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FBP Triesen
Fierobedbier
Wann
Mittwoch, 7. September,
19 Uhr

Wo
Linde Triesen

Was
Die Ortsgruppe Triesen lädt 
alle interessierten Personen 
zum Fierobedbier ein und 
freut sich auf zahlreiche Besu-
cher.

Familienwanderung der FBP

Wann
Sonntag, 11. September

Wo/Was
In diesem Jahr wandern wir 
gemeinsam auf dem Histori-
schen Höhenweg und dem 
Liechtenstein-Weg am Esch-
nerberg und werden die wun-
derbaren Blicke auf einige Ge-
meinden Liechtensteins und 
ins benachbarte Ausland ge-
niessen. Der Weg ist für Kin-
der sehr attraktiv. Im An-
schluss an die Wanderung 
stärken wir uns beim Sport-
platz Schellenberg mit einer 
Kleinigkeit vom Grill und ge-
niessen das gemütliche Bei-
sammensein mit etwas Musik.

Infos/Anmeldung
Alle Informationen zur Fami-
lienwanderung gibt es auf 
www.fbp.li. Gerne geben wir 
auch telefonisch Auskunft: 
+423 787 79 40. Wir bitten um 
Anmeldung per E-Mail an in-
fo@fbp.li oder telefonisch un-
ter +423 237 79 40 bis spätes-
tens 6. September.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

FBP-TERMINE

Casinos

Reputation – 
Profi teure 

Unsere Vorfahren haben den Boden 
vorbereitet und mit Fleiss und Kön-
nen Werke geschaffen, von denen Ge-
nerationen profitiert haben. Ihr Wir-
ken beruhte auf Werten, die unsere 
Kultur prägte: Fleiss, Können, Boden-
ständigkeit, Bescheidenheit, Flexibili-
tät und Rücksichtnahme. Dies alles 
sicherte unserem Land und unserer 
Bevölkerung einen beachteten Platz 
in der Staatengemeinschaft. Mit dem 
2016 eingeführten Geldspielgesetz  
(Polizeibewilligung) sind wir daran, 
dies alles leichtfertig, angeblich we-
gen ein paar zusätzlichen für den 
Staat nicht notwendigen Millionen zu 
verscherbeln. In Europa gibt es noch 
Politiker, die gemachte Fehler einse-
hen und diese schnellstens korrigie-
ren. Warum das in Liechtenstein an-
scheinend nicht möglich ist, wissen 
nur unsere Politiker.Die Deutsche Re-
gierung hat unlängst eine Umlage 
eingeführt. Nach einer Weile stellte 
sich heraus, dass dadurch Unterneh-
men profitieren, welche absolut kei-
ne Hilfe nötig haben, weil sie ein 
«Schweinegeld» verdienen. Als der 
Deutsche Vizekanzler den Fehler ein-
sah, hat er unverzüglich eine Korrek-
tur versprochen. In Liechtenstein 
gibt es einzelne Politiker, die wohl 
einsehen, dass die Einführung des 
Geldspielgesetzes  von 2016 ein Feh-
ler war, aber darauf beharren, dass 
das nicht korrigiert werden darf bzw. 
kann. Es gibt aber leider noch aktive 
Politiker, die nicht einmal diese Ein-
sicht haben und damit mithelfen, den 
wiedererlangten guten Ruf und das 
Ansehens Liechtensteins erneut aufs 
Spiel setzen. Somit können auslän-
disch beherrschte Casinogesellschaf-
ten weiterhin auf Kosten unseres An-
sehen ein «Schweinegeld» verdienen. 
Mit der Casinoinitiative können nun 
wir Liechtensteinerinnen und Liech-
tensteiner entscheiden, ob wir den 
Casino-Wildwuchs weiter zulassen 
oder zum Wohl unseres Landes ein 
Casinoverbot erwirken.

