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Tierschutzhaus Schaan

Wer vermisst 
diese Findelkatzen?

SCHAAN Diese beiden Katzen wurden 
in Gamprin-Bendern und in Triesen 
aufgefunden. Falls Sie eines dieser 
Tiere vermissen, helfen Ihnen die 
Mitarbeiter des Tierschutzhauses 
gerne unter der Telefonnummer 
239 65 65 weiter.  ( jn)

Mehr Infos unter: www.tierschutzhaus.li

Diese etwa anderthalbjährige «Glücks-
katze» wurde in Gamprin-Bendern 
aufgefunden. (Fotos: JN)

Diese sehr scheue Schildpattkatze 
wurde in Triesen aufgefunden.

ANZEIGE

Erwachsenenbildung

Life Kinetik –
Gehirnjogging
MAUREN Verbesserung von Bewe-
gung (Körperbeherrschung) und der 
Wahrnehmung – Training des Ar-
beitsgedächtnisses (Gehirnjogging). 
Fangen, werfen, hüpfen, laufen, 
sprechen, zählen usw. und die Kom-
bination davon. Der Kurs 153 unter 
der Leitung von Jürgen Albrecht be-
ginnt am 18. September, um 18.30 Uhr 
im Kindergarten Wegacker in Mau-
ren. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan, Telefon 232 48 22 oder 
per E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung

Schnupperkurs 
Fitgym am Mittag
VADUZ Das Fitness- und Figurtrai-
ning. Fitgymnastik ist ein intensives 
Muskeldesignprogramm für die 
Frau. Durch die speziell aufeinander 
abgestimmten Übungen spüren und 
sehen Sie in kurzer Zeit einen Erfolg. 
Der Fitness-Level wird schnell erhöht 
und die Muskeln gestärkt und ge-
formt. Der Kurs 332 unter der Lei-
tung von Vera Siegfried beginnt am 
Mittwoch, den 25. September, um 
12.15 Uhr in der Primarschule Äule in 
Vaduz. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan, Telefon 232 48 22 oder 
per E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung

Arabisch für Anfänger
SCHAAN In diesem Anfängerkurs 
werden die Teilnehmenden mit den 
Grundlagen der arabischen Sprache 
und dem Lesen und Schreiben der 
arabischen Buchstaben vertraut ge-
macht. Dieser Kurs gibt auch Ein-
blick in die arabische Lebensweise 
und Kultur mittels kulinarischer 
Kostproben. Kurs 504 unter der Lei-
tung von Khamis Hassan beginnt am 
Montag, den 16. September, um 18 
Uhr und findet an zwölf Montag-
abenden zu je eindreiviertel Stun-
den im Schulzentrum Mühleholz 2 
in Vaduz statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan, Telefon 232 
48 22 oder per E-Mail info@stein-
egerta.li.  (pd)

Gemeinde Vaduz lädt
zum Spiel- und Sporttag
Einsatz Zahlreiche Vereine 
beteiligen sich am Samstag 
im Rheinpark-Stadion.

Beginn der Veranstaltung ist um 
9.30 Uhr. Nach den sportlichen Akti-
vitäten findet um 15.30 Uhr die Ver-
losung der «Erlebe Vaduz»-Gutschei-
ne statt. «Die von den Vereinen an-
gebotenen Aktivitäten und Demons-
trationen dienen unter anderem 
auch dem spielerischen, ungezwun-
genen Kennenlernen der jeweiligen 
Sportart und des Vereins, wobei 
Spiel und Spass im Vordergrund ste-
hen sollen», heisst es in der Einla-
dung von dieser Woche.

Schnelligkeit ist gefragt
Wie in den vergangenen Jahren 
führt der Leichtathletik-Club Vaduz 
auch heuer den Laufwettbewerb «Di 
schnällschta Vadozner Knöpfli» ab 
10.30 Uhr im Rheinpark-Stadion 
durch. Anmeldungen sind bis 10 Uhr 
beim Restaurant möglich. Insgesamt 
14 Vereine präsentieren sich auf dem 
Areal des Rheinpark-Stadions mit di-

