
4�|�Inland | MITTWOCH
26. OKTOBER 2022

Jahresgedächtnis
Die Erinnerung bewahren

•  Erinnern Sie an liebe Menschen mit einem
Jahresgedächtnis in Ihrem «Liechtensteiner Volksblatt».

•  Wir helfen Ihnen gerne bei der Gestaltung nach
unseren vorliegenden Richtlinien.

•  Individuelle Texte sowie Farbfotos sind möglich.

• Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Wir beraten Sie gerne:

  Liechtensteiner Volksblatt AG 
Im alten Riet 103, 9494 Schaan
Telefon +423 237 51 51
www.volksblatt.li 
inserate@volksblatt.li
volksblatt.li/todesanzeigen

Coronaimpfung

Von Corona
und Omnivoren
Antwort auf den Leserbrief «Ja, das 
liebe Hirn!» von Mathilde Dirven, 
erschienen am 24. Oktober:

Werte Frau Driven, ich komme und 
komme einfach nicht darauf, was 
die Erderwärmung und der Fleisch-
konsum mit meinen Zeilen, die sich 
auf den Leserbrief von Urs Kindle 
bezogen haben, zu tun haben sol-
len. Ich liess mich gegen Corona 
impfen und, sie werden staunen, 
ich nehme die unnatürlich schnelle 
Klimaveränderung auch sehr ernst. 
Dazu kommen noch viele andere 
Dinge, die mir ebenfalls Sorgen ma-
chen und die ich Ernst nehme. Das 
eine schliesst das andere ja nicht 
aus. Beim Konsum von Fleisch sehe 
ich es etwas anders als Sie. Der 
Mensch ist ein Omnivore oder auf 
gut Deutsch, es tönt zwar weniger 
vornehm, ein «Allesfresser». Das 
heisst nun aber nicht, dass ich täg-
lich mein Fleisch auf dem Tisch ha-
ben will. Weniger ist oft mehr und 
deshalb leiste ich mir, wenn ich 
Fleisch esse, möglichst solches von 
artgerecht gehaltenen Tieren. Das 
darf dann auch teurer sein, 
schliesslich hat der produzierende 
Landwirt auch einen grösseren Auf-
wand. Grundsätzlich vertraue ich 
den Experten und wenn diese nicht 
einer Meinung sind, der Mehrheit 
der Experten. Natürlich vertraue 
ich diesen nicht blind und will auch 
eine für mich schlüssige Erklärung 
für ihre Meinung erhalten. Warum 
soll ich den Experten und Spezialis-
ten nicht vertrauen? Mein Arzt und 
das Spital haben mir dank der Phar-
maindustrie das Leben gerettet, als 
ich eine Hirnblutung hatte. Und da-
mit ist übrigens auch bewiesen, 
dass ich ein Hirn habe. Wäre da 
nichts gewesen, hätte es auch nicht 

bluten können. Nun aber zurück 
zum Ursprung dieser Zeilen, zur 
vierten Impfung mit dem Ziel, eine 
Coronainfektion zu verhindern oder 
zumindest für einen höchst wahr-
scheinlich milden Verlauf zu sor-
gen. Dazu ein Beispiel: Wenn mein 
Autogaragist mir empfiehlt, vor 
dem Winter den Frostschutz im 
Kühlerwasser zu kontrollieren und 
allenfalls nachzufüllen, das macht 
er übrigens jedes Jahr, dann ver-
traue ich ihm, und er wiederum 
vertraut dem Produzenten des 
Frostschutzmittels. Ich kann natür-
lich auch hoffen, dass es nicht kalt 
wird, speziell wenn ich davon aus-
gehe, dass Bill Gates heimlich einen 
Peilsender ins Frostschutzmittel 
eingebracht hat, damit er immer 
weiss, wo das Auto vom Matuwirt 
steht. Die Frostschutzmittelherstel-
ler könnten nämlich alle Herrn 
Gates gehören. Je mehr ich darüber 
nachdenke, umso wahrscheinlicher 
erscheint mir das. Oder hat mein 
Gehirn vielleicht bei der Blutung 
doch Schaden genommen? Mein Arzt 
sagt nein. Ich wünsche Ihnen eine 
schöne Zeit und beiben Sie gesund.

