
Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

(Dietrich Bonhoeffer 1906- 1945) 

Danksagung 

Gertrud Boss – Büchel
14. Januar 1938 – 3. April 2022

Herzlichen Dank sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen, sich 
in Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten: 

- für die einfühlsamen und tröstenden Worte
- für die vielen grosszügigen Geld- und Messspenden
- für die Unterstützung des Fastenopfers Liechtenstein
- Pfarrer Michael Wimmer und Diakon Peter Vogt für die feierliche und

würdevolle Gestaltung des Trauergottesdienstes
- den Pflegerinnen Erika und Hildegart
- dem Pflegeteam vom Haus St. Florin Vaduz
- den Vereinsmitgliedern des Frauenvereins Vaduz für die Ehrerbietung
- ebenso all jenen, welche Gertrud während ihres Lebens in Liebe und

Freundschaft begegnet sind.

Die persönlichen Dankeskarten mit Sterbebildchen werden nach
Allerheiligen zugestellt.

Vaduz, im Oktober 2022                                                    Die Trauerfamilien

Forum 

Mit Moratorium  
aus der Casinofalle? 
Das von der Regierung bean-
tragte Moratorium ist der klare 
Beweis dafür, dass sie mit ihrer 
Begrenzungspolitik gescheitert 
ist, in der Casinofalle steckt 
und zum Handlanger der 
etablierten Platzhirsche gewor-
den ist, die damit ihre Position 
in unserem Land absichern. Sie 
erklärt den Moratoriumsantrag 
für dringlich «im Allgemein -
interesse», will sich aber drei 
Jahre Zeit lassen, um die 
weitere Entwicklung von 
voraussichtlich acht Casinos zu 
beobachten. Das heisst, sie ist 
am Ende des Lateins der 

möglichen Eingrenzungsmass-
nahmen und müsste eigentlich 
sehen, dass der Weg der Ver-
fassungsinitiative die einzig 
mögliche und wirksame Mass-
nahme ist, um der Casino -
misere beizukommen. 

Wir verstehen nicht, was die 
Regierung antreibt zum Ver-
such, diese einzig verbleibende 
Möglichkeit des Casinoverbots 
mit ihrem Moratoriumsantrag 
zu unterlaufen. 

Eine Stellungnahme  
der IG VolksMeinung

Casino-Moratorium: 
Was gilt nun? 
Aussagen der Regierung vom 
Oktober 2019: «Es kann von 
der Regierung aufgrund der 
geltenden Rechtslage kein
Moratorium im Sinne eines 
Aufschubs von Zulassungen für 
Spielbanken beschlossen 
werden.»

Im Oktober 2022 schreibt 
die Regierung: «Die Regierung 
ist daher der Ansicht, dass ein
sofortiges, zeitlich befristetes
Bewilligungsmoratorium 
erforderlich ist.»

Die Regierung (Ministeri-
um) hat bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit betont, eine 
Einschränkung der Casinos
greife in die Handels- und 
Gewerbefreiheit ein und
tangiere auch EWR-Recht und
könne somit nicht umgesetzt
werden. 

Woher kommt dieser 
Gesinnungswandel innerhalb
so kurzer Zeit? Will die Regie-
rung damit die Volksinitiative
rechts überholen? Was muss, 
soll und kann die Liechtenstei-
nerin und der Liechtensteiner 
der Regierung nach diesem 
Zick-Zack-Kurs noch glauben? 

Ich hoffe schwer, dass
unsere gewählten Volksvertre-
ter in der kommenden Woche 
diesen Gesinnungswandel sehr
kritisch hinterfragen. 