versen Aktivitäten und Angeboten. 
Der Squash Rackets Club ist mit ei-
nem Mini-Squash-Court präsent. 
Wie bereits in den vergangenen Jah-
ren wartet der FC Vaduz im Rhein-
park-Stadion mit Torwandschiessen 
auf. Der Triathlon-Club bietet ein 
«Schnupper Duathlon» mit Laufen 
und Radfahren an. Auch die Pfadfin-
der sind mit Schwammwerfen, 
Schlangenbrot und diversen Spielen 
erneut mit von der Partie.
Weitere Attraktionen sind: Kinder-
Radparcours (Velo Club), Minitennis 
(Tennisclub), Gemeinschaftsschiess-
stand (Kleinkaliber Schützenverein/
Zimmerschützen Vaduz), Slalomlauf 
auf Tandemskier (Skiclub), Minigolf-
bahn (Minigolfclub), Hockey-Tor-
wandschiessen (EHC Vaduz-Schel-
lenberg) und Rugby-Übungen (Rug-
by-Team des FCV). 
«Der Besuch von Albi Büchel, die 
Schminkecke von Svetlana Keller, 
der Human Kicker und das grosse 
Bungy-Trampolin runden das Ange-
bot ab», heisst es weiter. Der Anlass 
findet bei jeder Witterung statt. 
 (red/pd)

Programmübersicht
 9.30 Uhr: Start

 10 Uhr: Offizielle Eröffnung

 Zirka 10.15 Uhr: Landung der Gleitschirm-

piloten im Rheinpark-Stadion

 10.30 Uhr: Vorläufe «Di schnällschta

Vadozner Knöpfli» anschliessend Finalläufe 

(Anmeldungen sind bis 10 Uhr möglich)

 13 Uhr: «Knöpfli»-Siegerehrung

 13.30 Uhr: Beginn Beachvolleyball-Turnier

 Ca. 15 Uhr: Zauberfuzzi Albi Büchel, anschlies-

send Verlosung «Erlebe Vaduz»-Gutscheine

Am Samstag steht der Vaduzer Spiel- und Sporttag auf dem Programm. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Haus Gutenberg

Jahrestag der Marienerscheinung wird gefeiert
BALZERS Die Salettinerpatres in Bal-
zers laden am Donnerstag, den 19. 
September, um 19.30 Uhr zur Feier 
am Jahrestag der Erscheinung der 
«Mutter von der Versöhnung» ein. 
Der geistliche Ursprung der Salet-
tinergemeinschaft, die seit 1935 im 
Haus Gutenberg eine Heimat gefun-
den hat, geht auf eine Marienerschei-

nung in La Salette (Frankreich) zu-
rück, die am 19. September 1846 
stattgefunden hat. Deshalb feiern Ge-
meinschaft und Freunde von La 
Salette am 19. September jeweils den 
Jahrestag. Diese Feier bekommt die-
ses Jahr einen besonderen Akzent, 
weil der junge polnischer Mitbruder 
Lukasz Nowak seinen Primizgottes-

dienst in der Hauskapelle feiert. 
«Teilt dies meinem ganzen Volke 
mit», so lautet der Auftrag, den die 
«schöne Frau» nach Aussagen von 
zwei Kindern ihnen gegeben hat. Die 
zwei Hirtenkinder waren mit ihren 
Kühen auf einer Alpweide auf 1800 
Metern. In der Bergeinsamkeit zeigte 
sich die Mutter Jesu und sprach lange 

zu den beiden. Aus dem Auftrag an 
die Kinder entstand eine religiöse Ge-
meinschaft, die Salettiner. Der Ein-
tritt ist frei (Kollekte) und eine An-
meldung ist nicht nötig. (pd)

Weitere Informationen bei den
Verantwortlichen des Hauses
Gutenberg (Telefon 388 11 33; E-Mail: 
gutenberg@haus-gutenberg.li)

Liechtenstein als Europaratsplayer
Aussenpolitik Im zweiten Vortrag der Liechtenstein-Institut-Reihe zu Kohärenz und Zielkonflikten in der Aussenpolitik 
beleuchtete Sebastian Wolf Licht- und Schattenseiten der Europaratsmitgliedschaft des Landes.