Werner Schädler,
Matustrasse, Triesenberg

Sich beidseitig
informieren
Herr Werner Schädler äusserte sich 
in seinem Leserbrief vom vergange-
nen Samstag negativ über meine 
Zeilen vom 20. Oktober. Hierzu jetzt 
ein paar Bemerkungen meinerseits: 
Darf man sich als Laie, als Nicht-
Wissenschaftler, mittels Leserbrief 
zum Thema Coronaimpfung äus-
sern? Schädlers Meinung diesbezüg-
lich: «Wenn es um die Gesundheit 
geht, ist der Arzt unser Berater und 
nicht der Hans oder der Heiri oder 
eben der Urs aus Triesen. Dem Arzt 
vertrauen wir.» Dementsprechend 

vertraut Werner Schädler, wie er 
weiter sagt, «den Spezialisten» – 
«den Virologen» und «den Medizin-
forschern». Aber das Problem da-
bei: Schädler ignoriert, dass es 
weltweit zahlreiche seriöse Exper-
ten gibt, welche total anderer An-
sicht sind als er beziehungsweise 
als jene Spezialisten, auf die er sich 
bezieht. Es gibt also nicht nur «den» 
Arzt bzw. «die» Spezialisten etc. 
Auch unter Experten herrscht also 
bezüglich Coronaimpfung in keiner 
Weise Einigkeit. Experten-Mehrheit 
garantiert nicht Wahrheit – siehe 
Galileo Galilei. Der geniale Gelehrte 
Galilei (1564–1641) hatte zu seiner 
Zeit bekanntlich gegen die irrige Po-
sition der grossen Mehrheit (!) sei-
ner Kollegen angekämpft: Seine 
Aussage stellte sich schliesslich als 
wahr heraus: Die Erde dreht sich 
um die Sonne (und nicht umge-
kehrt). Wenn ich als simpler Laie – 
als Nicht-Wissenschaftler – einen 
Leserbrief bezüglich der Coronathe-
matik veröffentliche, so stütze ich 
meine grundlegende Position auf 
die Aussagen nachweislich seriöser 
Experten. Gerne möchte ich Herr 
Schädler dazu ermuntern, auch 
ebensolchen Spezialisten, die eine 
andere Meinung haben als er, ein 
offenes Ohr zu leihen. Denn es ist 
sinnvoll und wichtig, sich beidseitig 
zu informieren.

Urs Kindle,
Runkelsstrasse 17, Triesen

Casinoverbotsinitiative

Fragwürdiges
Sozialkonzept
Frau Katja Geys Statement im 
«Volksblatt» vom 6. Oktober 2022, 
im Artikel «… Austausch von Sperr-
listen wird markante Auswirkung 
haben...», ist unschwer zu hinterfra-
gen. Mit ihrer Aussage gibt die Lei-
terin des Amtes für Volkswirtschaft 

nämlich zu, dass viele in der 
Schweiz gesperrte Spielsüchtige 
hier in Liechtenstein unbemerkt 
bleiben. Sie benötigt die Hilfe eines 
anderen Landes, um diese Men-
schen auch in Liechtenstein zu 
sperren. Das bedeutet, dass das 
hochgepriesene Sozialkonzept in 
Liechtenstein zumindest bis 2024 
kaum Wirkung zeigt. Sie hat sich 
mit ihren eigenen Worten wider-
sprochen. Im Interview mit dem Ca-
sino-Verband auf 1FLTV gab Herr Fi-
scher eine Anzahl von über 3000 
gesperrten Personen in Liechten-
stein an, aber nur 300, also 10 Pro-
zent, wurden zwangsweise von Ca-
sinos gesperrt. Nach dieser Rech-
nung haben sich die restlichen 90 
Prozent auf eigenen Wunsch sper-
ren lassen. Es stellt sich die Frage, 
ob die Casinos die auffälligen oder 
die mittellos gewordenen Spieler 
dazu animieren, sich selbst zu sper-
ren. Jedenfalls ist das eine extrem 
ungünstige Statistik, was das Sozial-
konzept der Casinos anbelangt!

