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Gemeinde Vaduz

Urnennischen auf
dem Grabfeld 16
werden neu gestaltet
VADUZ Seit dem Jahr 2016 befinden

sich auf dem Grabfeld 16 des Vaduzer Friedhofs insgesamt 336 Urnennischen. Wie die Gemeinde Vaduz
am Mittwoch mitteilte, habe es in
der Vergangenheit immer wieder
Reklamationen aus der Bevölkerung
gegeben, dass die Gehwege zwischen den Urnennischen zu eng seien. Im Rahmen der Sanierung der
Friedhofskapelle (das «Volksblatt»
berichtete), soll dieser Bereich nun
umgestaltet werden: In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro
Wohlwend AG, Vaduz, hat der Werkbetrieb der Gemeinde Vaduz die erforderlichen Vorarbeiten zur Umplatzierung und Neugestaltung der
Urnennischen auf dem Grabfeld 16
vorgenommen. Nach der Fertigstellung der Arbeiten werden in diesem
Bereich gemäss Mitteilung noch 252
Urnennischen vorhanden sein.
Durch die Reduktion der Nischen
könne der Gehweg entsprechend
verbreitert werden. Der Gemeinderat hat für die damit verbundenen
Arbeiten in seiner Sitzung am Dienstag einen Nachtragskredit im Betrag
von 380 000 Franken gesprochen
sowie der Auftragsvergabe der Architekturleistungen an die Wohlwend Architekturbüro AG, Vaduz, in
Höhe von 46 000 Franken (inkl.
MwSt.) zugestimmt.
(red/pd)

Polizei sucht Zeugen

Einbruchdiebstahl
in Geschäftsgebäude
SCHAAN In der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch dieser Woche ist es in
Schaan zu einem Einbruchdiebstahl
in ein Geschäftsgebäude gekommen.
Wie die Landespolizei am Mittwoch
weiter mitteilte, begab sich im Zeitraum zwischen 20.45 und 7 Uhr eine
unbekannte Täterschaft zu einem
Geschäftsgebäude im Industriege-

Beim Einbruchdiebstahl im Schaaner
Industriegebiet ist ein Sach- und Vermögensschaden in noch unbekannter
Höhe entstanden. (Foto: ZVG/LPFL)
biet in Schaan und verschaffte sich
Zutritt. «Folglich wurde mit Kraftaufwand eine Tür im Inneren aufgewuchtet und anschliessend die
Räumlichkeiten
durchsucht»,
schreibt die Landespolizei, die die
Höhe des entstandenen Sach- und
Vermögensschadens am Mittwoch
noch nicht beziffern konnte. Wer
hinsichtlich dieses Einbruchdiebstahls entsprechende Feststellungen
gemacht hat, wird gegeben, sich bei
der Landespolizei zu melden – unter
der Telefonnummer 236 71 11 oder
per E-Mail an die folgende Adresse:
info@landespolizei.li.
(red/lpfl)

ANZEIGE

Erste Marktbereinigung: Casino 96
in Balzers muss Türen schliessen
Rückzug Während die Regierung noch die Verfassungskonformität der Initiative für ein Verbot von Casinos prüft,
findet bereits die erste Marktbereinigung statt. Das Casino 96 in Balzers wird per 11. Juli seinen Betrieb einstellen.
VON SILVIA BÖHLER

Ü

berraschende
Nachrichten verkündete die Casinos Austria International
Holding GmbH (CAI) gestern auf der Homepage des Casinos
96 in Balzers. Ebenso wurden die
Medien am selben Tag darüber informiert, dass das Casino 96 per 11.
Juli geschlossen wird und künftig
eine Fokussierung auf den Standort
in Schaanwald stattfi nden soll. Ausschlaggebend für die Entscheidung
seien substanzielle Veränderungen
der Rahmenbedingungen sowie der
Angebotsdichte in den vergangenen
Jahren. Konkretere Angaben konnte
Mediensprecher Martin Frommelt
gestern noch nicht machen. Die Entscheidung ziele aber darauf ab, das
Unternehmen zu konsolidieren.
Nach einer Marktanalyse habe man
beschlossen, sich aus Balzers zurückzuziehen und verstärkt auf Entertainment im Casino Schaanwald
zu fokussieren. Der Verwaltungsrat
ist überzeugt, mit einer Stärkung von
Schaanwald den richtigen Schritt gesetzt zu haben, um sich langfristig
auf dem Markt behaupten zu können, heisst es in der Mitteilung. Von
der Schliessung in Balzers sind 38
Mitarbeitende betroffen, mehr als
die Hälfte sollen im Casino Schaanwald zum Einsatz kommen. Alle anderen würden bei der neuen beruflichen Ausrichtung professionell unterstützt. Entsprechende Massnahmen für diese Mitarbeitenden seien
bereits in die Wege geleitet worden.

