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Auferstehung ist unser Glaube, 
Wiedersehen unsere Hoffnung, 
Gedenken unsere Liebe. 

 
 
  
 

Abschied und Dank 
 
In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von unserer 
lieben 
 

Berta Hilti-Rheinberger 
11. Februar 1927 – 26. Juli 2020 

 
Nach einem langen und erfüllten Leben durfte sie friedlich  einschlafen. 
Sie fehlt uns sehr und wir werden sie in liebevoller Erinnerung in 
 unseren Herzen bewahren. 
 
In stiller Trauer: 
 
Verwandte 
 
Freunde und Bekannte 
 
Herzlichen Dank all jenen, die Berta im Leben Zuneigung und Freund-
schaft entgegengebracht haben. Besonderer Dank für die liebevolle 
Betreuung und Begleitung gilt dem Pflegepersonal des Hauses  
St. Laurentius in Schaan. Wir danken Herrn Dr. Christoph Wanger für 
die langjährige medizinische Betreuung sowie Herrn Kaplan Herbert 
Graf für den geistlichen Beistand. 
 
Die Trauerfeierlichkeiten haben auf dem Friedhof in Schaan im 
 engsten Familien kreis stattgefunden. 
 
Traueradresse: Maria Rheinberger, Im Besch 3, 9494 Schaan

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, 
und eine Last fallen lassen, 
die man sehr lange getragen hat, 
das ist eine wunderbare Sache. 
 
Du bist nicht mehr da, wo du warst, 
aber du bist überall, wo wir sind. 

 
 
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem lieben 
 

Bruno Falk 
14. Juli 1940 - 28. Juli 2020 

 
Wir sind dankbar für die vielen Erinnerungen an glückliche, gemein-
same Jahre. 
 
Du wirst immer in unseren Herzen sein.  
 
Vaduz, 28. Juli 2020 
 

In stiller Trauer: 
 

Hannelore, Ehefrau 
Susanne und Albert mit Sophie und Julia 
Daniel  
 
Geschwister mit Familie: 
Edith, Herta, Josef, Maria 

 
Anverwandte und Freunde  

 
Wir gedenken seiner in der heiligen Messe am Sonntag, 2. August 2020, um  
9.30 Uhr in der Pfarrkirche Vaduz. 
 
Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis. 
 
Anstelle von Blumenspenden bitten wir, die Familienhilfe/Spitex Liechtenstein e. V., 
LI36 0880 0000 0296 6971 3, Vermerk: Bruno Falk, zu unterstützen. 
 
Traueradresse: Hannelore Falk, Bartlegroschstrasse 47, 9490 Vaduz

Forum 

Liebe Schaaner, Nendler, Eschner,  
Schaanwälder und Maurer 
Im Moment sind gewisse 
Bahn-ÖV-Pendler-Gegner 
unterwegs, die euch bei einem 
Ausbau der S-Bahn vor einem 
überrollenden Güterverkehr 
Angst machen wollen, statt-
dessen möchten sie dort die 
Schiene entsorgen und dann 
den Autoverkehr auf die 
heutige Bahntrasse von  
Feldkirch über Schaanwald, 
Nendeln, Schaan nach Buchs 
führen.  

Fakt ist, dass der Güterverkehr 
auf der Schiene nur auf gros-
sen und langen Schienengü-
terverkehrskorridoren von den 
grossen europäischen Nord-
see- und den Mittelmeerhäfen 
(Rotterdam, Antwerpen, 
Hamburg, Piräus, Genua etc.) 
zu den grossen europäischen 
Industrie metropolen wirt-
schaftlich und ökologisch  
Sinn macht. Keine dieser  
eher in Nord-Süd-Richtung 
verlaufenden, schienen -

gebundenen Güterverkehrs-
korridore sind jetzt und in 
Zukunft im Nahbereich  
unseres Landes und schon  
gar nicht auf der Achse von 
Buchs nach Feldkirch.  
Regionaler Güterverkehr auf 
der Schiene nimmt ab und 
ergibt keinen Sinn. Die regio-
nale Fein verteilung z. B. von 
Sargans nach Dornbirn ist 
durch Lkw sowohl wirtschaft-
lich als auch ökologisch sinn-
voller. 

Bei einem Ausbau der S-Bahn 
Liechtenstein wird die Stre-
ckenkapazität insbesondere 
für den Personenschienenver-
kehr benötigt und es hat dann 
weniger Platz für den Güter-
verkehr. Die Güterverkehrs-
zeitfenster haben in den 
letzten Jahren auf unserer 
Strecke sukzessive abgenom-
men. Ein allfälliges Güterver-
kehrswachstum wird durch 
den Ausbau der S-Bahn Liech-

tenstein gegenüber heute auf 
jeden Fall eingedämmt.  
Die Bahn-ÖV-Pendler-Gegner 
wollen die Bahnstrasse auf -
rollen und euch stattdessen 
den ganzen Autoverkehr von 
der allfälligen Letzetunnel-
spinne an eurer Nase vorbei 
über Schaanwald, Nendeln 
nach Schaan – quer diagonal 
durch unser Land – über die 
heutige Bahntrasse von Feld-
kirch nach Buchs leiten.  

