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Heute
Inlineskating

In Ruggell «glühen»
die Rollen wieder

In Ruggell werden heute 
über 100 Sportlerinnen und 
Sportler auf Inlineskates un-
terwegs sein. Anlässlich der 
Swiss Skate Tour steigt im 
Unterland nach der corona-
bedingten Verschiebung die 
zweite Ausgabe des Inline-
Events Liechtenstein. Seite 22
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Wetter Eine Kalt-
front bringt Schauer 
und etwas kühlere 
Luft. Seite 25
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Neuinfektionen in Spanien

Auf höchstem 
Stand seit Mai

MADRID Die Zahl der Coronaneuin-
fektionen steigt in Spanien rapide. 
Innerhalb eines Tages seien 3650 
neue Ansteckungen mit dem Virus 
SARS-CoV-2 gemeldet worden, teilte 
das Gesundheitsministerium mit. 
Es war bereits der dritte Tag in Fol-
ge mit mehr als 3000 neuen Fällen. 
Diese Marke war davor zuletzt am 1. 
Mai übertroffen worden. Noch im 
Juni – kurz vor Ende des Corona-
notstand mit sehr strengem Lock-
down – waren zeitweise deutlich 
weniger als hundert Neuinfektio-
nen registriert worden. Seit Anfang 
Juli steigt die Zahl aber wieder na-
hezu konstant. Die Gesamtzahl der 
Infizierten stieg auf etwa 386 000. 
In den vergangenen sieben Tagen 
starben 125 Menschen mit CO-
VID-19. Insgesamt stieg die Zahl der 
Toten auf 28 838.  (sda/dpa) 

Heisses Finale

Die Sommerhitze 
hatte uns im Griff 

ZÜRICH Der Hochsommer hat sich am 
Freitag mit verbreitet über 30 Grad 
und örtlich sogar über 35 Grad ver-
abschiedet. Am wärmsten wurde es 
mit 36,0 Grad in Sitten – ein neuer 
Höchstjahreswert für die Walliser 
Hauptstadt –, gefolgt von 35,2 Grad 
in Genf.  Auch im St. Galler Rheintal 
gab es am Freitag verbreitet lokale 
Jahreshöchstwerte. Dort lagen die 
Temperaturen stellenweise bei 34 
Grad, wie SRF-Meteo mitteilte. Der 
Schweizer Jahreshöchstwert ist aber 
immer noch unangefochten. Er da-
tiert vom 31. Juli mit 36,5 Grad in Ba-
sel. In Vaduz wurden gestern 34,1 
Grad gemessen, wie MeteoNews mit-
teilte. In den kommenden Tagen ist 
es weniger warm, die Sommermarke 
von 25 Grad wird nach Angaben des 
Wetterdienstes aber teilweise noch 
immer erreicht. (sda/red)  Seite 25

Inland Einmal wöchentlich 
blickt das «Volksblatt» auf 
das jüngere Zeitgeschehen 
zurück und beleuchtet, was 
die Menschen in Liechten-
stein vor 5, 10 und 20 Jahren 
beschäftigte. Seite 4

Hintergrund «Sozialismus 
ist wiederholt, beständig 
und ausnahmslos geschei-
tert»: Prinz Michael von 
Liechtenstein zeigt in seinem 
Gastkommentar auf Seite 13 
klare Kante.

Sport Der Ball rollt wieder! 
Nach dem Startschuss in der 
1. Liga wird ab diesem Wo-
chenende auch in den unte-
ren Ligen wieder gekickt. Im 
Einsatz stehen von der 2. bis 
hinunter zur 5. Liga insge-
samt 17 Liechtensteiner 
Mannschaften. Seite 20

Kultur Sean Connery wird in 
ein paar Tagen 90 Jahre alt. 
Würdigung seines künstleri-
schen Schaffens. Seite 23

Die Tageszeitung        für Liechtenstein

Wieder ein 
positiver Coronatest
Die kumulierte Fallzahl 
der Coronainfizierten 
bleibt dennoch bei 99.

3
Als Helfer inmitten der 
Trümmer von Beirut
Als Feuerwehrler wollte 
Markus Stengele auch 
in Beirut helfen.

7
Voll in der Saisonvorbereitung
Alina Büchel «fliegt» sich warm

Liechtensteins erste
Skispringerin gibt Gas

19

TOPJOB.li

ANZEIGE

Bankenverband spricht sich 
einstimmig für die S-Bahn aus
Interview Rund eine Woche vor dem Abstimmungssonntag meldet sich nun auch der Liechtensteinische Bankenverband zu 
Wort. Das ganze Land würde von der S-Bahn profi tieren, lautet die Botschaft. Eine Ablehnung könnte langfristige Folgen haben.

