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LESERMEINUNGEN

Casinoverbot

Nein

Als Suchtberater müsste ich ja für 
die Initiative stimmen. Dennoch ein 
klares NEIN. In der Verfassung hat
ein Casinoverbot nichts zu suchen.
Die Verfassung steht für die Leit-
planken eines Gemeinschaftswe-
sens, und nicht für alles, was 
irgend jemandem nicht passt. Wir 
lassen uns die Verfassung nicht zum 
Wunschkonzert umschreiben.

Herbert Hilbe,
Poststrasse 30, Schaan

Der Lobbyismus 
funktioniert
Wieso erwähnt Herr Fischer vom 
Casino-Verband in seiner Pressemit-
teilung nichts über die Anzahl der 
Geldspielautomaten in Liechtenstei-
ner Casinos?
Er weiss natürlich, dass die über 
1000 aufgestellten und nachweis-
lich spielsüchtig machenden Auto-
maten nicht zum Image der Casino-
Branche passen. Der Lobbyismus 
der Branche funktioniert bestens, 
da darf die Wahrheit hinter den glit-
zernden Fassaden nicht stören.

Marco Nescher, 
Im Tröxle 45, Schaan

Amt für Strassenverkehr

Die staatliche 
Überwachung
nimmt Fahrt auf

Bei der technischen Abnahme eines 
Fahrzeuges durch das Amt für Stras-
senverkehr wird der Prüfer ab sofort 
auch den Kilometerstand oder die 
Betriebsstunden erfassen. Dies hat 
die Regierung diese Woche mit einer 
Abänderung der Verordnung der 
technischen Anforderungen an Stras-
senfahrzeuge (VTS) beschlossen.
Doch die Daten werden nicht ano-
nym erfasst, wie der Leiter das Amts 
für Strassenverkehr (ASV), Otto C. 
Frommelt, bestätigt. Der ASV-Prüfer 
erfasst zu Kilometerständen auch 
Fahrzeug und den entsprechenden 
Halter. Doch die Daten würden nicht 
vom ASV genutzt, sondern «grund-
sätzlich für statistische Zwecke im
zusammenhang mit CO2-Emissionen 
vom Amt für Statistik verarbeitet». 
Dies vor allem, um die Einhaltung 
der CO2-Verordnung zu überprüfen. 
Der Datenschutz für die Bürgerinnen 
und Bürger sei durch die EU-Daten-
schutzverordnung sichergestellt. Ich 
möchte hier ausdrücklich festhalten: 
Das ist mir als Begründung zu wenig, 
um unbescholtene Bürger noch wei-
ter zu überwachen. Wie viele Kilome-
ter ich mit meinem Fahrzeug zurück-
lege, ist meine Privatsache und geht 

den Staat null und nix an. Fehlt nur 
noch, dass ich dann einen Fahrten-
schreiber bekomme, der Auskunft 
darüber gibt, ob ich CO2-belastende 
Fahrten gemacht habe, die hätten 
vermieden werden können. Ich er-
warte vom Amt für Strassenverkehr 
die exakte rechtliche Grundlage, wo-
rauf diese Massnahme gründet. Und 
selbstverständlich auch die Angabe,
für welche Verwendung unter wel-
chen Bedingungen welche der erho-
benen Daten genau vorgesehen sind. 
Datenerhebung «auf Vorrat» ist in je-
dem Falle nicht zulässig. 

Norman Wille,
Buchenweg 1, Vaduz

Fairness-Initiative

Hallo Daniel 

Deine Stellungnahme zu den Leser-
briefen von den Herren Rosettini und
Schädler ist für mich sehr sehr dürf-
tig. Du versuchst dich rauszureden, 
rauszuwinden aus der peinlichen Si-
tuation, in die du dich mit deinem
Votum im Landtag selber gebracht
hast. Ich war vor Ort, bei mir und vie-
len Pensionisten/-innen ist dein Vo-
tum leider so angekommen, wie die
Herren schreiben. Diffamierend, be-
leidigend, respektlos für alle Senio-
ren/-innen und ihr wirken in den ver-
gangenen Jahrzehnten für das Land, 
die AHV und dich. Wenn du es wirk-

lich nicht so wolltest, dann sag das 
bitte auch klar und deutlich wie et-
wa: «Wenn mein Votum im Landtag 
bei den Senioren/-innen so angekom-
men ist, dann tut mir das leid. Das 
wollte ich nicht. Ich bin über diese 
Rückmeldung (Lernchance) dankbar 
und werde in Zukunft besser auf mei-
ne Worte achten. Ich bitte um Ent-
schuldigung.»
Das wäre für mich und die Senioren/-
innen akzeptabel. Ich selbst würde 
dies an deiner Stelle so tun.