Franz Schädler
Rossbodastrasse 27, Triesenberg 

Klimawandel

Das Ende der 
Runkelräbe? 
Stöbert man unter: Kritik am IPCC, 
finden sich viele Berichte von nam-
haften Institutionen über diesen Ver-
ein. Politik, Geld und Gier scheinen 
sich dort aneinander regelrecht auf-
zugeilen, wobei das CO2 alle Mittel 
rechtfertigt. So steigt auch Hans 
Frommelt in diese Wüste hinein und 
meint gar strenge, die Negativemissi-
onen NET müssten zwingend im Sin-
ne des IPCC schon morgen diskutiert 
werden. In der Produktion von Be-
ton, welchen er durch Baumstämme 
ersetzt, ahnt er das Weltenunheil 
schlechthin. Und er meint: Gemäss 
Weltklimarat wäre das CO2 zu vermei-
den und seine «dauerhafte Entfer-
nung» aus der Atmosphäre wäre un-
abdingbar. Und doppelt nach; man 
könne das CO2 auch aus der Luft ent-
ziehen und dann speichern. Aha spei-
chern und für wen bitte? Vielleicht 
hat Herr Frommelt nicht so richtig 
und gründlich Ahnung davon, wie 
wichtig CO2 für uns alle ist. Ohne CO2

gibt es kein Wachstum auf diesem 
Planten. Aber dem Herrn Frommelt 
scheint es schnurzpfeifenegal zu 
sein, wenn hier nicht einmal mehr 
Türken und Runkelräben wachsen 
und sogar unsere Sauen verhungern 
würden. Der Volumenanteil des CO2

in der Atmosphäre beträgt nur 
0.04%. Diesen herauszuschöpfen be-
darf es ganz neuartiger Turbinen, 
weil da müsste ja die ganze Luft der 
Atmosphäre durchgesiebt werden. 
Man stelle sich das so vor: Wenn die-
se CO2 Schöpfturbine im Eschner Riet 
draussen Tag und Nacht Krawall 
macht, dann ist die Luft im Walsertal 
immer noch nicht entbunden und im 
Lawenatobel schon gleich überhaupt 
nicht. Weiss er denn, dass alleine auf 

unser kleines Land 1,6 Milliarden 
Tonnen Luft drücken? Da brauchen 
wir dann aber einen flotten CO2 Putz-
apparat. Auch geht Herr Frommelt 
natürlich nicht auf die CO2 Bilanz die-
ser CO2Schöpfturbine ein. Läuft die 
etwa mit einem Wasserradantrieb, 
oder ist da eine Handkurbel daran 
montiert? Erstaunliche Denkansätze 
und das in einem Land, wo man 
durch die Kenntnisse der Vakuum-
technik doch wissen muss, wie 
schwierig es ist, an das hinterste 
Luftmolekül zu gelangen. 

Jo Schädler,
Eschnerstrasse 64, Bendern

Energiekrise

Notstromgruppen in 
der Schweiz 
Die Medien orientieren, dass die 
Schweiz leistungsfähige Notstromag-
gregate kauft. Die Generatoren sollen 
bereits im Februar 2023 Strom liefern. 
Die Turbinen sind Gas-, Öl- und Wasser-
stofftauglich. Das hatten wir schon 
einmal während des Zweiten Welt-
krieg. Bis 1949 importierten wir Strom 
aus Vorarlberg. Man fürchtete sich da-
vor, kurzfristig vom damaligen «Deut-
schen Reich» keinen Strom mehr zu er-
halten. Gehandelt wurde schnell. Man 
kaufte einen Occasion-Schiffsdiesel 
mit angeflanschtem Generator für aus-
serordentliche Strommangellagen. Er 
war mehr als Zweimann hoch. Genü-
gend Öl wurde eingelagert. Die LKW 
haben nach der ersten Energiekrise in 
1975 die Öllager erweitert. Die Angst 
vor einem Energie-Desaster blieb. 
Nördlich der HILTI wurden 4 beacht-
lich grosse Tankanlagen zur Krisen-
vorsorge realisiert. Auch Privatperso-
nen konnten Öl einlagern. Vor rund 30 
Jahren wurde alles abgerissen. Das 
Eingelagerte, staatliche Öl wurde in 
die Schweiz verkauft. Der Bau des Sa-
minakraftwerkes in den Jahren 1947 
bis 49 ist ebenfalls ein Zeitdokument. 
Wir exportierten in der Folge  über 10 
Jahre elektrische Energie in die 

