
Casino-Abstimmung

Millionenbetrag 
und Arbeitsplätze 

Der Casino-Verband fragt auf ver-
schiedenen Inserate-Kanälen, ob
Liechtenstein auf 50 Millionen 
Franken verzichten soll und er-
wähnt, dass die Casinos 500 Ar-
beitsplätze geschaffen haben.
Der Hintergrund dieser Werbung ist
offensichtlich: Die Casinos selbst 
wollen nicht auf das Doppelte die-
ser Summe verzichten und sie un-
terlassen es zu sagen, dass die 500
Arbeitsplätze zum überwiegenden 
Teil von Personen besetzt sind, die
weder im Land wohnen noch hier 
Steuern zahlen. Hingegen belasten
und stören die Immissionen ihrer 
Hin- und Herfahrten sowie jene von 
einigen Hunderttausend Casino-Be-
suchern pro Jahr unser Land zu al-
len Tages- und Nachtzeiten.

IG VolksMeinung

Ja zu unseren
Casinos
Man hat Liechtenstein im Laufe der 
letzten Jahrzehnte schon mit allen 
möglichen, wenig schmeichelhaf-
ten Titeln versehen. Steueroase, 
Schlupf loch, Schwarzgeld-Horter, 
und viele, viele mehr. In etlichen 
Bereichen mag man uns das heute 
nicht mehr vorwerfen. Und ganz 
bestimmt nicht im Bereich der 
Spielcasinos. Liechtenstein macht 
erfolgreich vor, was man als Gesell-
schaft alles tun kann, um im bruta-
len Kampf ums weltwirtschaftliche 
Überleben zu bestehen. Unsere 
Vorfahren waren da noch viel we-
niger zimperlich als wir. Und deut-
lich weniger heikel. Heikel dürfen 
wir sein. Aber nicht arrogant. So-
lange wir auf legalen, rechtlich 
korrekten Pfaden unterwegs sind, 
ist alles erlaubt, was zum wirt-
schaftlichen Erfolg notwendig ist. 
Wie es Menschen geht, die diesen 
Erfolg nicht haben, sehen wir täg-
lich an den Massen illegaler Ein-
wanderer, die nach Europa drän-
gen. 
In der heutigen Zeit scheint es auf 
ungelöste Fragen nur noch eine 
Antwort zu geben: Verbote! Das, da 
bin ich sicher, wird weder uns 
noch alle anderen Gesellschaften 
in eine offene, freie Zukunft füh-
ren. Das führt früher oder später 
in die … DDR 2.0. Das hatten wir 
schon mal. Das braucht niemand. 

Norman Wille, 
Buchenweg 1, Vaduz 

Sehr geehrter 
Herr Quaderer
Lieber mit vollen Hosen stinken, als 
mit leeren Posen stänkern.
Mit freundlichen Grüssen

Stefan Sprenger, 
Malarsch 9, Schaan

Energie

Gasrechnungen 
Viele Kunden sind erschrocken, als 
sie ihre Gasrechnung geöffnet ha-
ben und das, obwohl wir einen mil-
den Herbst hatten. Man hat zwar 
gelesen, dass das Gas deutlich teu-
rer eingekauft werden musste.
Selbstverständlich muss das den
Kunden verrechnet werden. Ich ver-
stehe aber nicht, dass man die Netz-
gebühren und die CO2-Abgabe nicht
befristet absenken kann. Eigentlich
müsste hier die Wirtschaftsministe-
rin oder der Verwaltungsrat von 
«Wärme Liechtenstein» aktiv wer-
den. Aus meiner Sicht könnte man 
eigentlich den Gaspreis sofort wie-
der senken, denn der internationale 
Preis hat deutlich nachgegeben. Ich 
gehe davon aus, dass die Lieferver-
träge gestaffelt abgeschlossen wer-
den. Oder hat «Wärme Liechten-
stein» alles Gas am höchsten Punkt 
eingekauft? Es hilft auch nieman-
dem, wenn im kommenden Jahr die
Rechnungen monatlich verschickt 
werden. Lediglich der Bürokram er-
höht sich.

William Gerner, 
Quellenstrasse 8, Eschen 

Glaube

Viel Rauch um nichts

Lassen wir uns lieber von Gottes 
Wort führen und vertrauen auf un-
seren Herrn Jesus Christus, bevor 
unsere Köpfe rauchen und ein ver-
baler Grossbrand ausbricht.
Jesus spricht, ich bin der Weg … las-
sen wir uns seinen Weg zeigen in 
diesen herausfordernden Zeiten, las-
sen wir uns von ihm führen, damit 
wir am Ende die richtigen Schritte 
in die Zukunft nehmen. Beten wir 
gemeinsam für Weisheit und Weit-
sicht für unsere Regierung, damit sie 
weise Entscheidungen treffe, für 
mehr Einheit und Respekt in dem 
schönen Ländle. Ich wünsche allen 
Gottes reichen Segen.

