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Befürworter kontern: «Das war 
demokratiepolitisch inkorrekt» 
Das Interview von Karlheinz Ospelt mit Roland Lapp zur S-Bahn hat 
viel Wirbel ausgelöst. Vor allem bei den Befürwortern. 

Die S-Bahn-Befürworter und  
-Kritiker kämpfen kurz vor der 
Abstimmung nach wie vor um 
die besseren Argumente – und 
um jede Stimme. Beide Seiten 
vermuten wohl, dass es ein en-
ges Ergebnis werden könnte. 
Nicht nur die Leserbriefspalten 
der beiden Landeszeitungen 
zeugen davon. Ein Interview 
von Karlheinz Ospelt, beken-
nender S-Bahn-Gegner, mit 
dem Verkehrsexperten Roland 
Lapp – ausgestrahlt auf 1FLTV – 
hat erneut zu vielen Reaktionen 
und einer hitzigen Diskussion 
zwischen Befürwortern und 
Gegnern geführt. Gestern be-
zogen nun Markus Verling, 
langjähriger Leiter des Amtes 
für Bau und Infrastruktur, 
sowie der ehemalige Gampri -
ner Vorsteher Donath Oehri 
ebenfalls auf 1FLTV Stellung 
dazu. Ihnen war es wichtig, «ei-
nige Punkte zu klären». 

«Unter jeder 
journalistischer Kanone» 
«Es ist eine sehr harte Ausei-
nandersetzung – vor allem von 
den Gegnern geführt», so Do-
nath Oehri zum Abstimmungs-
kampf. Vor allem Unwahrheiten 
und Falschbehauptungen seien 
aufgestellt worden. «Höhe-
punkt war das Interview von 
Karlheinz Ospelt mit dem Ver-
kehrsexperten Roland Lapp. 
Das war unter jeder journalisti-
scher Kanone» so seine klare 
Meinung. Viele Aussagen seien 
einfach veraltet oder würden 
nicht mehr stimmen. «Und 
jene, die noch stimmen würden, 
wurden in der Moderation 

falsch zusammengefasst. Das 
war demokratiepolitisch nicht 
richtig», ärgert sich der langjäh-
rige ehemalige Gampriner Vor-
steher. Spür- und sichtbar war 
der Ärger auch bei Markus Ver-
ling. «Was nun von den Kriti-
kern behauptet wird, ist nicht 
fair dem Projekt gegenüber. 
«Ich kann es nicht nachvollzie-
hen. Wenn ich mir das 
Interview anhöre, habe ich auch 
nicht das Gefühl, dass sich Herr 
Lapp im Detail über das Projekt 
informiert hat.» Verling selbst 
bezeichnet sich nicht als Eisen-
bahnexperte. Aber er verfüge 
über viel Erfahrung bezüglich 
der Verkehrsplanung und habe 
die verkehrspolitischen Überle-
gungen als Amtsleiter über die 
Jahre begleitet. «Von den Kriti-
kern werden jetzt aber plötzlich 
zwei Experten aus dem Hut ge-
zaubert: Ein Logistiker und ein 
Eisenbahntarifeur. Ich kann 
nicht nachvollziehen, dass Per-
sonen, die auch nicht an den 
Verhandlungen dabei waren, so 
harsche Kritik äussern.» 

«Verzweifelte Suche 
nach Gegenargumenten» 
Das S-Bahn-Projekt sei 
schliess lich auch nicht von 
Liechtenstein alleine entwi -
ckelt worden. «Da waren Ex-
perten dabei – vom Bundesamt 
für Verkehr, der SBB, dem Amt 
für öffentlichen Verkehr des 
Kantons St. Gallen, die ÖBB, 
dem Bundesministerium für 
Verkehr sowie Verkehrsexper-
ten des Landes Vorarlberg», er-
klärte Markus Verling. Und 
Liechtenstein selbst habe sich 