Karl Jehle, 
Runkelsstrasse 29, Triesen

Selbstdarstellung 
und Wahrnehmung
Die Annahme in ihrem Leserbrief ist 
falsch, Herr Daniel Seger. Ich habe 
ihr Votum nicht aus der Zeitung, 
sondern am Landeskanal gehört, 
dann zurückgespult und mehrmals
abgehört. Ich traute meinen Ohren 
nicht, was Sie da herausliessen. 
Missverständlich und unvollständig 
mitbekommen habe ich gar nichts, 
wie sie behaupten.
Sie schreiben, dass sie ältere Men-
schen achten und respektieren. Wä-
re dem so, dann hätten Sie sich zu-
mindest entschuldigen können, an-
statt eine derartige Selbstdarstellung 
und Lobhudelei in der Samstagszei-
tung vorzubringen. Dass Sie sich,

wie Sie schreiben, landauf und land-
ab für Minderheiten sowie Men-
schen und Gruppierungen einset-
zen, ist mir nicht verborgen geblie-
ben, auch habe ich mitbekommen,
welche Minderheiten und Gruppie-
rungen dies vornehmlich sind und 
was für Interessen diese verfolgen.
Für die Rentner/-innen die früher 
teils noch am Samstag, also in einer
6-Tage-Woche, arbeiteten, für die El-
ternurlaub ein Fremdwort war, die
keine Ferien kannten und brav AHV-
Beiträge leisteten, ist und bleibt ihr 
Votum jedenfalls ein Schlag ins Ge-
sicht. Sie schreiben, als verantwor-
tungsbewusster Politiker würden Sie
sich für die gesamte Bevölkerung 
einsetzen und versuchen, für alle 
die bestmögliche Lösung zu finden.
In ihren Augen haben Sie dies an-
scheinend im Anschluss an ihr belei-
digendes Votum getan. Rentner/-in-
nen zählen Sie offenbar nicht zur 
Gesamtbevölkerung. 
Nach ihrer eigenartigen Wahrneh-
mung haben Sie also die bestmögli-
che Lösung für die «Gruppe der Se-
niorinnen und Senioren» in dem ge-
funden, dass Sie sich gegen die Fair-
ness-Initiative zur Rückkehr zum 
Mischindex gestellt und dieser nicht
zugestimmt haben. Bei vielen Senio-
ren ist ihr Benehmen für die nächs-
ten Landtagswahlen abgespeichert.

Ludwig Schädler, 
Spennistrasse 43, Triesenberg 

5 × 2 Tickets für den «Circus Maramber»
An 21 Spieltagen, darunter 7 Galaabenden, an denen sich das Publikum auch
kulinarisch verwöhnen lassen kann, erwartet die Besucher eine «Show der 
Superlative für die ganze Familie» mit einem der schönsten und spektakulärs-
ten Weihnachtscircusprogamme der Schweiz, das keine Wünsche offenlässt.
«Volksblatt»-Abonnenten können Tickets unter volksblatt.li/vorteilsclub 
gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 5. Dezember 2022, 13 Uhr.

Volksblatt Vorteilsclub

Vorteilskarte
Volksblatt

ANZEIGE

1. Schellenberger
Quartierkongress
Austausch Der Verein 
ELF und die Kulturkommis-
sion Schellenberg luden am 
Samstag zum Kongress der 
Quartiere in die Krone Schel-
lenberg ein, um das Potential 
von Quartieren für ein lebens-
wertes Dorf zu diskutieren.