Schweiz. Seit 1962 ist es umgekehrt. 
Schade ist es um das verschrottete Die-
selaggregat. Es wäre heute ein musea-
les Zeitdokument. Die damals zustän-
digen Politiker argumentierten, dass 
der ewige Frieden angebrochen sei 
und auf jegliche Kriegs- und Krisenvor-
sorge verzichtet werden kann, so auch 
auf Gasreserven. Hoffentlich kommt 
die Denkweise, wie bis kurz vor dem 
Jahr 2000 gepflegt, wieder zurück. 
Das Lawena- und Saminakraftwerk 
wurde mit Steuergeldern gebaut. Des-
halb ist es angebracht, dass das Land 
in Dimensionen denkt wie unsere Vor-
fahren. Die finanziellen Mittel waren 
damals wesentlich karger als heute. Mit 
dem Denken, dass ja kein Strombezü-
ger mit einer Fotovoltaikanlage auf dem 
Dach ein paar Franken mit Sonnen-
energie verdienen darf, kommen wir 
nicht weiter. Das Ziel sollte sein, dass 
möglichst schnell viele Fotovoltaikanla-
gen realisiert werden. Beim Telefonie-
Glasfaserausbau konnte es nicht schnell 
genug gehen. Dies sollte gerade in Be-
ziehung Stromversorgung gelten.

Hans Frommelt, 
Gapont 8, Triesen 

2G-Abstimmung

An die Junge Liste 

Wer erfüllt jetzt noch die 2G-Regel? 
Wievielmal muss man gespritzt sein, 
dass man die 2G-Regel wieder er-
füllt?. Gegen was sollen wir noch ge-
spritzt werden? Warum bekommen 
denn so viele, die angeblich gegen 
Corona geimpft wurden, Corona? 
Der gesunde Menschenverstand geht 
verloren und die Verantwortung für 
das Selbstdenken ebenfalls. Braucht 
man wirklich jemanden, der einem 
vorschreibt wievielmal man zum 
Arzt springen sollte? Muss man sich 
wirklich impfen lassen, dass man an 
jeglichen Unterricht der Uni teilneh-
men darf? Wenn man einen seriösen 
Arzt mal fragen würde, was die Auf-
gabe einer Impfung ist und deren 
Zweck, würden viele erwachen, 

denn dies ist keine Schutzimpfung. 
Alles wird auf der Wahrscheinlich-
keitstheorie aufgebaut. Wer sich ger-
ne dreimal, viermal oder fünfmal 
Spritzen lassen möchte, soll dies tun 
und andere Meinungen akzeptieren. 
Wir brauchen keine Diskriminierung 
und Spaltungen im Volk wegen des 
Impfstatus. Wer das Gefühl hat, er 
tut seinem Körper mit Dauerspritzen 
was Gutes, soll das tun, soll aber die 
anderen, die dies nicht möchten  in 
Ruhe lassen. Oder habt ihr wirklich 
das Gefühl man tut dem Körper was 
Gutes? Könnte es vieleicht einmal ei-
ne Spritze zuviel für das Immunsys-
tem sein? Solche Aussagen kommen 
von einer Jungen Liste, die eigentlich 
gemerkt haben sollte, wie viele junge 
Menschen sich nur aufgrund der 
Massnahmen «impfen» liessen und 
nicht wegen der Angst, an Corona zu 
erkranken. Das ganze «impfen» muss 
freiwillig bleiben. Als wir Kinder wa-
ren, spielten wir im Dreck, assen 
Sand, lutschten an jeglichen Sachen, 
haben geblutet, waren krank, wur-
den wieder gesund und haben mit all 
den Viren einfach überlebt, das ist 
doch unglaublich. Auch mit dem Vi-
rus Corona müssen wir leben.  Es 
wäre an der Zeit, mit der ganzen Pa-
nikmache und den Alibiübungen mit 
Maskentragen Schluss zu machen. 
Junge Liste, ihr solltet etwas bewe-
gen, aber bitte in die richtige Rich-
tung. Von der Jungen Liste, bei de-
nen das Thema Diskriminierung, An-
erkennung und Gleichberechtigung 
so hoch im Kurs liegt und sogar da-
für kämpfen. Auf eurem Insta-Profil 
ist ein Bild mit folgendem Wortlaut: 
My body, My choice» sagt doch alles 
aus. Sowie die farbige Faust mit dem 
Beitrag, in dem es um Anerkennung 
und Gleichberechtigung geht. Da frag 
ich mich wirklich, predigt man hier 
auch mit Wasser und trinkt später 
Wein? Darum müsstet ihr doch ganz 
klar gegen eine 2G-Regel sein oder 
gelten hier eure Werte nicht mehr?