zudem unterstützen lassen und 
ein Schweizer Eisenbahn-Pla-
nungsbüro zur Beratung beige-
zogen. «Dieses Projekt wurde 
miteinander über Jahrzehnte 
entwickelt.» Doch die Kritiker 
würden verzweifelt und hände-
ringend nach Argumenten su-
chen, um dagegen zu sein. «Ei-
nes der Gespenster, das an die 
Wand gemalt wird, ist der Gü-
terverkehr. Ich möchte klarstel-
len: Das Projekt ist primär dafür 
gemacht, um den Personenver-
kehr auf der Strecke zu optimie-
ren. Von diesem Ausbau profi-
tiert in erster Linie der Nahver-
kehr und in zweiter Linie auch 
der Fernverkehr. Natürlich fah-
ren auf dieser Strecke Güterzü-
ge. Schon heute ist mehr Kapa-
zität vorhanden, doch die Zah-
len sind seit 10 Jahren nicht 
gestiegen. Die Kapazität wird 
nicht genutzt – weil es keinen 
Bedarf gibt.»  

«Alleine können wir das 
Problem nicht lösen» 
In einer Sache gehen Oehri und 
Verling aber mit Roland Lapp 
einig: Nämlich, dass Liechten-
stein das Problem nicht alleine 
lösen kann. «Das ist völlig rich-
tig. Und genau deshalb sollten 
wir auch eine Lösung mit unse-
ren Nachbarn anstreben. 
Genau das tun wir mit der S-
Bahn», so Donath Oehri. «Alle 
Experten, Fürstenhaus, Regie-
rung, Wirtschaftsverbände etc. 
sprechen sich dafür aus – sie 
werden dem Land kaum 
Schlechtes wollen.» 
 
Desirée Vogt

«Unschätzbar wertvolle  
Mitglieder unserer Gesellschaft» 
Im Rahmen einer kleinen Ehrung und Verabschiedung dankte  
Dominique Hasler den Feuerwehr-Kommissionsmitgliedern. 

Regierungsrätin Dominique 
Hasler lud am Donnerstag-
abend die Mitglieder der Feuer-
wehr-Koordination Liechten-
stein (FKL) sowie die Mitglieder 
der Stützpunktkommission zu 
einer Würdigung in Vaduz ein. 
In diesem Rahmen dankte sie 
den Anwesenden sowie vier aus 
den Kommissionen zurücktre-
tenden Mitgliedern für ihren 
Einsatz. In ihren Begrüssungs-
worten sprach die Regierungsrä-
tin ihre hohe Wertschätzung für 
die Arbeit der Freiwilligen Feu-
erwehr aus, insbesondere all je-
nen Mitgliedern, die sich zusätz-
lich in einer landesweiten Kom-
mission engagierten: «Neben 

der sonst schon zeitintensiven 
Tätigkeit bei der Feuerwehr habt 
ihr euch über eine lange Zeit 
hinweg bereit erklärt, noch 
mehr für das Gemeinwohl zu 
leisten. Dieses Engagement 
macht euch zu unschätzbar 
wertvollen Mitgliedern unserer 
Gesellschaft.» 

Innenministerin Dominique 
Hasler sprach den zurücktre-
tenden Kommissionsmitglie-
dern Martin Konrad, Fredy 
Kindle, Josef Bachmann und 
Franz Brosi ihren besonderen 
Dank für deren unverzichtba-
ren Beitrag zum Feuerwehrwe-
sen aus. So amtierte Martin 
Konrad 9 Jahre als Komman-

dant der Stützpunktfeuerwehr 
Vaduz und hatte somit auch 
Einsitz in der Feuerwehr-Koor-
dination und Stützpunktkom-
mission. In die 24-jährige 
Amtszeit von Fredy Kindle in 
der Stützpunktkommission fie-
len unter anderem etliche Fahr-
zeugbeschaffungen. Josef Bach- 
mann war als Stützpunktkom-
mandant sowie als Vertreter der 
Instruktoren seit 2001 in der 
FKL tätig. Franz Brosi förderte 
«seine» Chemiewehr 20 Jahre 
lang als Mitglied der Chemie-
wehr-Kommission bis zur 
Übergabe der operativen Auf-
gaben an die Schweizer Kolle-
gen. (ikr)
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Schaaner Wesa 
findet nicht statt  
Absage Es hat sich abgezeich-
net. Auch die diesjährige 
Schaaner Wesa fällt Covid-19 
zum Opfer. Die Veranstalter 
haben auch aus Respekt zu al-
len Beteiligten so lange wie 
möglich mit der Entscheidung 
gewartet, doch leider lassen es 
die aktuellen Vorzeichen nicht 
zu, das grösste Liechtensteiner 
Oktoberfest in diesem Jahr 
durchzuführen. «Natürlich be-
dauern wir den Entscheid aus 
verschiedenen Gründen sehr. 
Zum einen ist es schade für die 
Gäste, die sich jährlich auf den 
Dirndl- und Lederhosenabend 
gefreut haben, und zum ande-
ren haben die Schaaner Plun-
derhüüsler mit ihrem Einsatz 
bei der Wesa eine ihrer Haupt-
einnahmequellen, die jetzt auch 
wegfällt», so Leone Ming vom 
Veranstalter Liact. Die Absage 
schmerzt umso mehr, denn auf 
der Bühne wäre die Partyband 
schlechthin gestanden. «Es ist 
uns gelungen, für beide Abende 
die Fäaschtbänkler nach Schaan 
zu holen. Das hätte zwei beson-
ders stimmungsvolle Abende 
gegeben. Aber es hat nicht 
sollen sein, wie auch bei ande-
ren Veranstaltungen geht die 
Gesundheit vor.» (pd)

