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Restaurant Mühle wird abgerissen! 
Der Antrag der VU-Fraktion
an den Gemeinderat auf 
Bildung einer Arbeitsgruppe,
welche mit den zwei verblie-

benen Kaufinteressenten 
Gespräche führen sollte, 
wurde abgelehnt. Eine Mehr-
heit des Gemeinderates hat

auf Antrag des FBP-Fraktions-
sprechers Philip Thöny be-
schlossen, das Restaurant 
Mühle abzureissen. Weitere 

Gespräche sind offensichtlich 
unerwünscht, gleich wie die
Berücksichtigung einer Petiti-
on von über 400 Mitbürgern.  

Unser Anliegen war und ist, 
dass der Landgasthof Mühle 
als letztes Restaurant in den 
Quartieren Mühleholz und 
Ebenholz erhalten bleibt. Das 
wurde 2017 dem Verkäufer
und Erbauer der Mühle von 
der Gemeinde zugesichert, 
wie dieser mehrfach bestätigt 
hat. Diese Zusage an den 
Verkäufer hat zwischenzeit-
lich nichts an Aussagewert 
verloren. Wir haben unserer-
seits mehrfach betont, dass
wir gemeinsam mit dem
Gemeinderat eine Lösung 
suchen wollen. Das einzige 
und zentrale Anliegen unse-
rerseits war und ist der Erhalt
dieses Traditionshauses und 
des letzten privaten Saales in 
Vaduz.

Erst auf mehrfaches Ansuchen
und nach vielen Monaten
durfte von uns eine Minidele-
gation am Freitag, 11. Novem-
ber, die Liegenschaft besichti-
gen. Wie sich jetzt zeigt, war 
das von Anfang an als Alibi-
übung angedacht. So erklärte 
Bürgermeister Bischof bei 

dieser Besichtigung, für ihn sei 
die Sache erledigt. Er wolle die 
Liegenschaft abbrechen, eine 
grüne Wiese ansäen und keine
weiteren Gespräche mehr
führen. Einen Rückkommens-
antrag an den Gemeinderat
auf einen Erhalt dieses
Restaurants werde er nicht 
machen.  

So hat es die VU-Fraktion
übernommen, einen Antrag
auf Weiterführung der Ge-
spräche mit den Interessen-
ten zu stellen, leider erfolg-
los. Die Mehrheit im Gemein-
derat war dagegen. Der 
Auftrag des Bürgermeisters
an das Baubüro, den Abbruch
des Restaurants Mühle zu 
organisieren, ist ein Tag nach 
dem Mehrheitsbeschluss
bereits schriftlich erteilt.  

Abschliessend können wir
von der IG uns nur noch ganz
herzlich bedanken bei den 
vielen Mitmenschen, die uns 
im Einsatz für den Erhalt der 
«Mühle» unterstützt haben. 

Eine Stellungnahme der IG für 
den Erhalt des Restaurants
Mühle, Vaduz: Gert Risch, 
Karlheinz Heeb, Markus Meier, 
Karlheinz Ospelt, Ernie Walser

Mit grosser Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem
geschätzten und verdienten Verbandskollegen 

Walter Kranz-Baumgartner 
Walter war Gründungsmitglied unseres Berufsverbandes und von 1977 
bis 1981 BPL-Präsident. Er war einer der ersten frei praktizierenden  
psychologischen Psychotherapeuten in Liechtenstein. Es war ihm eine 
Herzensangelegenheit, Menschen in psychisch belastenden Situationen 
zu unterstützen und in Liechtenstein Hilfsangebote zu schaffen. Durch 
sein beherztes Engagement entstanden bedeutende Organisationen 
wie der Verein Netzwerk für Gesundheitsförderung, das Kriseninter-
ventionsteam (Kit) und der Verein für Menschenrechte.  

Sein unermüdlicher Einsatz, seine innovativen Ideen und seine Hilfsbe-
reitschaft werden uns immer in Erinnerung bleiben. Den Angehörigen 
sprechen wir unser tiefes Mitgefühl und herzliches Beileid aus. 

Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) 
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Casinos – Geht man so mit seinem besten Freund um? 
2021 haben die fünf Casinos 
82 Millionen Franken Brutto-
spielertrag erwirtschaftet, der 
grösste Teil des Geldes floss in 
die Casinokassen, ca. 28 Mil -
lionen gingen an den Staat. 
Was ist das für Geld? Es war 
vorher erarbeitet, erspart oder 
ererbt worden. Sprich: Es 
handelt sich um Volksvermö-
gen. Hochgerechnet geht so in 
zehn Jahren mehr als eine 
Milliarde Franken verloren. 
Dieses Geld fehlt der Gesell-
schaft für die Aus- und Wei-
terbildung, den Bau und 
Umbau von Liegenschaften, 
die Altersvorsorge usw. 