Silvia Ritter,
Rennhofstrasse 39, Mauren 

LESERMEINUNGEN

Zutiefst traurig nehmen wir Abschied von meiner herzensguten Mutter, 
unserer Grossmutter sowie Schwester, Tante, Gotta und Freundin

Gertrud Staggl-Frick
06. Mai 1944 – 02. September 2022

Die Erinnerungen an ihre Liebe, ihre treue Fürsorge und an die vielen 
glücklichen, gemeinsamen Jahre werden in unseren Herzen weiterleben.

Balzers, Freitag, den 02. September 2022

In stiller Trauer:

Mario mit Alexandra, Maximilian, Sophia und Constantin

Edith und Udo
Alice
Heini und Nives

Anverwandte, Freunde und Bekannte

Den Seelenrosenkranz beten wir für Trudi heute Montag, den 05. September 2022, 
um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus in Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 
den 07. September 2022, um 9 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus in 
Balzers statt.

Wir bitten, von Handkondolenzen abzusehen.

Im Sinne von Trudi gedenke man der Lebenshilfe Balzers e. V., Liechtensteinische 
Landesbank, Vaduz, 
IBAN LI45 0880 0930 7360 2200 1, Vermerk: Gertrud Staggl-Frick

Traueradresse: Mario Staggl, Stadel 8, 9496 Balzers

Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Freude,
eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes
und der Traurigkeit und eine
Zeit der dankbaren Erinnerung.

TODESANZEIGE

Erwachsenenbildung
Einfach besser schrei-
ben
SCHAANWALD Tipps und Tricks für 
gute Texte: Die Teilnehmenden ler-
nen, wie sie ihren Text einfach und 
lesefreundlich gestalten können. Es 
werden die wichtigsten Regeln vor-
gestellt, die einen Text leicht und 
bekömmlich machen. An einem 
praktischen Beispiel können die 
Teilnehmenden ihr neues Wissen 
gleich ausprobieren. Der Kurs 1A02 
unter der Leitung von Heike Monti-
perle findet am Montag, 12. Septem-
ber 2022, 19 bis 21 Uhr im Zuschg in 
Schaanwald statt. Anmeldung und 
Auskunft: Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Tel. +423 232 48 22, E-
Mail: info@steinegerta.li.  (pr)

Erwachsenenbildung
Shabby-Chic 
im Lagederhof
VADUZ Unscheinbare Möbelstücke in 
richtige Hingucker verwandeln: Da-
bei lernen die Teilnehmenden, ein 
Möbelstück vintage- bzw. shabby-
chic-mässig zu bearbeiten und den 
Charme alter Holzmöbel wieder auf-
leben zu lassen. Unter Einsatz von 
frischen Farben, Schablonen und 
anderen Hilfsmitteln entstehen ein-
zigartige Unikate. Der Kurs 2B09 un-
ter der Leitung von Margrith Lenz 
findet am Freitag, den 16. September 
2022, 8.30 bis 17 Uhr im Lagederhof 
in Vaduz statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Stein Egerta (Telefon-
nummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
info@stein egerta.li).  (pr)
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