Massnahmen zeigen Wirkung
«Die angekündigte Schliessung des
Betriebs in Balzers zeigt, dass die
bereits getroffenen Massnahmen der
Regierung wirken. Die Marktkonsolidierung ist im Gang», heisst es seitens der zuständigen Ministerin Sabine Monauni. Ausserdem sei festzustellen, dass sich die Realisierung
weiterer geplanter Projekte verlang-
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samt habe. Konkret spricht Monauni
die von der Regierung angepasste
Spielbankenverordnung an, die seit
Januar 2022 in Kraft ist. Zum einen
hat sich damit der Progressionssatz
für die Geldspielabgabe von 2,75 auf
5,50 verdoppelt, es werden also
schon früher höhere Steuern fällig.
Zum anderen mussten die Casinos
das Verhältnis von Spieltischen zu
Spielautomaten von 1:20 auf 1:15 angepasst sowie strengere Anforderungen im Bereich der Überwachung
umsetzen. Dies erfordert mitunter
mehr Fläche und mehr Personal.
Dass die Änderungen besonders
kleine Casinos treffen werden, räumte die Regierung ein.

Dem Casino-Boom Herr werden
Als 2017 das erste Casino im Land eröffnete, ahnte selbst die Regierung
nicht, in welche Richtung sich der

Markt entwickeln würde. Fünf Jahre
später blicken viele Bürger mit Sorge
auf die steigende Anzahl von Casinos im Land.
Mit der Eröffnung des Casinos Maximus in Schaan haben bisher sechs
Spielbanken eine Bewilligung vom
Amt für Volkswirtschaft erhalten.
Weitere drei Gesuche (Casino in
Eschen, «Plaza» an der Landstrasse
in Schaan und «Castle Casino» in Vaduz) werden derzeit geprüft. Selbst
die Regierung wollte nicht mehr abwarten bis möglicherweise der
Markt das Angebot an Spielbanken
regelt und hat mit der Anpassung
der Spielbankverordnung erste
Massnahmen gesetzt. Ausserdem
geht Sabine Monauni davon aus,
dass die weiteren angekündigten
Massnahmen, die sich aus der Umsetzung der VU-Motion «CasinoBremse» ergeben, vor allem die ge-

Konzept verabschiedet: Streetwork
Liechtenstein einen Schritt weiter
Hilfe Die Regierung und die
Gemeindevorsteherkonferenz
haben das Konzept Streetwork Liechtenstein verabschiedet, um die Menschen
dort abzuholen und ihnen zu
helfen, wo sie sich tagtäglich
aufhalten.
Die Regierung hat im vergangenen
Jahr den Auf bau eines neuen Leistungsangebots im Bereich Streetwork beschlossen. Ziel des Projektes, dem sich alle Gemeinden angeschlossen haben, ist es gemäss Mitteilung vom Mittwoch, gemeindeübergreifend ein niederschwelliges
Angebot im Bereich Streetwork aufzubauen. Für den Auf bau dieses
neuen Leistungsangebots hat die Regierung im Jahr 2022 Gelder gesprochen. Alle elf Gemeinden stellen gemeinsam den gleichen Betrag zur
Verfügung.

