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Politischer Frühschoppen
Wann
Sonntag, 12. November, 9.30 Uhr

Wo
Ballenlager des Spoerry-Areals,
Vaduz

Was
Gemütliches Beisammensein, reich-
haltiges Buffet und Stammtischge-
spräch zu aktuellen Themen mit
 Aurelia Frick,
 Daniel Oehry,
 Ewald Ospelt,
 Veronika Hilti-Wohlwend,
 Rudolf Lampert.

Besonderes
Verpflegungspauschale:
25 Franken/Person (Kinder bis
12 Jahren sind kostenlos).

Anmeldung
Aus organisatorischen Gründen 
wird um eine Anmeldung 
(info@fbp.li/237 79 40) gebeten.

Frauen in der FBP
Vortragsabend
Finanzplatz Liechtenstein –
Die perfekte Verbindung
von Tradition und Innovation

Wann
Dienstag, 14. November,
18.30 bis 20 Uhr

Wo
Rathaus, Schaan

Was
Vorträge folgender Personen:
  S. D. Prinz Michael von und zu 

Liechtenstein, Vorstand der 
Treuhandkammer;

  Fredy Wolfinger, Präsident
des Vereins unabhängiger
Vermögensverwalter;

  Simon Tribelhorn,
Geschäftsführer Liechtensteiner 
Bankenverband.

Talk mit Regierungschef Adrian 
Hasler.
Im Anschluss sind alle herzlich zu 
einem Apéro eingeladen.

Anmeldung
Aufgrund beschränkter Platzzahl 
ist eine Anmeldung per E-Mail an 
info@fbp.li notwendig.

FBP Schaan und Planken
Seniorentreff mit Doris Frick,
Liechtensteins Botschafterin in Bern

Wann
Mittwoch, 15. November, 18.30 Uhr

Wo
Dreischwesternhaus, Planken

Programm
 18.30 Uhr: Apéro
  19.00 Uhr: Begrüssung und

Vorstellung unseres Gastes
  19.05 Uhr: Kurzvortrag von Do-

ris Frick, Botschafterin in Bern 
mit anschliessender Diskussion

 20.15 Uhr: kleines Abendessen
 21.30 Uhr: Ausklang

FBP Ruggell
Informations- und
Diskussionsabend

Wann
Mittwoch, 15. November,
19 Uhr

Wo
Kommod, Ruggell

Was
Information über Gemeinde-
themen durch die Vorsteherin

Maria Kaiser-Eberle und die FBP-
Gemeinderäte sowie Diskussion
mit den Anwesenden; anschlies-
send Spaghetti-Plausch.

FBP Triesen
Gartnetschhof: Vom Armen-
hausstall zum modernen
Landwirtschaftsbetrieb

Wann
Samstag, 18. November, 10 Uhr

Wo
Gartnetschhof, Triesen

Was
Die Geschichte des Gartnetsch-
hofs: Vom Armenhausstall zum 
modernen Landwirtschaftsbetrieb
Rundgang durch den Gartnetsch-
hof mit Leopold Schurti, gemütli-
ches Beisammensein mit Imbiss.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Gemeinde Schaan

Vereinsbeiträge für 
2016 beschlossen
SCHAAN Der Schaaner Gemeinderat 
hat aufgrund des Reglementes und 
der eingereichten Anträge die Aus-
zahlung der Vereinsbeiträge von ins-
gesamt 182 286 Franken beschlos-
sen, wie es in der Medienmitteilung 
vom Freitag heisst. Die auf der Ver-
einsliste aufgeführten Vereine haben 
Anrecht auf Förderung ihrer Tätig-
keit, vor allem im Jugendbereich.
 (red/pd)  

Neue Heimat
für gefährdete
Vogelarten 
SCHAAN In den vergangenen zehn 
bis zwölf Jahren wurde die Gaman-
derwiese aufgrund einer Anregung 
der damaligen Forstkommission ex-
tensiv genutzt. Dadurch konnte sich 
über die Jahre wieder eine artenrei-
che Blumenlandschaft ansiedeln, 
die vor allem in den Monaten April 
bis Juli zu bewundern ist. «Durch ei-
nen Pächterwechsel besteht nun die 
Möglichkeit, auf dieser Wiese mit 
kleinen Massnahmen für einige ge-
fährdete Vogelarten ideale Lebens-
räume zu schaffen», schreibt die Ge-
meinde in der Pressemitteilung vom 
Freitag. Vom Ornithologischen Ver-
ein Schaan wurden in diesem Gebiet 
demnach schon Bruten von Baum-
falken, Wiedehopf, Wendehals, 
Waldkauz und Grünspecht beobach-
tet. Der Gemeinderat erteilte daher 
in der jüngsten Sitzung der Stiftung 
Pachtgemeinschaft den Auftrag, die 
Verpachtung der beiden Areale Ga-
manderwiese und dem Teilstück 
Galina unter Auflagen an einen da-
für geeigneten Pächter vorzuneh-
men. Der Pachtzins könne dabei an 
den anfallenden Mehraufwand bei 
der Bewirtschaftung angepasst wer-
den, heisst es in der Presseaussen-
dung abschliessend. (red/pd)
  

Gebühren bleiben
unverändert
SCHAAN Der Schaaner Gemeinderat 
hat in seiner jüngsten Sitzung ver-
schiedene Gebühren genehmigt, wie 
die Gemeinde am Freitag mitteilte. 
Demnach bleiben alle Gebühren un-
verändert auf dem derzeitigen 
Stand. Dazu zählen Rauchgaskont-
rollen, Wasser-, Abwasser- und De-
poniegebühren sowie die Umlagen-
gebühr. (red/pd)
  