Franz Schädler
Rossbodastrasse 27, Triesenberg

Regulierungszwang
Die Aufsätze der IG Volksmei-
nung und deren Helfer sind
zumindest an der Anzahl schon
recht beachtlich. Inhaltlich
aber nehmen sie sich eher 
bescheiden aus. Ihr Tenor: 
Casinos am besten alle ab-
schaffen, die Menschen von 
Süchten bewahren und sie vor 
dem finanziellen Ruin retten. 
Leider haben die Initianten 
noch nicht verlauten lassen, 
was sie nachher, wenn es keine
Casinos mehr gibt, mit den 
«Geretteten» anfangen wol-
len. Und auf jeden Fall wäre
auch der Frage nachzugehen, 
warum ausgerechnet und 
einzig die Spielsucht bei den 
Suchtrettern im Fokus liegt

und alle anderen Süchte von 
ihnen gar nicht ins Auge
gefasst werden? Der Frage, ob 
Neid die Triebfeder ist und auf
jenen aufkommen könnte,
dem es gelingt, die Bank zu
sprengen und der dann seinen 
Millionengewinn nach Hause 
schleppt, muss in Anbetracht
dessen, dass der Neid, der 
neben dem Rhein und dem 
Föhn ein alteingesessener 
Liechtensteiner ist, berück-
sichtigt werden. Auch sollte
der Frage nachgegangen 
werden, warum sich Menschen
berufen fühlen, über andere zu
richten, zu urteilen und sie in 
Gut und Böse zu stigmatisie-
ren. Leidet einer an Trunk-
sucht und versäuft ein ganzes 
Hab und Gut, wird er von der 
Dorfgemeinschaft liebend, ja 
gierig gerne aufgenommen 
und gliedert sich als «Lümple»
wohlig und gut behütet in die
Gemeinschaft ein. Man
braucht eben den, an welchem
man sich messen und als 
Gutmensch darstellen kann. 
Drogensucht, Fresssucht, 
Sexsucht usw. fasst man nicht 
gerne an und da verbrüdern 
sich die Menschenretter nicht
so schnell zu einer IG, denn es
kann jede Familie heimsuchen, 
dass der Vater sein ganzes Geld 
in den Puff trägt oder Sohn
oder Bruder den Drogen
verfallen ist. So ist es leichter
und vor allem scheinheiliger,
sich auf den Glimmer und den 
Glitzer der Casinos zu stürzen 
und dort für «Ordnung» zu 
sorgen. Und sei’s drum, damit
nur gutes und makelloses Geld
in unser Land kommt und
unseren guten Ruf, den wir auf 
der ganzen Welt mühevoll mit
unserer Hände Arbeit erschaf-
fen haben, nicht leiden muss.

Jo Schädler 
Eschnerstrasse 64, Bendern

Leserbriefe

Terre des hommes 

Brot für die Hungernden
Der Welternährungstag Mitte
Oktober soll auf die weltweite
Hungersituation aufmerksam
machen. Diese hat sich drama-
tisch verschlechtert. Grund da-
für sind Konflikte, die Klima-
krise und die wirtschaftlichen 
Folgen der Covid-19-Pande-
mie. Die regionale Freiwilli-
gengruppe des Schweizer Kin-
derhilfswerks Terre des hom-
mes veranstaltet deshalb auch
dieses Jahr zusammen mit dem 
Plankner Verein Eigenbrötler
einen Brotverkauf. Der Verein
hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die traditionelle Her-
stellung von Brot fortzuführen
und die Öffentlichkeit für die-
ses ursprüngliche Handwerk zu
sensibilisieren. 

Am kommenden Samstag, 
29. Oktober, von 10 bis 16 Uhr 
wird das handgemachte Brot in
der Bahnhofstrasse in Buchs
vor dem «City» verkauft. 

Terre des hommes (Tdh) ist
das führende Schweizer Kin-
derhilfswerk und unterstützt
jährlich direkt und indirekt 

mehr als vier Millionen Kinder
und deren Angehörige in mehr
als 30 Ländern auf der ganzen 
Welt. (Anzeige)

Am Samstag wird in Buchs handgemachtes Brot verkauft. Bild: pd
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TERMINE 
OG Vaduz
Gemeindewahlen 2023: 
Nominationsversammlung 
Sonntag, 30. Oktober, ab 17 Uhr, 
Technopark Vaduz 

Die VU Vaduz präsentiert  
ihr Kandidatenteam für die
Gemeindewahlen 2023.