Liemudrun 2020 definitiv abgesagt 
Der Hindernislauf wird erst am 18. September 2021 wieder stattfinden. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. 

Gary Kaufmann 
 
Mitte Juni pokerte der Verein 
Hindernislauf hoch, als er per 
Pressemitteilung versicherte, 
dass der zweite Bank Frick Lie-
mudrun «definitiv» wie geplant 
am 19. September 2020 statt-
findet. Immerhin mussten zu-
erst gut drei Monate unter zu-
versichtlichen Voraussetzungen 
verstreichen und gerade in Zei-
ten der Pandemie gibt es dafür 
keine Garantie. Ausserdem 
wurde so ziemlich jede andere 
heuer bevorstehende Grossver-
anstaltung im Land bereits  
abgesagt. 

Bei Rückerstattung werden 
fünf Franken eingezogen 
Gestern, knapp einen Monat vor 
der geplanten Durchführung, 
mussten auch die Organisatoren 
des Liemudruns das Vorherseh-
bare nun endgültig akzeptieren. 
«Für uns hat die Gesundheit der 
Teilnehmenden höchste Priori-
tät und wir halten uns natürlich 
an die geltenden Bestimmun-
gen», erklären sie auf ihrer Web-
seite. In die Schwebe geriet der 

Anlass Anfang Woche, weil die 
Regierung das Versammlungs-
verbot für mehr als 1000 Perso-
nen am Dienstag bis mindestens 

Ende September verlängerte. 
Mit den angemeldeten Teilneh-
mern, Helfern und den erwarte-
ten Besuchern hätte man diese 

Marke schnell einmal über-
schritten. Letztlich wurde kein 
angemessenes Schutzkonzept 
für einen Anlass gefunden, an 

dem mehrere Hundert ehrgeizi-
ge Läufer über 20 Kilometer und 
60 Hindernisse überwinden . 

Bis Mitte Mai waren es unge-
fähr 500 Anmeldungen, wie 
Vorstandsmitglied Patrick Risch 
damals auf Anfrage sagte. Ei-
gentlich plante der Verein dieses 
Jahr mit über 700 Teilnehmern. 
Stellt sich die Frage, was mit all 
den Vorauszahlungen jetzt pas-
siert? Bereits gekaufte Tickets 
behalten automatisch ihre Gül-
tigkeit für den neuen Termin am 
18. September 2021. Auch eine 
Rücküberweisung der 99 Fran-
ken ist möglich, wobei die Lie-
mudrun-Organisatoren gemäss 
Webseite fünf Franken zur De-
ckung der Bankgebühr abzie -
hen. Aktuell sei der falsche Zeit-
punkt für den Hindernislauf in 
Ruggell und Schellenberg, mei-
nen die Verantwortlichen: «Un-
ser Motto ist bereits seit der 
Gründung des Vereins, dass der 
Spass und das Miteinander im 
Vordergrund stehen; und eben 
genau dies passt nun nicht in das 
Coronajahr 2020.» Eine späte, 
aber zumindest noch rechtzeitig 
getroffene Erkenntnis.  

Der Grund für die Absage: Der Liemudrun «passt nicht in das Coronajahr 2020». Bild: Tatjana Schnalzger