Kinderschutz.li wird
weiter unterstützt
SCHAAN Der Verein Kinderschutz.li 
hat 2015 das Projekt «Kinder stark 
machen» ins Leben gerufen. Nach 
Schaan hat sich auch Balzers diesem 
Projekt angeschlossen. Nach Ablauf 
der bisherigen Unterstützung hat der 
Gemeinderat in seiner jüngsten Sit-
zung beschlossen, den Verein auch 
in den nächsten drei Jahren finanzi-
ell zu unterstützen, wie die Gemein-
de am Freitag mitteilte. (red/pd)
 
Medicnova

Yildiz Yildiz
übernimmt Leitung 
der Inneren Medizin

BENDERN Die Medic-
nova Privatklinik AG 
baut ihr Angebot wei-
ter aus – und stellt ei-
nen wichtigen Be-
reich personell auf 
neue Beine: Yildiz Yil-
diz (Foto) hat mit An-
fang November die 
Leitung der Inneren 
Medizin übernom-

men, wie die Klinik am Freitag mit-
teilte. Die habilitierte und laut Pres-
seaussendung für ihre wissenschaft-
liche Tätigkeit mehrfach ausgezeich-
nete Fachärztin war zuvor als Be-
reichsleiterin Gastroenterologie und 
Hepatologie an der Abteilung für In-
nere Medizin am Landeskranken-
haus Bregenz tätig. (red/pd)

Zusammenarbeit zwischen 
Lehrlingen schlägt Brücken
Handwerk Nach mehr als einem Jahr gemeinsamer Arbeit konnte gestern das vom Verein Holzkreislauf organisierte Lehr-
lingsprojekt «Brücken bauen» offiziell abgeschlossen werden. Auf einem Rundgang präsentierten die Lernenden ihre Brücken. 

VON MICHAEL WANGER

Begonnen hat alles im Okto-
ber des letzten Jahres beim 
Forstwerkhof in Nendeln. 
Damals stellte der Präsident 

des Vereins Holzkreislauf, Marco 
Maierhofer, die Projektidee vor, ins-
gesamt sechs Holzbrücken im Land 
zu errichten, wobei Lehrlinge die 
Planung und auch den Bau der ein-
zelnen Brücken übernehmen soll-
ten. Bereits Mitte Januar konnten 
die ersten Ideen präsentiert werden, 
wobei einige Projekte schon weit 
fortgeschritten waren. Im Verlauf 
der Monate wurde aus den gesam-
melten Ideen nach und nach Reali-
tät: Bis heute konnten fünf der sechs 
geplanten Bauten in die Wirklichkeit 
umgesetzt werden. Das Schlusslicht 
bildet momentan die eben fertigge-
stellte Lehrlingsbrücke im Valorsch. 
Einzig die Brücke in Planken befin-
det sich noch in der Bauphase. «In 
Planken musste vorerst ein Baustopp 
eingelegt werden, aber der Fort-
schritt ist bei dieser Brücke bereits 
sichtbar», erklärt Marco Maierhofer 
bei der Eröffnungsansprache des 

Rundgangs anlässlich des Abschlus-
ses des Lehrlingsprojekts.

Lehrlinge am Ball
Beim Besichtigungsrundgang der 
Brücken erzählten die verantwortli-
chen Lehrlinge den Interessierten 
von ihren Erfahrungen mit ihrer ei-
genen Brücke. Dabei unterscheiden 
sich ihre Erlebnisse je nach Bauplatz 
sehr. «Ich war überrascht, als ich am 

ersten Bautag eigentlich direkt mit 
der Arbeit beginnen wollte, ich aber 
gleich feststellen musste, dass der 
vorgesehene Platz noch bewachsen 
war», schildert einer der Lehrlinge, 
welcher für den Bau der Brücke in 
Schaanwald zuständig war. Die Be-
teiligten erhielten während des Bau-
prozesses jedoch Unterstützung von 
einer Baumaschine, da das Setzen 
der Pfähle sonst Kraft und Zeit in 

Anspruch genommen hätte. Die 
Konstruktion in Schaanwald bei-
spielsweise ist eine Kombination aus 
Brücke und Steg. Diese Eigenschaft 
wirkt sich dementsprechend auch 
auf die Länge der Brücke aus, was 
die maschinelle Beihilfe rechtfer-
tigt. Im Ruggeller Riet hingegen be-
schäftigte die Lernenden ein ganz 
anderes Problem: «Anfangs planten 
wir eine überdachte Brücke, aber 
wir mussten uns am Ende doch für 
eine offene Konstruktion entschei-
den», gesteht sich ein weiterer Lehr-
ling zu. Doch letzten Endes hat sich 
die Arbeit für alle gelohnt. Denn die 
Rückmeldungen von aussen sind äu-
sserst positiv. Aber nicht nur Nutzer 
der Brücke, sondern auch die Fach-
kräfte, welche den Bauprozess beob-
achteten, sprechen den Lehrlingen 
ein Kompliment aus.

Standorte der Lehrlingsbrücken
 Gamprin

 Malbun

 Planken (noch im Bau)

 Ruggell

 Schaanwald

 Valorsch

Sind stolz auf ihr Werk: Lehrlinge vor ihrer Brücke in Ruggell. (Foto: ZVG)

Forstwarte, Schreiner, Zeichner und Zimmerleute haben Brücken gebaut: Gestern wurde das Projekt des Vereins Holzkreislauf offi  ziell abgeschlossen. (Foto: ZVG)
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