
Traurig und mit vielen schönen Erinnerung nehmen wir Abschied von

Elisabeth (Lisl) Michels
* 6. Juli 1933     †  9. August 2020

Wir werden sie in liebevoller und dankbarer Erinnerung behalten.

Monika, Roswitha, Walter und Sonja 
Verwandte, Freundinnen und Bekannte

 
 

 

 
Liechtensteinische Landesbank AG, LI63 0880 0000 0207 6249 3

Monika Michels, Eschnerstrasse 28, FL-9494 Schaan

Alles hat seine Zeit:
Sich begegnen und verstehen, sich halten und lieben, 
sich loslassen und erinnern.

Aktions-
wochen

20%

bis 31. August

auf das gesamte
TEMPUR® Sortiment.
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S-Bahn ein Pappenstiel sind. 
Man könnte fast meinen, jeder, 
der mit Ja wählt, bekommt 
einen Bonus … Auch die angeb-
lich so neutralen Medien 
blasen ins gleiche Horn. An-
scheinend gibt es bei der 
schreibenden Zunft keine 
Skeptiker mit gesundem Men-
schenverstand mehr. Man will 
uns von allen Seiten und mit 
aller Gewalt davon überzeu-
gen, dass ein Nein zu dieser 
Abstimmung die Katastrophe 
des Jahrhunderts wäre. Für 
alle, die es noch nicht wissen: 
Wir haben eine S-Bahn! Und 
zwar schon seit 20 Jahren. Und 
jeder kann sie benutzen, wenn 
er denn wollte. Aber anschei-
nend ist der Bedarf nicht so 
gross, sonst würde das «Zügle» 
nicht die meiste Zeit fast leer 
an mir vorbeifahren, wenn ich  
im Schaaner oder Nendler Riet 
mit meinem Hund spazieren 
gehe. Ausserhalb der Stosszei-
ten, z. B. nach 18 Uhr, kann 
man die Passagiere an einer 
Hand abzählen. Und für alle, 
die auch das noch nicht wissen:  
Bei einem Ja zu den 71 Millio-
nen bleibt (fast) alles beim 
Alten: Das heisst, der Stau wird 
sogar noch grösser, die jährli-
chen Kosten von mindestens 2 
Millionen kommen neu dazu,  
eine Haltestelle für 10 Millio-
nen muss in Nendeln gebaut 
werden etc. Wir sollen eine 
Wundertüte ohne Kenntnis 
über den Inhalt kaufen. Seit ich 
selber lügen gelernt habe, 
glaube ich sowieso nicht mehr 
alles! Auch nicht, dass die ÖBB 
in Aussicht stellen, dass der 
internationale Railjet in Nen-
deln einen Halt einlegen wird, 
um die «zahlreichen» Reisen-

den aufzunehmen. Oder dass 
dann plötzlich Tausende auf 
die S-Bahn umsteigen würden.  
Aus dem Märchenalter sollten 
unsere Verantwortlichen 
eigentlich heraus sein! Wirk-
lich ein Witz! Interessant wäre 
auch zu wissen, wer diese 
massive Public-Relations-Ma-
schinerie ausgetüftelt hat und 
vor allem, wer all diese riesigen 
doppelseitigen Farbfoto-Inse-
rate finanziert . Wie viele 
zehntausend Franken wurden 
da wohl zum «Wohle der 
Allgemeinheit» verjubelt? 
Sollte auch noch unser Unter-
bewussein mittels Bildern 
manipuliert werden? Haben 
eigentlich alle mehr oder 
weniger Prominenten  die  
Einzelinserate mit Bild und 
Text pro S-Bahn selber finan-
ziert? Übrigens, mir fehlt nur 
noch ein Foto vom Ex-Präsi-
denten des «Chüngeli-Vereins 
Liechtenstein».  

 
Herta Kaufmann 

Bildgass 64, Schaan 

Fahnen für Corona 
Ja, es ist ziemlich lästig. Die 
Einschränkungen, die wir 
wegen Corona hinnehmen 
müssen. Homeoffice, Warte-
schlangen mit grossen Abstän-
den, Personenanzahl-Be-
schränkungen, Absagen von 
grösseren Anlässen, unange-
nehmes Tragen einer Maske 
im ÖV etc. Bei vielen Stellen 
mit Publikumsverkehr wird 
gebeten, nur in dringenden 
Fällen den Schalter zu besu-
chen und wenn immer möglich 
die Geschäfte per Telefon oder 

E-Mail zu erledigen. Und dann 
kommt gerade in diesem Jahr 
Liechtenstein Marketing auf 
die glorreiche Idee, 30 000 
Fähnchen zu verschenken und 
über die Schalter der diversen 
Gemeindeverwaltungen zu 
verteilen. 