Besonders stossend: Der 
überwiegende Teil dieses 
Geldes wird gemäss der 
Statistik nicht von in Liech-
tenstein wohnhaften Men-
schen verzockt, sondern von 
in der Schweiz wohnhaften 
Personen. Die Schweiz hat 
damit zum Dank dafür, dass 
ihretwegen in den liechten-
steinischen Casinos die 
 Kassen klingeln, auch noch 
die Aussicht auf vermehrte 
Sozialfälle.  

Nächstes Jahr feiern wir das 
Jubiläum 100 Jahre Zollver-
trag. Politikerinnen und Politi-

ker, insbesondere aus Liech-
tenstein, werden dann erfah-
rungsgemäss nicht müde, das 
gutnachbarschaftliche Verhält-
nis zu loben. Sie werden beto-
nen, wie sehr beide Länder in 
der Vergangenheit voneinan-
der profitiert haben, und die 
enge Freundschaft zwischen 
Liechtenstein und der Schweiz 
herausstreichen. Angesichts 
der Tatsache, dass die Casinos 
nur derart viel Gewinn erwirt-
schaften, weil sie das Schwei-
zer Volksvermögen schröpfen, 
wirken solche Reden sehr 
schal, um nicht zu sagen 
heuchlerisch. Wollen wir 

wirklich unsere bewährte 
Freundschaft mit der Schweiz 
aufs Spiel setzen wegen einer 
Einnahmequelle, die 2021 
gerade mal 3 Prozent des 
staatlichen Budgets ausge-
macht hat, auf die wir also 
nicht angewiesen sind? Wollen 
wir wirklich warten, bis der 
Wind dreht und die Schweiz 
uns mit vollem Recht sagen 
wird: «So nicht!» und uns 
schlimmstenfalls mit Aufkün-
digung der Freundschaft 
droht?  

Eine Stellungnahme des 
Vereins IG VolksMeinung
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Hochspannungsleitung – Worum es (nicht) geht 
Es geht nicht darum, die 
Stromleitungen, die das Elltal
verschandeln und am Quartier 
Brüel vorbeigehen, ersatzlos 
zu streichen, es geht darum, 
sie zu verlegen. Dass die
Versorgungssicherheit ge-
währleistet werden muss, ist 
allen klar. Die Angstmacherei 
mit dem fehlenden Strom bei 
einem Nein durch den Land-
tag schiesst völlig am Ziel 
vorbei. Leider betet aber 
mittlerweile auch unsere
Regierung diese Schutzbe-
hauptung der Swissgrid un -
reflektiert nach und verstellt 
damit den Blick auf die wirk-
lich wichtigen Fragen.  

Warum verdreht die Swissgrid 
bewusst die Tatsachen? Zum

einen ist das weitere Verwen-
den der bisherigen Leitung für 
sie die mit Abstand kosten-
günstigste Variante. Vor allem
aber scheut sie jede Form einer 
Leitungsverlegung deshalb bis 
aufs Letzte, weil sie Angst
davor hat, einen Präzedenzfall
zu schaffen. Sie befürchtet, 
dass Hunderte Schweizer 
Gemeinden Analoges fordern
könnten. Schon dies zeigt, wie 
ernst die Swissgrid Liechten-
stein nimmt, nämlich über-
haupt nicht, denn sie berück-
sichtigt nicht einmal, dass wir
ein souveräner Staat sind. Wir
sind zuversichtlich, dass sich 
unsere Landtagsabgeordneten 
nicht zu Swissgrid-Vertretern
machen lassen, sondern sich
diejenigen Fragen stellen, um 

die es wirklich geht: 

Darf es sein, dass nach Ablau-
fen eines Vertrages die eine 
Seite dies einfach nicht akzep-
tieren will? 

Darf es sein, dass die Swiss-
grid dafür belohnt wird, dass 
sie sich nie ernsthaft um eine 
tragfähige Lösung bemüht 
hat, obwohl sie seit vielen 
Jahren weiss, dass die Ge-
meinde Balzers, die Bürgerge-
nossenschaft und die übrigen 
Grundeigentümer die Verträ-
ge nicht verlängern werden?

Darf es sein, dass ein auslän-
disches Unternehmen einhei-
mischen Bodenbesitzerinnen 
und -besitzern einen Vertrag 

aufzwingt, in dem es sich das 
Recht ausbedingt, die Nut-
zung praktisch nach Belieben 
zu verändern?

Vor allem aber: Darf es sein, 
dass Liechtensteiner Bürge-
rinnen und Bürger sowie eine
liechtensteinische Gemeinde
und die Bürgergenossenschaft
zugunsten eines ausländi-
schen privaten Unternehmens 
enteignet werden?