Marco Nescher,
Im Tröxle 45, Schaan

Solches Geld haben 
wir nicht nötig
Zum Leserbrief  «IG Volksmeinung, 
was keine ist» von Erich Chudy, er-
schienen am 24. Oktober:

Werter Herr Chudy, Geld, das auf 
Kosten spielsüchtiger Menschen 
(und folglich vieler Einzel- sowie Fa-
milienschicksale) generiert wird, hat 
unser Staatshaushalt schlicht nicht 

nötig. Behinderte und Pflegebedürf-
tige erhalten heute wie auch schon 
früher – als noch keine Casinos im 
Land vorhanden waren – gute Unter-
stützung. Bleiben Sie gesund und ge-
niessen auch Sie das Leben.

Wolfgang Risch,
An der Halde 40, Triesen

Gefragte Homepage 
der IG Volksmeinung
Seit der Einführung unserer Web-
seite www.volksmeinung.li im Som-
mer 2021 wurden schon mehr als 
31 000 Besucher registriert, die 
rund 340 000 verschiedene Seiten 
und Beiträge aufriefen. Die meisten 
Zugriffe gab es aus Liechtenstein. 
Es folgen die Schweiz, USA, China, 
Deutschland, Russland, Österreich, 
Belgien, Indien, Grossbritannien 
und viele weitere Länder. Es ist uns 
ein grosses Anliegen, ein unabhän-
giges Bild von der Casino-Situation 
in unserem Land zu vermitteln und 
auch zu informieren, was im Aus-
land zu den Casinos in unserem 
Land berichtet wird. 

IG Volksmeinung,
Tanzplatz 26, Schaan

Sperrlisten-Triumph!
Medienwirksam hat unsere Wirt-
schaftsministerin am Freitag die 
Unterzeichnung der Vereinbarung 
über den Austausch von Sperrlisten 
mit der Schweiz gefeiert. Was ist 
das denn für ein Gewerbe, welches 
die Wirtschaftsministerin in Schutz 
nimmt, wegen dem die Namen von 
Zehntausenden von Süchtigen und 
Suchtgefährdeten ausgetauscht wer-
den müssen?

Dr. Guido Meier,
Im Quäderle 16, Vaduz

LESERMEINUNGEN / FORUMSBEITRAG

Jetzt anmelden unter   
volksblatt.li/newsletter

ANZEIGE

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Mama, 
Schwiegermutter, unserer Ruggeller-Nana, Urnana, Schwester, Tante, Gotta, 
Schwägerin, Cousine und Freundin

Margrith Büchel geb. Nägele
9. April 1956 – 22. Oktober 2022

Nach einem Leben voller Güte und Herzlichkeit ist sie nach langer, schwerer 
Krankheit, jedoch für uns alle unerwartet verstorben. Ihren Humor, hat sie 
doch bis zuletzt behalten. Wir werden dich vermissen …

Ruggell, den 22. Oktober 2022

In tiefer Trauer:

Sandra
Damian und Jessica mit Leo
Michelle
Geschwister, Anverwandte und Bekannte.

Die Verstorbene ist in der Friedenskappelle in Bendern, aufgebahrt.

Die Beerdigung mit anschliessendem Trauergottesdienst findet am Freitag, 
den 28. Oktober 2022, um 10 Uhr in Bendern, statt.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir den Tierschutzverein Liechtenstein (VPB, 
Vaduz IBAN: LI17 08805502629190240) zu unterstützen.

Es werden keine Trauerzirkulare versendet. Wir bitten, von Handkondolenzen 
 abzusehen.

Traueradresse; Sandra Kranz, Wiesenstrasse 79, 9485 Nendeln.

Was man tief in seinem
Herzen besitzt,

kann man nicht durch den
Tod verlieren.
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