Ich grüble gerade über die 
Dringlichkeit dieser Aktion 
nach. So kann auf diesem Weg, 
neben einer patriotischen 
Gesinnung, Covid-19 unter die 
Bevölkerung gemischt werden.   

 
Wolfgang Frommelt 

Gakleinenweg 1, Grabs 

Liemobil 
Ich möchte allen Buschauffeu-
rinnen und -chauffeuren für 
die Hilfsbereitschaft danken, 
die ich als Rollstuhlfahrerin 
mit kleinem Hund im Bus 
erlebe. Die Fahrerinnen und 
Fahrer sind freundlich, gross-
zügig, zuverlässig und auf-
merksam. 

 
Ruth Schöb 

Auring 57, Vaduz

Leserbriefe

Leserbriefe 
Die Leserbrief-Rubrik dient der 
Meinungsäusserung unserer 
Leserinnen und Leser zu The-
men von allgemeinem Interes-
se. Der Autor bzw. die Autorin 
muss mit dem Vornamen und 
Namen sowie der genauen An-
schrift genannt sein. Die Länge 
eines Leserbriefs darf 2500 
Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht 
übersteigen. Die Redaktion be-
hält es sich vor, zu lange Leser-
briefe abzulehnen.

Anschluss für künf-
tige Generationen 
nicht verpassent 
Ein Ja zur S-Bahn – denn wir 
wollen Verbindungen schaffen 
statt aufrollen und verhindern. 
Wir dürfen den Anschluss und 
die Zukunftsentwicklung in 
der Mobilität für uns und 
unsere nächsten Generationen 
nicht verpassen.  

 
Sara Hoop (18), Eschen 

Christian Büchel (22), Ruggell 

S-Bahn: Ein erster 
Schritt – und was  
geschieht danach? 
Die Thematik S-Bahn ist in 
vieler Munde. Sollte sich die 
Mehrheit für ein Ja entschei-
den, so ist das der erste 
Schritt. Mich interessiert vor 
allem, was danach passiert. 
Das jetzige Bahnnetz kenne 
ich seit über 50 Jahren; der 
internationale Anschluss ist 
gewährleistet. Ich würde 
gerne wissen, wie die weite-
ren Schritte aussehen. Da 
fehlen mir momentan die 
Alternativen: Ein Gesamtnetz, 
um mit der S-Bahn nach 
Mauren, Eschen, Bendern, 

Ruggell, Vaduz, Triesen oder 
Balzers zu gelangen. Die 
Haltestellen in der Nähe der 
einzelnen Gemeinden führen 
dazu, dass in den Bus umge-
stiegen werden muss und der 
dann je nach Verkehrslage im 
Stau steht. Mobilität heisst für 
mich, über das Schienennetz 
eine rasche Anbindung zu 
finden, um möglichst rasch 
von A nach B zu kommen. Ich 
wäre in dieser Hinsicht pro-
gressiv und hätte Ideen, um 
fast das gesamte Land mit der 
S-Bahn zu erschliessen. Aller-
dings sind jene Varianten 
kostenintensiv, müssten über 
einen längeren Zeitraum 
realisiert werden.  

So müsste in Schaanwald 
eine Abzweigung der S-Bahn in 
Richtung Mauren in den 
Eschnerberg hineinführen, von 
dort müsste das Schienennetz 
unterirdisch als Tunnel im 
Eschnerberg mit einer Halte-
stelle in Eschen, in Bendern 
und letztlich nach Ruggell 
weitergeführt werden. Auch 
nach dem Hilti-Bahnhof Forst 
in Schaan müsste eine zusätzli-
che Abzweigung mit einer 
Schiene in Richtung Plankner 
Strasse in den Berg abgeleitet 
werden. In einem Tunnel von 
Schaan über Vaduz, Triesen 
und nach Balzers müsste das 
Netz fortgesetzt werden. 
Haltestellen unter dem Schloss 
im Zentrum von Vaduz, in 
Triesen und in Balzers würden 
das Gesamtschienennetz 
abrunden. Der Vorteil liegt auf 
der Hand: Es gäbe kaum 
Probleme, um Boden privater 
Besitzer zu kaufen, da das Gros 
unterirdisch im Fels dem 
Hohheitsrecht des Staates 
Liechtenstein obliegt. Und was 
besagt das Gesetz? Der Berg-
bau in Liechtenstein geniesst 
keine besondere Bedeutung. 
Die Regelungen unterliegen 
weitgehend dem Sachenrecht 
und somit verfahrensrechtli-
chen Grundsatzbestimmun-
gen. Positiv sei angemerkt, 
dass der Vorstand des Ver-
kehrs-Clubs Liechtenstein 
(VCL) in einem Leserbrief am 
29. Juli ähnliche Varianten ins 
Spiel brachte (Trambahn, 
Pneutram, Hochbahn, Seil-
bahn) und von einem leis-
tungsstarken Mittelverteiler 
sprach. Ich hoffte, dass die 
Regierung eine Tunnelvariante 
in Betracht zöge. 

