 2020

Endstand von gestern Abend (18.45 Uhr): 716Teilnehmer. 
Jetzt mitmachen auf: www.vaterland.li

Umfrage der Woche 
Frage: Der FC Vaduz spielt in der Barrage 
gegen den FC Thun. Schaffen die Liechten-
steiner den Aufstieg in die Super League?

Nein 
47,3 % 

Ja 
52,7 % 

Dienstjubiläum 
In der Industrie 

Heute feiert Evi Malsiner, wohnhaft in Feldkirch-
Tisis, ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Die Jubila-
rin arbeitet bei der Inficon AG in Balzers als Sach-
bearbeiterin Support Produktionslogistik.  
 
Heute feiert Roman Gassner, wohnhaft in Fras-
tanz, sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Der 
Jubilar arbeitet bei der Hilti Aktiengesellschaft als 
Maintenance Team Member im Werk Schaan. 
 
Der Gratulation der Firmenleitung schliessen 
sich die Liechtensteinische Industrie- und Han-
delskammer und das «Vaterland» gerne an.

Polizeimeldungen 
Unfall mit E-Bike 

Am Sonntag ereignete sich in Vaduz ein Selbstun-
fall einer E-Bike-Fahrerin. Gegen 16.40 Uhr fuhr 
die Frau mit ihrem E-Bike auf der Landstrasse in 
Vaduz in südliche Richtung. Dabei geriet sie gegen 
den rechtsseitigen Randstein des Trottoirs, verlor 
die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam zu Sturz. 
Die Frau verletzte sich am Arm und im Gesicht und 
wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. 

Velohelm reduziert das Risiko  
von schweren Kopfverletzungen 
Die Landespolizei rät, beim Velofahren immer ei-
nen Velohelm zu tragen, denn so können bei ei-
nem allfälligen Sturz Schläge auf den Kopf sowie 
das Gesicht abgeschwächt werden und die Verlet-
zungsgefahr wird dadurch minimiert. (lpfl)

Ja zur S-Bahn Liechtenstein 

Es ist höchste Eisenbahn … 
… sich über das Projekt S-Bahn 
ausführlich zu informieren. 
Denn schon in knapp drei 
Wochen wird darüber abge-
stimmt und bei einem Ja ein Teil 
eines wichtigen Wegabschnitts 
für die Zukunft des Verkehrs 
geebnet. Höchste Eisenbahn ist 
es nun auch für unsere Redakto-
ren, Farbe zu bekennen und 
dem Leser in dieser Frage noch 
einmal wichtige Pro- und 
Contra-Argumente zu liefern. 
Dies hat sich jedoch nicht so 
einfach gestaltet wie bei ande-
ren Abstimmungsfragen. Die 
Suche nach einem «Gegner» 
der S-Bahn war in der «Vater-
land»-Redaktion ergebnislos. 

Klar – «roter» Minister – «rote» 
Zeitung. Die müssen das ja 
sagen, wird sich da so mancher 
denken. Doch wer’s glaubt oder 
nicht: Die Zeiten, in denen nur 
noch VUler bei der Zeitung 
angestellt werden, sind glückli-
cherweise schon lange vorbei. 
Und keine Angst, diese Aussage 
wird mich nicht in Bedrängnis 
bringen – im Gegenteil. Wir 
wollen, dürfen und müssen 
unsere eigene Meinung vertre-
ten. Naturgemäss wird das 

sogar von uns verlangt. Überra-
schend ist vielmehr, dass 
sämtliche Redaktoren für 
einmal einer Meinung sind. Das 
ist ein Novum! Alle sind sie sich 
einig, dass sie in Sachen S-Bahn 
ein Ja in die Urne werfen wer-
den. Und zwar 
nicht wegen des 
«roten Ministers», 
sondern weil sich 
allesamt gut über 
das Projekt infor-
miert haben und 
mangels einer 
Alternative, die 
rasch realisiert 
werden könnte, 
von der Notwendigkeit und 
Wirksamkeit der S-Bahn Liech-
tenstein überzeugt sind. 