VON JOHANNES MATTIVI

Wenn hiesige Regie-
rungspolitiker immer 
wieder betonen, wie 
wichtig Liechtensteins 

Mitgliedschaft bei internationalen 
Organisationen zur Wahrung der 
Interessen eines Kleinstaats und zur 
Absicherung seiner Souveränität ist, 
so hat manche Mitgliedschaft bei 
einer internationalen Organisation 
nicht nur Licht-, sondern auch Schat-
tenseiten. Unter diesem Titel stan-
den denn auch am Dienstagabend 
kritische Betrachtungen von Pri-
vatdozent Sebastian Wolf zu Liech-
tensteins Mitgliedschaft im Euro-
parat. Im Wesentlichen verfolgt der 
Europarat seit seiner Gründung im 
Jahre 1949 das Ziel, einen engeren 
Zusammenschluss unter seinen Mit-
gliedern zu verwirklichen, um die 
Ideale und Grundsätze, die ihr ge-
meinsames Erbe sind, zu schützen 
und zu fördern und um ihren wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritt 
zu begünstigen. Dazu verpfl ichtet 
sich jedes Mitglied des Europarats, 
den Grundsatz der Vorrangigkeit des 
Rechtsstaats, der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten anzuerken-
nen. Hehre Ziele, denen die liech-
tensteinische Ausssenpolitik jedoch 
seit jeher von sich aus gedient hat, 
weshalb die Mitgliedschaft des Lan-
des im Europarat eigentlich logisch 
erscheinen müsste.

Beitritt alles andere als fix
Indes war Liechtensteins Beitritt 
zum Europarat vor knapp 35 Jahren 
alles andere als gesichert, erinnerte 
Sebastian Frommelt in seinem Vor-
trag. Der seinerzeitige Landespoliti-
ker Gerard Batliner, der den Bei-
trittsprozess begleitete, bemerkte zu 
einem späteren Zeitpunkt, dass es 
für Liechtenstein 15 Jahre schwieri-
ger Vorbereitungen im Vorfeld zum 

Beitritt 1978 bedurfte, inklusive eini-
ger Jahre im Beobachterstatus. Mit 
einer Volksabstimmung wäre Liech-
tenstein nie in den Europarat ge-
langt, bemerkte Batliner. Das wich-
tigste Beitrittsmotiv für den Klein-
staat war damals die Bestätigung 
seiner Souveränität und in der Tat 
war Liechtenstein seinerzeit im Eu-
roparat das erste Mitgliedsland mit 
einer Bevölkerungszahl von unter 
100 000 Einwohnern. Die alten Mit-
gliedsländer standen der Aufnahme 
Liechtensteins mit kritischem Wohl-
wollen gegenüber. Kritik kam da-
mals vor allem am fehlenden Frau-
enwahlrecht und an der noch nicht 

offiziell abgeschafften Todesstrafe, 
die aber de facto bereits totes Recht 
war. Befürchtungen gab es auch we-
gen eventuell mangelnder Ressour-
cen des Kleinstaats. Liechtensteins 
Verfassung, Demokratie und Men-
schenrechtsschutz waren indes un-
bestritten. Das änderte sich jedoch 
im Zuge der Verfassungsdebatte von 
2002, wo der Europarat gegenüber 
den fürstlichen Verfassungsvor-
schlägen kritische Worte fand. Auch 
bei der Bekämpfung von Geldwä-
scherei und Terrorismusfinanzie-
rung wurden dem Land zahlreiche 
Auflagen gemacht. Gefordert wurde 
schliesslich auch die Errichtung un-

abhängiger Ombudsstellen zur Wah-
rung der Rechte von Kindern, Frau-
en und Behinderten sowie zur Be-
kämpfung von Rassismus.
Die Bilanz zur Europaratsmitglied-
schaft Liechtensteins fällt zwiespäl-
tig aus. Während Gerard Batliner die 
internationalen Anforderungen an 
das Land als Schutzmechanismus 
wahrnimmt, meint Fürst Hans-Adam 
II., dass der Europarat dem Land sou-
veränitätspolitisch und wirtschaft-
lich nichts bringe. Die Europarats-
mitgliedschaft, so der Fürst 2003, 
koste nur Zeit und Geld und würde – 
zumindest in damaliger Betrachtung 
– mehr schaden als nützen.         

Privatdozent Sebastian Wolf beleuchtete am Dienstagabend im zweiten Vortrag der Institut-Reihe zu Liechtensteins 
Aussenpolitik die Licht- und Schattenseiten der Mitgliedschaft des Landes im Europarat. (Foto: Paul Trummer)
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