Wir bitten den Landtag, die 
Swissgrid in die Schranken zu
weisen. Erst danach ist das 
Finden einer tragfähigen
Lösung möglich. 

Eine Stellungnahme der  
IG Weg mit der Hochspannung

Parteienbühne

Was wir essen, soll das Klima 
nicht noch weiter stressen!
Unsere Ernährung ist elemen-
tar für unsere Gesundheit und
alltäglich zu unserem Wohlbe-
finden beitragend. Ernährung 
hat nicht zuletzt auch eine 
kulturelle Dimension. Die 
Kultur, in der wir leben, prägt
unser Essverhalten. Nicht
unwesentlich dabei ist, mit 
welchen Essgewohnheiten wir 
aufwachsen. In andere Länder
und Kulturen zu reisen, ist 
auch immer ein kulinarisches 
Abenteuer, das inspirieren
kann. Die Art und Weise, wie 
wir Nahrungsmittel produzie-
ren, zubereiten, lagern, wie 
viel wir für sie ausgeben, ist 
weltweit verschieden und
unterliegt einem stetigen
Wandel. 

Was wir auf unseren Tellern
haben, entscheidet darüber,
wie sozial oder klimagerecht 
wir uns satt essen. Die Wahl 
unseres Menüs ist entschei-
dend. Die Anpassung unserer
Ernährung ist relevant in der 
Bewältigung der Klimakrise 
und ebenso relevant für die 
soziale Gerechtigkeit. So hat
der Staat die Aufgabe, auch in 
diesem Bereich die nötige
Vorbildfunktion einzuneh-
men, entsprechend zu agieren
und Anpassungen vorzuneh-
men. Angesichts der sich
verschärfenden Herausforde-
rungen dürfen wir uns in
Sachen Nachhaltigkeit nicht
auf dem bisherig Erreichten
ausruhen. Wir müssen uns 
eingestehen, dass wir unsere
Teller ungeachtet der planeta-
ren Grenzen anrichten. Solan-

ge wir unter anderem noch
Nahrungsmittelverschwen-
dung in der jetzigen Grössen-
ordnung betreiben, keine
Kostenwahrheit in Bezug auf
tierische Produkte schaffen, 
gesundheitliche Probleme in
Zusammenhang mit der 
Ernährung auf dem 
Vormarsch sind und die Bio -
diversität sowie die Wasser-
qualität weiter abnehmen, 
gibt es gute Gründe, entlang
der gesamten Wertschöp-
fungskette ambitionierter zu 
handeln.  

Die Stossrichtung des agrar-
politischen Berichts wurde im 
November-Landtag partei-
übergreifend begrüsst. Im 
Dezember-Landtag wird sich
zeigen, ob diese positiven 
Signale anlässlich einer allfäl-
ligen Diskussion der Postu-
latsbeantwortung zur Ernäh-
rung in öffentlichen Kantinen
erkennbar sind. So komplex
die Auswirkungen der Ernäh-
rung sein mögen, so simpel ist 
der Fakt, dass Landwirtschaft
und Ernährung nur zusammen 
gedacht werden können. So 
wird sich die Freie Liste auch
dafür einsetzen, dass der
Landtag mit gutem Beispiel 
vorangeht und sich auf klima-
freundliche Köstlichkeiten
während der Sitzungstage
einlässt. Sie bereiten vielleicht 
neue Gaumenfreuden, ganz
sicher bereiten sie aber Linde-
rung des Klimanotstandes.  

Eine Stellungnahme der 
Fraktion der Freien Liste
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Kunstmuseum  
Schreibworkshops  
und Gespräche 

Durch die Kameralinse, mit 
Schreibstift und Papier oder mit
den Augen einer Kennerin: Die 
Veranstaltungen der kommen-
den Tage machen die grosse 
Ausstellung «Candida Höfer. 
Liechtenstein» des Kunstmuse-
ums Liechtenstein und der Hilti 
Art Foundation auf vielfältige
Weise erfahrbar. 

Die Schriftstellerin Anna Os-
pelt bietet zwei Workshops an: 
Am heutigen Samstagnachmit-
tag sind Erwachsene zum 
Experimentieren mit Schnapp -
schüssen geladen, Kinder und 
Jugendliche von 8 bis 12 Jahren
entwickeln am Mittwoch nächs-
ter Woche ihre Bildergeschich-
ten. Am Donnerstagabend, 
1. Dezember ist Gunda Luyken
zu Gast und führt gemeinsam
mit Letizia Ragaglia durch die
Ausstellung. (Anzeige)

Kontakt
Kunstmuseum Liechtenstein 
Städtle 32, 9490 Vaduz
Telefon: +423 235 03 17 
www.kunstmuseum.li
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