Es ist höchste Eisenbahn, sich 
nicht mehr nur auf oberflächli-
che Argumente zu stützen, 
sondern sich selbst ein umfas-
sendes und detailliertes Bild zu 
machen. Sich von Argumenten 
statt von Emotionen überzeu-
gen zu lassen.  

Der Erpbrinz, drei Verkehrsmi-
nister, alle Gemeindevorsteher 
(auch der sich seit 2003 im Amt 

befindliche Schaaner Vorste-
her), sämtliche Verkehrsexper-
ten, Ämter, Politiker, VCL, 
Wirtschaftskammer, LIHK und 
grossmehrheitlich auch der 
Landtag erachten die S-Bahn 
Liechtenstein als wichtig und 

richtig. Sie sehen 
sie richtigerweise 
nicht als «Allheil-
mittel», das alle 
Verkehrsprobleme 
lösen wird. Aber 
sie sehen die 
Zukunft in einem 
Verkehrsmix, zu 
dem eben auch die 
S-Bahn gehört, 

welche das Rückgrat des ÖV 
bilden soll und Pendler von der 
Strasse weg auf die Schiene 
bringt. Gegner sind neben 
einigen wenigen Landtagsabge-
ordneten hauptsächlich die 
Unabhängigen und die Demo-
kraten pro Liechtenstein. Deren 
Argumente: «Alles an Seich. 
Bringt nüt. Profitiara tuan no 
dÖBB». 

Es ist natürlich Sache jedes 
einzelnen Wählers, wem er 
mehr vertraut. Und welche 
Argumente stärker für ihn 

wiegen. Abgesehen von ganz 
wenigen Argumenten einiger 
Kritiker, die ich noch nachvoll-
ziehen kann,  bin ich bezüglich 
meiner Meinung aber niemals 
ins Wanken geraten. Warum? 
Weil ein Blick ins benachbarte 
Vorarlberg und dessen Ver-
kehrspolitik  zeigt, dass das 
Angebot sehr wohl die Nachfra-
ge bestimmt und der ÖV umso 
mehr genutzt wird, umso 
attraktiver dieser gestaltet wird. 
Zudem vertraue ich Zahlen, 
Daten und Fakten, die von 
Politik, Wirtschaft und Exper-
ten vorgelegt werden. Diese 
zeigen deutlich: Es ist höchste 
Eisenbahn, zu handeln. Gehen 
wir endlich einen  ersten 
Schritt, damit dann auch die 
weiteren nachfolgenden Schrit-
te ihre Wirkung entfalten 
können. 

Desirée Vogt 
dvogt@medienhaus.li

Gemeinsam einstudiert 
Zum Abschluss der 6. Sommerakademie zeigten die Kinder auf dem Schloss das Gelernte. 

Hanspeter Thurnherr 
 
16 Kinder und Jugendliche im 
Alter zwischen 5 und 14 Jahren 
übten eine Woche lang im 
Schloss Werdenberg neue Wer-
ke auf ihren Geigen und Celli. 
Am Samstagmittag lieferten 
sie, geleitet von den Musikpä-
dagoginnen Julia Prigge und Ju-
lia Sahle, eine Kostprobe des 
Gelernten ab – in Form eines 
Abschlusskonzertes vor Publi-
kum.  

«Das Konzert ist die Essenz 
dieser Woche. Die 16 Kinder 
lernten, was es heisst, mitei-
nander Stücke einzuüben. Es 
geht darum, die Ohren zu öff-
nen, alle ‹Antennen› auszufah-
ren und die Musik mit dem gan-
zen Körper wahrzunehmen», 
erklärte Julia Prigge. Die meis-
ten Stücke waren für alle neu. 
So wurden diese in einzelnen 
Gruppen oder gemeinsam in 
verschiedenen Räumen des 
Schlosses eingeübt. 

Mit Gesang überrascht – 
harmonischer Klangkörper 
Das Konzert war anders als ge-
wohnt kein «Wandelkonzert» 
in den verschiedenen Etagen 
des Schlosses. Vielmehr wurde 
es gänzlich in der obersten Eta-
ge gespielt. So konnten die co-
ronabedingten Abstandsregeln 
eingehalten werden.  