Auch in Liechtenstein wer-
den die Dörfer tendenziell 
grösser und anonymer. Die
Legende, dass wir uns alle 

kennen, triff t auch in einem Dorf 
wie Schellenberg kaum noch zu.
Während niemand über 1000 Men-
schen wirklich kennt, kennen viele 
ihre Nachbarn. Die meisten nehmen 
das als angenehm und einen Gewinn 
wahr. Man hilft sich aus, macht viel-
leicht einmal ein Quartierfest, triff t 
sich auf dem gleichen Spielplatz oder 
schaut sogar zum Geburtstag vorbei.
Während Nachbarschaftshilfe und 
gemeinsames Verantwortung über-
nehmen für die bäuerlichen Selbst-
versorger noch selbstverständlicher 
Teil des Zusammenlebens war, sind 
heute viele nicht mehr davon abhän-
gig. Dennoch lebt es sich grundsätz-
lich besser miteinander als nebenei-
nander.

Sehr zufrieden mit Quartieren
Nach einer Einführung des Vereins 
ELF berieten sich die verschiedenen
Schellenberger Quartiere über Qua-
litäten und Potentiale ihrer Dorftei-
le. In einer kurzen Runde wurden 
diese anschliessend vorgestellt. Die
starke Veränderung vieler Quartiere 
im ganzen Schellenberg wurde be-

tont. Ebenfalls unterstrichen wurde 
in vielen Quartieren der gute Aus-
tausch und beispielsweise am Stotz 
und Holzgatter die offenen Türen 
bei den Nachbarn und die tollen Be-
dingungen für Kinder und Eltern. 
Man kenne sich, werde mit offenen 
Armen empfangen und helfe sich ge-
genseitig aus, so die Rednerin vom 
Stotz.
Andere wiesen darauf hin, dass es 
als Neuzuzüger oft nicht ganz ein-
fach sei, in bestehende Strukturen
hineinzufinden – eine Art Neuzuzü-
gertag oder ein «Götti», der einem 
die Nachbarn und das Dorf vorstell-
te, wurden dafür vorgeschlagen. An-
dere fanden, dass man sich halt ei-
nen Ruck geben müsse und sich bei-
spielsweise über Vereine super inte-
grieren könnte. Gleich mehrere
Quartiere strichen ihre tolle Lage
hervor und auch die grossartige
Aussicht war für viele eine Qualität, 
die sie sehr schätzten.

«Mehr Gemächlichkeit 
in den Wohnzonen»
Einen Wunsch, den mehrere Quar-
tiere äusserten, war eine Verkehrs-
beruhigung. Ein Repräsentant 
wünschte sich generell in den
Wohnzonen Tempo 30 auf Quartier-
strassen für «mehr Gemächlichkeit 
in den Wohnzonen». Andere Orts-
teile träumten gar von einer «Spiel-
strasse», wo Kinder wieder auf der
Strasse spielen konnten. Und auch 
im Hinterschloss wurde laut ge-
träumt: Man könnte ja am Quar-
tiersanfang eine Tiefgarage für alle
bauen und oben Autofrei machen
und qualitätvollen Begegnungs-
raum schaffen, so eine Idee. Wäh-
rend die einen Quartierfeste als tol-

le Anlässe sahen, um einander ken-
nenzulernen und den Zusammen-
halt zu stärken, plädierten andere
dafür, das Zusammenleben müsse
primär im Alltag funktionieren,
und dann gäbe es auch ein gutes 
Quartierleben.
Spannend waren auch die unter-
schiedlichen Treffpunkte. Der
Spielplatz Kriesebrogg mit dem 

Bambam-Grill wurde genannt, ver-
schiedene Bänkchen und Gärten, 
das gerade im Wiederaufbau begrif-
fene «Hinderschlosshöttle» oder 
auch die Häuser der Nachbarn und
Bekannten. Ein Café, wo man zent-
ral aus allen Quartieren zusammen-
kommen könnte, wurde noch ge-
wünscht. Aber auch in den Quartie-
ren wünschten sich viele noch mehr 

Ruhe vor dem Verkehr, mehr Bäu-
me, eine gesunde Durchmischung, 
mehr Austausch und vieles mehr.
Damit unterstrichen viele Anwesen-
den in ihren Voten das Bedürfnis 
nach einer qualitätvoll gestalteten 
unmittelbaren Nachbarschaft mit 
Raum und Zeit zusammen und nicht
nur nebeneinander zu leben.  (eps)

Die Zukunft der Quartiere stand in der Krone Schellenberg am Samstag im Zentrum. (Fotos: ZVG/Verein ELF)

VB, 14.11.22
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