Das kann nicht die Zukunft  
für unsere Einwohnerinnen 
und Einwohner in Schaan-
wald, Mauren, Nendeln, 
Eschen und Schaan sein. 
Deshalb ein Ja zur S-Bahn.  
 
Eine Stellungnahme der 
IG Mobiles Liechtenstein: 
Manfred Batliner, Eschen; 
Florin Konrad, Schaan; 
Gerald Marxer, Mauren; 
Georg Matt, Mauren; 
Ossi Oehri, Schaanwald.

Forum 

Gerichtsurteile sind kein Wunschkonzert 
VU-Parteisekretär Michael 
Winkler fühlt sich durch ein 
Interview im «Liechtensteiner 
Vaterland» vom 22. Juli mit 
Roland Marxer, Mitglied  
des Initiativkomitees «Halbe-
Halbe», zu einer Gegenäusse-
rung veranlasst. 

Roland Marxer hatte im 
Interview u. a. erklärt, dass er 
sich sicher sei, dass es auch in 
der VU viele Befürworterin-
nen und Befürworter der 
Initiative gebe und dass diese 
durch die Nein-Parole der VU 
nicht berücksichtigt würden.  

Worin Winkler hier einen 
Grund für einen Angriff auf 
die VU wittern mag, bleibt 
unergründlich. So stellt er ja 
selbst in einem Onlinebeitrag 
fest, dass «das Nein unerwar-
tet war und vor allem die 
Vertreterinnen der Frauen -
union schockierte, die sich so 
beherzt für ein Ja eingesetzt 
hatten». Nun mag es für den 
Parteisekretär nicht einfach 
sein, dieses Votum gegen die 
parteieigene Frauenunion als 
einen Erfolg zu verkaufen. 
Dies rechtfertigt aber nicht die 
Mittel, zu denen Winkler 
greift. 

Winkler äussert sich insbeson-
dere auch zu einem Urteil des 
Thüringer Verfassungsge-
richts und zieht abenteuer -
liche Schlüsse, die dem Urteil 
widersprechen: 

Winkler verschweigt, dass sich 
das Land Thüringen bereits 
jetzt gemäss Art. 2 der Thürin-
ger Verfassung zur tatsächli-
chen Förderung von Frauen 
und Männern bekennt (wie im 
Übrigen auch die bundesver-
fassungsrechtliche Bestim-
mung gemäss Art. 3 des deut-
schen Grundgesetzes, sprich 
der deutschen Verfassung). 

Das von Winkler angesproche-
ne Urteil erklärt lediglich eine 
gesetzliche Quotenregelung 
für nichtig – und nicht die 
thüringische Verfassungsbe-
stimmung, wonach Frauen 
und Männer gefördert werden 
sollen. Eine solche Förderung 
wird vom Initiativkomitee 
«HalbeHalbe« für unser Land 
vorgeschlagen.  

Winkler lässt also mit seinen 
Behauptungen betreffend das 
Urteil in Thüringen jede 
sorgfältige Abklärung der 
Sachlage vermissen und seine 
Aussagen sind wohl politi-
schem Kalkül geschuldet. Er 
verkürzt unzulässig und lässt 
wohl bewusst Informationen 
weg. So hält das zitierte Urteil 
unmissverständlich fest: 
«Dem Wortlaut der Norm 
lässt sich nicht entnehmen, 
dass die Gleichstellungsver-
pflichtung des Art. 2 Abs. 2 
Satz 2 ThürVerf auch auf eine 
Ermächtigung des Gesetzge-
bers zielt, paritätische Quo-
tenregelungen für die Aufstel-
lung von Landeslisten vorzu-
geben.» Anders gesagt: Die 
Zielvorgabe existiert bereits in 
der Verfassung von Thürin-
gen – und: Das Gericht sieht in 
dieser Zielvorgabe keinerlei 
Grundlage für eine gesetzliche 
Quote. Das ist genau das 
Gegenteil dessen, was Wink-
ler behauptet. 

Fakt ist somit, dass trotz eines 
solchen – bereits bestehen-
den – Verfassungszusatzes in 
Thüringen auf dem Gesetzes-
weg keine Quote eingeführt 
werden kann. Das Urteil  
mag nicht Winklers Meinung 
und seiner argumentativer 
Wunschvorstellung entspre-
chen, dieses aber durch Weg-
lassungen in seinem Sinne 
unrichtig zu interpretieren, 
widerspricht dann doch den 

von ihm selbst eingeforderten 
Prinzipien: Demokratie ist 
kein Wunschkonzert – Ge-
richtsurteile sind es aber auch 
nicht.  

Höchste Zeit für mehr Ausge-
wogenheit! 
 
Eine Stellungnahme des 
Initiativkomitees HalbeHalbe: 
Martina Haas, Walter Kranz, 
Remo Looser, Roland Marxer, 
Jnes Rampone-Wanger,  
Corina Vogt-Beck  

Mehr Inspiration auf
www.rolf-schubiger.ch
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