Zur Eröffnung überrasch-
ten die Musikantinnen und 
Musikanten beim Kanon  
«Viva la Musica» mit ihren Ge-
sangskünsten. Nach dem ers-
ten Stück «Burgherren und 
Burgfräulein» meisterte ein 
Streichquartett gekonnt den 
Choral «Jesu, bleibet meine 

Freude» von Johann Sebastian 
Bach.  

Als schon recht harmoni-
scher Klangkörper präsentierte 
sich das Orchester mit dem Al-
legro aus dem Konzert für Strei-
cher in G-Dur von Antonio Vi-
valdi. Besondere Präzision ver-
langte anschliessend das Werk 
«Music for a while» von Henry 
Purcell den Streichern ab. 

Klassische Werke und 
Schweizer Volksmusik 
Wie gewohnt standen in dieser 
Woche nicht nur klassische 
Werke auf dem Programm. Mit 
Patrik Hucks Komposition 
«Flammenbänder» kam sogar 
ein Schweizer Komponist zu 
Ehren. Dieses Werk schrieb er 
speziell für den Zirkus. Es ist 

perfekt auf junge Musikerinnen 
und Musiker zugeschnitten.  

Julia Prigge und Julia Sahle 
widmeten zwei Stücke der 
Schweizer Volksmusik und hat-
ten dazu einen Hackbrettspieler 
eingeladen. Während sich die 
Säntispolka typisch appenzelle-
risch anhörte, entführte «Tro-
chufleisch» die Zuhörer musi-
kalisch ins Wallis. Doch so tro-
cken, wie der Name vermuten 
lässt, waren die Klänge keines-
wegs.  

Mit dem Walzer «Ulis Vals» 
war sogar ein Abstecher nach 
Schweden verbunden, ehe  
das Jiddische «Ale Brider» 
(«alle Brüder») den offiziellen 
Schlusspunkt setzte. Bei beiden 
Stücken war der erst fünfjährige 
Leander am kleinsten Kontra-

bass der Star. Lang anhaltender 
Applaus würdigte die Leistung 
der jungen Musiker und forder-
te sie zu einer Zugabe heraus. 
So kamen die Zuhörer auch 
noch in den Genuss des Stücks 
«Böhmischer Tanz». 

Nicht nur üben,  
auch zeigen ist wichtig 
Thomas Gnägi, Leiter Schloss 
und Museen Werdenberg, gra-
tulierte den jungen Musikerin-
nen und Musikern aus Berlin, 
München und Vorarlberg zu ih-
rer Leistung. «Es ist wichtig, 
dass man nicht nur übt, 
sondern es auch zeigen kann», 
sagte er, bevor er zusammen 
mit Mirella Weingarten, Leite-
rin der Schlossmediale, die Ab-
schlusszertifikate überreichte.

Musizieren als Gemeinschaftserlebnis: Die jungen Musikerinnen und Musiker überzeugten bei ihrem  
Abschlusskonzert.  Bild: Hanspeter Thurnherr

Abstimmung 
30. August

S-Bahn Liechtenstein

Ein Mungg und  
zwei Steinböcke 
Am 21. August erscheint das Buch «Gian und Gia-
chen und das Munggamaitli Madlaina». Es ist der 
dritte Band der Bilderbuchserie über die beiden 
bekannten Bündner Steinböcke Gian und Gia-
chen. Gemäss einer Medienmitteilung bietet das 
Buch eine Einstimmung auf die Herbstzeit und 
wird auf Deutsch, Englisch und Rätoromanisch 
veröffentlicht.  

In der Geschichte machen sich viele Tiere be-
reit für den Winterschlaf, nur Familie Murmeltier 
hat andere Sorgen: Ihre Tochter wird vermisst. 
Gian und Giachen machen sich sofort auf die Su-
che nach dem Murmeltiermädchen und spüren es 
mit der Hilfe ihrer Freunde auf. Wie es weiter in 
der Mitteilung heisst, bringt das Buch den Lese-
rinnen und Lessern die Schönheit und Besonder-
heit der Bündner Bergwelt auf humorvolle Weise 
näher. (red)