Noch ein Gedanke zum ÖV 
täte Liechtenstein gut: Wie in 
Luxemburg, wo seit anfangs 
dieses Jahres der ÖV gratis 
verkehrt, könnte Liechtenstein 
den gleichen Weg gehen. 
Damit würde das Argument, 
die ÖV-Kosten seien zu hoch, 
ad absurdum geführt werden.  

 
Ernst Hasler 

Grüschaweg 4, Triesenberg 

Manipulation auf 
höchstem Niveau – 
deshalb Nein 
Es ist wieder einmal sehr 
auffällig, wie gewisse Herren in 
Frack und Anzug versuchen, 
die Stimmbürger auf höchstem 
Niveau zu manipulieren. Man 
könnte fast alles glauben, was 
die auftischen, wenn man 
keinen gesunden Menschen-

verstand hätte. Einmal mehr ist 
zu beobachten, dass alles 
mobil gemacht wird mit gewis-
sen Unternehmern. Man 
könnte fast meinen, die Leute 
werden «gekauft». Unver-
ständnis gehört solchen Perso-
nen, die nicht einmal in nicht 
betroffenen Gemeinden wohn-
haft sind und sich für ein Ja für 
die S-Bahn stark machen. 
Hauptsache, die Steuergelder 
werden verpufft. Diese Men-
schen halten sicher nicht den 
Kopf hin, wenn wieder Millio-
nen von Steuergeldern falsch 
berechnet worden sind. Millio-
nen von Folgekosten sind das 
Fazit. Millionen Folgekosten 
für das Spital werden folgen. 
Haben die Stimmbürger das 
schon vergessen? Das Spital 
steht nicht einmal und schon 
wird ein neues Millionenpro-
jekt geplant, das nicht ausge-
reift ist. Was folgt als Nächstes? 
Es gibt sehr gute Verbindungen 
mit dem Liemobil-Bus von A 
nach Z.  Wie wäre es, wenn die 
Befürworter ein Projekt auf die 
Beine stellen würden, bei dem 
Pendler vor der Grenze in 
Busse umsteigen müssten? Das 
würde den Verkehr auch 
entlasten. Aber dann hätte 
Hilti die 900 Parkplätze «um-
sonst» gebaut, was? 

Einerseits wird auf hohem 
Niveau von unserer Regierung 
gejammert wegen der AHV, 
andererseits prahlt man, wie 
viel Steuergeld Liechtenstein 
zur Verfügung hat. Appell an 
diese Herren: Verwendet es für 
die Zukunft unser Nachkom-
men! Es ist keine rosige Zeit 
und solche Projekte gehören 
nun einmal nicht in der Coro-
nazeit geplant. Es wird noch 
schlimmer kommen mit der 
Wirtschaft. Und dann? Wo 
bleibt dann wirklich die Ju-
gend, unsere Zukunft? Einmal 
mehr: In die AHV-Rentner und 
teils Sozialbedürftige wird 
nichts investiert. Müssen diese 
teilweise armselig Monat für 
Monat weiterhin das Geld 
zusammenkratzen? Vor allem 
Alleinstehende haben nichts zu 
lachen. Bekannt ist, dass noch 
nicht einmal alle das verspro-
chene Geld aus der Coronakri-
se erhalten haben. Wie wäre 
es, wenn man Versprechen 
nachkommen würde? Liebe 
Regierung, so seid ihr nicht 
mehr glaubwürdig. Also ver-
schwendet nicht das Geld der 
Steuerzahler!  

Liebe Stimmbürger, wenn 
ihr Nein zur S-Bahn sagt, dann 
geht auch mit einem Nein 
stimmen!  

 
Silvia Ritter 

Rennhofstrasse 39, Mauren 

So viel Druck macht 
misstrauisch 
Der Druck, der in diesen Tagen 
auf uns Bürger betreffend S-
Bahn ausgeübt wird, wird mir 
langsam aber sicher unheim-
lich! Mich überkommt ein ganz 
mulmiges Gefühl, wenn ich die 
Zeitung aufschlage oder 1FLTV 
schaue. Ich sehe fast nur noch 
Befürworter, die sich erdreis-
ten, die einzig richtige Mei-
nung zu haben und uns klar-
machen wollen, dass die 71 
Millionen für den Ausbau der 


