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Gemeindewahlen 2023

Vorsteherwahlen –
Die Doppelkandidie-
renden

Der Artikel im «Volksblatt» vom 19.
Januar, Seite 5, enthält einen klei-
nen feinen Fehler. Es ist die Rede 
davon, dass von 23 Doppelkandi-
dierenden – als Vorsteher und Ge-
meinderat – im Zeitraum von 1975
bis 2019 nur Xaver Hoch aus 
Triesen und Beat Marxer aus 
Eschen als Vorsteher gewählt wor-
den wären.
In einer denkwürdigen Nominati-
onsversammlung am 29. Dezember 
1987 im Brühlhof Eschen wurden
Beat Marxer, Eschen, dr Beckli 
Beat, für das Vorsteheramt und acht 
Gemeinderatskandidaten, darunter 
eine Frau, von der Ortsgruppen-
versammlung nominiert.
In der euphorischen Stimmung 
dieser Aufbruchsversammlung mel-
dete dann Beat Marxer, Nendeln,
s’Hansodis Beat, spontan seine
Bereitschaft an, auch auf dieser 
Liste zu kandidieren und wurde 
dann gleich noch am selben Abend
nominiert. 
Der eine Beat Marxer sollte also 
nicht mit dem anderen Beat Marxer 
verwechselt werden.

Casino-Abstimmung

«Spielen ...»
Wir sind als Menschen nicht nur 
zum Arbeiten und Produzieren da – 
dafür werden wir bezahlt und dazu 
gibt es Geld. Wir sind wesentlich 
auch homines ludens – spielende 
Menschen; zum Spass, zur Freude, 
Spannung und gemeinsamer Unter-
haltung. Wenn es beim Spielen 
auch um Geld geht, verliert das 
Spiel sei-ne Unschuld und seinen 
eigentli-chen Sinn. 
Freilich haben nur materiell und auf 
finanziellen Gewinn program-
mierte Leute entdeckt, dass sich am 
Spiel verdienen lässt. Deshalb wur-
de ja auch der Sport zum grossen 
Geschäft. Wenn sich jemand dem 
Gewinnspiel hingibt, ist wohl zu-
nächst nicht Verbot, sondern Hilfe 
und Therapie angesagt – besonders, 

wenn es zur Sucht wird. Ich denke 
aber, wenn es Institutionen gibt, 
noch dazu aus staatlichem Gewinn-
vorteil und damit Dritte am Verlie-
ren der Spieler profitieren, dann 
wird das Ganze absurd. 
Freilich bin ich mir bewusst, dass 
in einer Gesellschaft, wo Materielles 
der höchste Wert ist, dieser Gedan-
ke fremd ist und auch in der Politik 
kein Verständnis findet. 
Dennoch wäre es schön, wenn in ei-
nem doch christlichen Land man 
zur Einsicht gelangt, dass hier Spiel-
banken keinen Platz haben ...

Hans Jaquemar,
Rüttigass 35, Nendeln

ners – bis spätestens 16 Uhr zukom-
men zu lassen. Für die Rubrik «Fo-
rum» gilt, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

3�×�1 Vinyl-Doppel-Langspielplatte oder CD von den Fantastischen Vier

Auf «The Liechtenstein Tapes» mit 15 Studio-Neuaufnahmen interpretieren die 
Fantastischen Vier ihre grössten Songs aus über 30 Jahren Bandgeschichte aus ganz 
unterschiedlichen Epochen so, wie sie heute klingen müssen. Wer kein Glück mit der 
Verlosung hat, kann die Tonträger online auf www.littlebigbeat.com/shop bestellen.

«Volksblatt»-Abonnenten können eine der drei Doppel-LPs oder CDs unter  
volksblatt.li/vorteilsclub gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 30. Januar 2023.

Volksblatt Vorteilsclub

Vorteilskarte
Volksblatt

Haus Gutenberg
Sich auf spielerische 
Weise öff nen
BALZERS Möchten Sie sich auf spiele-
rische Art mit sich selbst, Ihren Wer-
ten und Ihrer Zukunft auseinander-
setzen? Sie lernen die Methode «Le-
go® Serious Play®» kennen. Diese 
Methodik wird von weltbekannten 
Organisationen genutzt, um zum Di-
alog anzuregen und neue Wege zu 
finden. Sie erfahren, wie ein Spiel-
zeug als Tool eingesetzt werden
kann, um komplexe Probleme zu lö-
sen, Ideen zu erforschen oder Ziele 
zu erreichen. Dabei kann man sich 
mit den unterschiedlichsten The-
men, wie den eigenen Potenzialen, 
seinen Visionen und Zielen ausein-
andersetzen. Spielen Sie mit!  (pr)

Über den Anlass
 Termin: Freitag, 27. Januar, 18.30 bis 20.30 Uhr

 Leitung: Miriam Herzberg

 (Kosten-)Beitrag: 30 Franken 

(Bezahlung vor Ort möglich)

 Das Haus Gutenberg bittet um Anmeldung
bis 23. Januar per E-Mail an die Adresse 

gutenberg@haus-gutenberg.li, unter der 

Telefonnummer 388 11 33 oder online auf 

www.haus-gutenberg.li/Veranstaltungen.

Mehr zum Programm des Hauses 
Gutenberg gibt es im Internet auf der Seite 
www.haus-gutenberg.li.

Eröffnung im Juni

Bauarbeiten am Ivoclar-Parkhaus 
schreiten planmässig voran
SCHAAN Das neue Ivoclar-Parkhaus beim Hauptsitz im Alten Riet in 
Schaan nimmt rasch Formen an. Wie eine «Volksblatt»-Anfrage er-
gab, könne das Unternehmen an der geplanten Eröffnung im Juni 
festhalten. Dies passe ideal zu den 100-Jahr-Feierlichkeiten der Fir-
ma. Einmal fertiggestellt, bietet das Parkhaus Raum für 970 Fahr-
zeuge. Auf den 13 Parkebenen soll es zudem Ladestationen für 
Elektroautos geben – zu Beginn 30, dann je nach Bedarf bis zu 400.
Besonderen Wert legt die Ivoclar aber auf die Photovoltaikanlage
auf dem Dach des Neubaus, die den bestehenden Solarpark des 
Hauptsitzes auf eine Fläche von 3850 Quadratmeter vergrössern 
wird. Damit produziert das Unternehmen ab diesem Sommer jähr-
lich 633 Megawattstunden Strom. «Dies bringt eine Emissions-
einsparung von 300 Tonnen CO2 pro Jahr», ergänzt die Presse-
sprecherin Sabrina Fretz. (Foto: Michael Zanghellini; Visualisierung: ZVG)

ePaper.volkblatt.li

Egal wann, 
egal wo, 
immer dabei!

ANZEIGE

VB, 20.1.2023
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