Programm: 

● Start um 17 Uhr

● Begrüssung durch Rainer 
Kühnis von der OG Vaduz

● Vorstellung der 
Bürgermeisterkandidatin 
Petra Miescher durch 
VU-Parteipräsident 
Thomas Zwiefelhofer

● Vorstellung des 
Gemeinderatsteams

● Nomination

● Schlusswort von 
Regierungschef Daniel Risch

● Musikalische Umrahmung: 
«Caffélatte» 

● Im Anschluss offeriert die 
Ortsgruppe Vaduz allen 
Gästen einen Apéro riche.

OG Eschen-Nendeln 
VU-Stamm 
Freitag, 4. November, ab 19 Uhr, 
Restaurant Weinstube in Nendeln

Die VU-Ortsgruppe Eschen-
Nendeln lädt alle Einwohne-
rinnen und Einwohner 
herzlich zum «VU-Stamm» 
ein. Bei einem Fondue wer-
den in geselliger Runde aktu-
elle Themen besprochen. Zu 
Gast ist die Modellfluggruppe
Liechtenstein. Die Orts-
gruppe freut sich auf viele
Gäste und gute Gespräche. 

Vaterländische Union

Nominationsversammlungen 
Gemeindewahlen 2023

Triesenberg 
Montag, 7. November, 19 Uhr, 
Bärensaal Triesenberg

Triesen
Donnerstag, 10. November, 19 Uhr, 
Foyer Saal Triesen 

Gamprin-Bendern 
Mittwoch, 16. November, 18 Uhr, 
B_smart Hotel, Bendern

Mauren-Schaanwald
Dienstag, 29. November, 18.30
Uhr, Gemeindesaal Mauren 

Schaan 
Sonntag, 4. Dezember, 10.30 Uhr, 
SAL Kleiner Saal Schaan

Balzers
Montag, 5. Dezember, 19 Uhr, 
Kleiner Gemeindesaal Balzers

Eschen-Nendeln 
Sonntag, 11. Dezember, 11 Uhr, 
Aula der Primarschule Eschen

Planken
Montag, 16. Januar 2023, 19 Uhr, 
Dreischwesternhaus Planken

VU-Sekretariat
Tel. +423 239 82 82
www.vu-online.li

Karten prägen  
und vergolden

Individuelle Kunstwerke schaf-
fen: Die Teilnehmenden werden 
in die Technik des Handprägens
eingeführt und lernen, damit
Karten eigenständig kunstvoll zu
gestalten. Die Prägungen wer-

den anschliessend vergoldet. 
Die so entstandenen kleinen 
Kunstwerke können danach wei-
terverarbeitet bzw. beschriftet 
werden. Durch diese Kombina -
tion entstehen wundervolle, 
nob le Karten. Der Kurs 2C10 un-
ter der Leitung von Karin Felde-
rer findet am 29. Oktober von 9

bis 13 Uhr im Treff bim Rosele,
gegenüber Gemeindeverwal-
tung, Balzers, statt.  

Anmeldung/Auskunft 
Erwachsenenbildung
Stein Egerta in Schaan,  
Tel. +423 232 48 22 oder  
per E-Mail: info@steinegerta.li

Erwachsenenbildung Stein Egerta

Leserbriefe

Die Leserbrief-Rubrik dient der
Meinungsäusserung unserer Le-
serinnen und Leser zu Themen
von allgemeinem Interesse. Der
Autor bzw. die Autorin muss mit
dem Vornamen und Namen so-
wie der genauen Anschrift ge-
nannt sein. Die Länge eines Le-
serbriefs darf 2000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) nicht übersteigen. 

VL, 27.10.22