Michael Rhiner, 
Oberbühl 51, Gamprin

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich 
vor, Zuschriften nicht zu publizie-
ren, und kann darüber keine Korre-
spondenz führen. Wir bitten dar-
um, uns die Leserbriefe – inklusive
der vollen Anschrift des Unterzeich-
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
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Oberschule Eschen

Gewaltpräventionskurs für Schüler – Selbstvertrauen gestärkt
ESCHEN Die Schülerinnen und Schü-
ler der zweiten Stufe an der Ober-
schule Eschen absolvieren zurzeit
einen Gewaltpräventionskurs, er 
von einem erfahrenen Kampfsport-
lehrer durchgeführt wird. 
«Jemand, der einen Schwächeren 
plagt, ist selbst nicht stark, sondern 
schwach», betont Günter König. Ein 
Zeichen für Stärke sei, wenn man Zi-
vilcourage zeigt und sich für Schwä-
chere einsetzt. Zu Beginn werden
wichtige Begriff lichkeiten wie «Op-
fer» oder «Täter» und der oft f lies-
sende Übergang vom einen zum an-
deren geklärt. 
König ist nicht nur Schulleiter der 
Wing-Tsun-Schule in Feldkirch, son-
dern auch Inhaber des fünften Meis-
tergrades. Auf spielerische sowie

sehr kindgerechte Art wird den 
zwölf- bis dreizehnjährigen Kindern 
wirkungsvolle Selbstbehauptung 
und effiziente Selbstverteidigung ge-
lehrt.

Nachdem klassenweise gemeinsam 
erarbeitet wurde, was ein Täter und
was ein Opfer ist und wie es oftmals 
von der Opfer- zur Täterrolle einher-
geht, lernen die Kinder eine ganz 

klare Sprache mit einem «Stopp» re-
spektive «Halt» zu sagen.
Zusammen mit ihren Klassenkamera-
den und ihren Lehrpersonen wenden 
sie das Gelernte in mehreren Übungs-

reihen an. Die Schüler üben, Angriffe
abzuwehren oder sich aus dem klas-
sischen «Schwitzkasten» zu befreien.
Beeindruckend ist zudem, dass den
Kindern sehr viele Beispiele von phy-
sischer sowie psychischer Gewalt, sei 
es auf dem Schulweg oder Pausen-
hof, aber auch durch Erwachsene
einfallen. Besonderer Wert legt Kö-
nig auf richtiges Verhalten in alltägli-
chen Konfliktsituationen. Das Erken-
nen und Vorbeugen von möglichen 
Gefahrensituationen und das Ent-
schärfen von brenzligen Momenten 
stehen dabei im Mittelpunkt. 
«Speziell entwickelte Gruppen- und
Rollenspiele stärken das Selbstver-
trauen und fördern soziales Verhal-
ten», so König, der seit über 15 Jahren 
mit Kindern trainiert.  (eps)

(Fotos: ZVG/OSE)

Mit Dankbarkeit und vielen schönen Erinnerungen nehmen wir traurig 
Abschied von meinem Mann, unserem Däta, Schwiegervater, Ehni, Bruder, 
Götti und Cousin

Karl Eberle
31. März 1955 – 21. Januar 2023

Für uns alle unerwartet hat sein Herz aufgehört zu schlagen.

Wir vermissen Dich so sehr:

Anni
Christoph und Sandra
Florian und Larissa
Remo und Claudia mit Liam und Mia
Sonja und Stefan
Martha

Verwandte, Freunde und Bekannte

Den Rosenkranz beten wir heute Montag, den 23. Januar 2023, um 18.30 Uhr, in der 
Pfarrkirche Triesenberg.

Wir gedenken Karl in der Abendmesse am Mittwoch, den 25. Januar 2023, 
um 19.15 Uhr. 

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 
den 26. Januar 2023, um 10 Uhr, in der Pfarrkirche Triesenberg statt.

Traueradresse: Anni Eberle, Steineststrasse 5, 9497 Triesenberg

Wenn ihr an mich denkt,
seid nicht traurig,
sondern habt den Mut,
von mir zu erzählen und zu lachen.
Lasst mir meinen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

FITNA-Techniktage hat noch Plätze frei
Vorschau Die «FITNA» 2023 (Förderung der Interessen für Technik und Naturwissenschaft bei 
Jugendlichen) der Region Sarganserland-Werdenberg und Liechtenstein hat noch Plätze frei. Die 
35 Firmen freuen sich, wenn die Workshops im März 2023 voll ausgebucht stattfi nden können. 

Das Projekt «FITNA» ermöglicht 
Schülerinnen und Schülern in die
Welt von Technik und Naturwissen-
schaften einzutauchen. Im Rahmen
von Workshops, an bis zu drei Mitt-
woch-Nachmittagen, können Jugend-
liche aus der Region Sarganserland-
Werdenberg und dem Fürstentum 
Liechtenstein in bekannten Firmen
selbst kleine Projekte erarbeiten.
Für die Techniktage 2023 bieten 37 
Firmen über 290 Workshop-Plätze 
an. Hierbei kann gelötet, geschraubt, 
gefräst oder programmiert werden. 
Besonders ist, dass bei den meisten 
Firmen etwas hergestellt wird, was 
nach Hause genommen werden kann.
Jugendliche besuchen im Rahmen 
der Techniktage bis zu drei Work-
shops, erhalten praxisnahe Einblicke
und machen erste Erfahrungen. Das 

Angebot ist für Schüler/-innen der 6.
Klasse bis zur 3. Oberstufe (CH) bzw.
von der 1. bis 3. Sekundarstufe (FL)
konzipiert. Im Vordergrund der 
Workshops steht das Selbermachen, 
wodurch das Interesse an Mechanik/

Technik, Elektronik/IT sowie Che-
mie/Labor geweckt wird.  (eps)

Anmeldefrist verlängert: Die FITNA-Technik-
tage finden am 1., 8. und 22. März 2023 (jeweils 
Mittwochnachmittag) statt. Anmeldung bis
30. Januar 2023 auf www.fi tna.ch. 

(Foto: ZVG)

VB, 23.1.23
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