Auf die Menschen zugehen
Alarm

Das Casino 96 öffnete im September 2020 seine Türen. Fast zwei Jahre später wird der Betrieb eingestellt. (Foto: M.Zanghellini)

Ziel von Streetwork ist es, Sozialund Jugendarbeit direkt dort zu leisten, wo sich die Menschen aufhalten
und wo sie gebraucht wird. Das Angebot Streetwork Liechtenstein richtet sich an Gruppen und Personen,
die sich an Treffpunkten im öffentlichen oder halböffentlichen Raum im
Land aufhalten. Die Zielgruppe von
Streetwork Liechtenstein sei unab-

plante Erhöhung des Abgabensatzes, ebenfalls in die Überlegungen
der Casinobetreiber einbezogen
werden. Als weiteren wichtigen Meilenstein bezeichnet Monauni den
Abschluss des Abkommens über den
Austausch der Daten über gesperrte
Spielerinnen und Spieler mit der
Schweiz. Dieses soll im Herbst den
jeweiligen Parlamenten vorgelegt
werden.
Zudem dürfte sich bald auch das
Stimmvolk mit der Casinolandschaft
beschäftigen. Die IG Volksmeinung
hatte im Frühjahr eine Intiative für
ein komplettes Casino-Verbot eingereicht. Die Regierung prüft derzeit,
ob diese mit der Verfassung und den
Staatsverträgen vereinbar ist. Sabine Monauni möchte die Prüfung
noch vor der Sommerpause abschliessen, der Landtag soll sich
dann im Herbst damit befassen.

Aus der Region

Grosser Schuppen
ist abgebrannt
LANDQUART Ein zweistöckiger Holzschuppen in Landquart ist in der
Nacht auf Mittwoch weitgehend abgebrannt. Die Brandursache wird ermittelt. Ein Security-Mitarbeiter hatte gegen 1.40 Uhr Rauch gesehen, der
aus dem Gebäude aufstieg. Er habe
die Einsatzkräfte alarmiert, teilte die
Kantonspolizei mit. Beim Eintreffen
der Feuerwehr schossen bereits
Flammen aus dem Holzgebäude. Die
Feuerwehr konnte ein Übergreifen
des Brandes auf umliegende Gebäude verhindern, der grosse Holzbau
wurde jedoch mehrheitlich zerstört.
Der Sachschaden kann noch nicht
beziffert werden.
(sda)

Aus der Region
Der Busbahnhof in Schaan wurde in der Vergangenheit immer wieder zum
Tatort, manche Bürger fühlten sich nicht mehr sicher. Land und Gemeinde reagierten mit mehr Polizeipräsenz, Jugendarbeit und Streetworkern. Mittlerweile
beﬁndet sich gemeindeübergreifend ein niederschwelliges Angebot im Bereich
Streetwork im Aufbau. (Foto: Michael Zanghellini)
hängig von Geschlecht, Nationalität
und Alter der Personen und unabhängig davon, wo diese Personen innerhalb des Landes wohnen.

Ausschreibung wird vorbereitet
Das Angebot Streetwork Liechtenstein werde von Land und Gemeinden gemeinsam strategisch getragen
und je hälftig finanziert. Die operative Verantwortung obliegt dem Amt
für Soziale Dienste. Zentrale Entscheidungen (wie Auftragsbestellung und -vergabe, Evaluation) erfol-

gen von Land und Gemeinden gemeinsam. Die Gemeinden stellen
überdies eine gemeinsame Entscheidungsfindung über die Vorsteherkonferenz sicher.
Das Amt für Soziale Dienste sei von
der Regierung und der Gemeindevorsteherkonferenz im Zuge der Verabschiedung des Konzepts auch bereits damit beauftragt worden, die
öffentliche Ausschreibung eines
Streetwork-Auftrags an einen externen Dienstleister vorzubereiten, wie
es abschliessend heisst.
(red/ikr)

Motorradfahrer
bei Unfall verletzt
DOMAT/EMS Eine 66-jährige Autofah-

rerin beabsichtigte am Mittwoch,
vom Parkplatz Bahnhof Reichenau/
Tamins in die Hauptstrasse H13 einzufahren. Wie die Kantonspolizei
Graubünden weiter mitteilte, kam es
dabei zu einer Kollision mit einem
60-jährigen Motorradfahrer, der in
Richtung Domat/Ems unterwegs war.
Dieser verletzte sich mittelschwer
und musste durch ein Ambulanzteam der Rettung Chur notfallmedizinisch versorgt sowie ins Kantonsspital Graubünden gebracht werden.
Beide Fahrzeuge wurden beschädigt,
die Kantonspolizei Graubünden klärt
die Unfallursache noch ab. (red/pd)