VON HOLGER FRANKE

«Liechtenstein wird dadurch regio-
nal und international besser und vor 
allem auch umweltschonender er-
reichbar. Das ist zentral für den 
Wirtschafts- und Finanzplatz Liech-
tenstein, um auch künftig attraktive 
Arbeitsplätze für Mitarbeitende aus 
dem grenznahen Gebiet zu bieten», 
fasst Hans-Werner Gassner, Präsi-
dent des Liechtensteinischen Ban-
kenverbandes (LBV) im Gespräch 
mit dem «Volksblatt» zusammen. 
Nachdem sich bereits andere Wirt-
schaftsverbände für die geplante Re-
alisierung der S-Bahn ausgespro-

chen haben, schliesst sich nun auch 
der LBV einstimmig dieser Meinung 
an. Betrachtet man die vielen Dis-
kussionen und die Leserbriefspalten 
in den vergange-
nen Wochen, schei-
nen die Meinungen 
gemacht zu sein. 
Die Argumente lie-
gen auf den Seiten 
der Befürworter 
und der Gegner auf 
dem Tisch – ob sich Gegner jetzt 
doch noch umstimmen lassen, er-
scheint fraglich. «Gewerbe, Indust-
rie und Finanzdienstleistungen tra-
gen insgesamt mehr als 70 Prozent 

zum BIP – also zum Wohlstand 
Liechtensteins bei. Alle entspre-
chenden Wirtschaftsverbände ha-
ben sich klar für die S-Bahn ausge-

sprochen. Wenn al-
so diejenigen, die 
grossmehrheit l ich 
zum Wohlstand des 
Landes beitragen, 
in der S-Bahn ein 
klares Bedürfnis se-
hen, dann ist das 

schon ein starkes und überzeugen-
des Zeichen», versucht Hans-Wener 
Gassner zu überzeugen. Auch die 
jüngere Generation gehöre ganz klar 
zu den Befürwortern. «Mit einem 

Nein sägen wir an unserem eigenen 
Wohlstand und unserer eigenen Zu-
kunft», so Gassner.  

Die Folgen einer Ablehnung
Was ein Nein in der Konsequenz aus 
seiner Sicht bedeuten würde, macht 
Gassner ebenfalls deutlich. Auf lan-
ge Sicht würden die Nachbarländer 
nach Lösungen unter Umfahrung 
von Liechtenstein suchen und auch 
finden. «Spätestens dann würde 
aber auch der für uns sehr wichtige 
Bahnhof Sargans an Bedeutung ver-
lieren», so Gassner. Für ihn ist klar: 
«Wir brauchen die S-Bahn.» 
 Interview Seite 9

«Die Weichen für die 
Zukunft werden am 
30. August gestellt.»

HANS-WERNER GASSNER
LBV-PRÄSIDENT

Zitat des Tages

FC Vaduz

Testspielsieg und 
ein Neuzugang

Der Motor des FC Vaduz 
läuft auch nach dem Su-
per-League-Aufstieg 
weiter rund. Die Frick-Elf 
gewann das Testspiel 
gegen den FC Wil mit 
3:1, scheint für das Euro-
pa-League-Spiel gegen 
Hibernians aus Malta ge-
rüstet zu sein. Zudem 
gab der FCV gestern ei-
nen weiteren Neuzugang 
bekannt. Der 21-jährige 
Joël Schmied stösst vom 
Meister BSC Young Boys 
zu Vaduz. (Foto: Zanghellini) 
Seite 21

«Das liegt sicherlich an 
meinem netten Umfeld und 
an der wohlbekommenden 

Balzner Luft.»
MANUEL FRICK

DER FBP-REGIERUNGSKANDIDAT 
LÜFTET IM INTERVIEW DAS GEHEIMNIS 

SEINES JUVENILEN AUSSEHENS.
SEITE 5

Ermittlungen laufen Amt zeigte 
Mitarbeiter der Kita Schaan an 
SCHAAN Nachdem gegen Ende des 
vergangenen Jahres Missstände in 
der Kindertagesstätte (Kita) im Rug-
geller Kokon publik wurden, kündig-
te das Amt für Soziale Dienste ver-
stärkte Kontrollen in den Kitas an. 
In mindestens einem weiteren Fall 
scheint es zu Verstössen gekommen 
zu sein. Derzeit ermittelt die Staats-
anwaltschaft gegen eine weitere Kita 
in Schaan. 
Wie Radio L gestern berichtete, hat 
das Amt für Soziale Dienste bereits 
am 3. Juli Anzeige erstattet. Laut 
dem stellvertretenden Leiter der 
Staatsanwaltschaft wird mehreren 
Verdächtigen Körperverletzung so-
wie das Quälen oder Vernachlässi-
gen eines Unmündigen vorgeworfen. 
Derzeit laufen polizeiliche Vorerhe-
bungen, die Landespolizei würde in 
diesem Fall mehrere Zeugen und die 
Verdächtigen einvernehmen. 

Ähnliche Vorwürfe standen auch ge-
gen die Leiterin der Kita im Kokon 
im Raum. Sie soll mehrere Kinder in 
einen dunklen Raum gesperrt und 
ein Mädchen im Nacken gepackt ha-
ben. Die 34-Jährige stand deshalb 
am Mittwoch wegen des Quälens 
oder Vernachlässigens von Unmün-
digen sowie der Nötigung vor Ge-
richt. Nach einer emotionalen acht-
stündigen Verhandlung wurde die 
diplomierte Erzieherin freigespro-
chen. Den Vorfall hatte nur eine er-
wachsene Zeugin beobachtet, die 
sich aber mit ihren Aussagen in Wi-
dersprüche verwickelte. Das Urteil 
ist nicht rechtskräftig. Unabhängig 
von der strafrechtlichen Beurteilung 
hat das Amt bei der Ruggeller Kita 
aber Handlungsbedarf festgestellt. 
Diese muss nun diverse Vorgaben er-
füllen (das «Volksblatt» berichtete 
zuletzt am Donnerstag).  (df)
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