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Erwachsenenbildung

Auf dem Walser
Sagenweg
TRIESENBERG Bei der interessanten

Wanderung kommen Sie durch eine
einmalige Kulturlandschaft. Von
Geistern, Hexen und braven Riesen
berichten die urtümlichen Sagen.
Viel zu erfahren ist über Brauchtum
und Lebensweise der Walser, während Sie an Gipslöchern, alten Stallgebäuden und einer verlassenen
Walsersiedlung vorbeigehen. Eine
versteckte Gedenktafel erinnert an
eine tragische Begebenheit während
des Krieges. Die Aussicht und die
umliegenden Berge werden erklärt.
Die sagenhafte Themenwanderung
(Kurs 3A01) unter der Leitung von
Leander Schädler findet am Donnerstag, den 25. August (17.30 bis
20.15 Uhr), in Triesenberg statt.
Treffpunkt ist auf Masescha. Anmeldung und Auskunft bei der Stein
Egerta (Telefonnummer 232 48 22
oder per E-Mail an die folgende Adresse: info@steinegerta.li).
(pr)

Gemeindewahlen 2023

Dietmar Lampert
tritt für die VU in
Schellenberg an
Durch die Franchisenbefreiung hoff t die DpL, dass allen Rentern mehr Geld in der Tasche bleibt. (Symbolfoto: Shutterstock)
SCHELLENBERG Die VU Schellenberg

wird den 55-jährigen Dietmar Lampert als Vorsteherkandidaten für die
Gemeindewahlen 2023 nominieren.
Erstmals seit 28 Jahren haben die
Schellenberger wieder die Wahl zwischen mehreren Vorsteherkandidaten: Neben Lampert wollen – wie bereits berichtet – Robert Hassler (FBP)
und Patrick Risch (Freie Liste) die
Nachfolge des langjährigen Vorstehers Norman Wohlwend (FBP) antreten. Wie es in der Mitteilung der VU
weiter heisst, ist Lampert seit etwa
30 Jahren im Vorstand der VU-Ortsgruppe tätig, seit 2005 als deren
Vorsitzender. 16 Jahre lang war er
den Angaben zufolge im Gemeinderat und in den verschiedensten Gemeindekommissionen aktiv. Nach einer Amtsperiode als RegierungsratStellvertreter wurde er 2021 in den
Landtag gewählt. Beruflich hat er
sich nach einem erlerntem Handwerksberuf berufsbegleitend zum
Diplom-Ingenieur (FH) Maschinenbau weitergebildet. Seit bald 30 Jahren ist er im Thyssenkrupp-Konzern
tätig.
(red/pd)

Franchisenbefreiung: Umfrage zur
Volksabstimmung stösst auf Interesse
Rentner Am Sonntag stimmt Liechtenstein über die DpL-Initiative ab. Um dem Abstimmungsverhalten auf die Spur zu
gehen, hat das Liechtenstein-Institut eine Umfrage lanciert. Eine Vielzahl an Rückmeldungen ist bereits eingegangen.
VON SEBASTIAN ALBRICH

I

nsgesamt 750 auswertbare Online-Fragebögen wurden bis
zur Halbzeit bereits ausgefüllt.
«Das ist im internationalen Vergleich schon mal eine stolze Zahl»,
unterstreicht Thomas Milic, der sich
beim Institut für die Umfrage verantwortlich zeigt. Dennoch liege die
Teilnehmerzahl beispielsweise unter der Umfrage zur S-Bahn aus dem
Jahr 2020. Der Grund dafür liegt für
Milic jedoch auf der Hand: Die Franchisenbefreiung mobilisiere einfach
nicht derart stark wie damals die SBahn.

Wenig junge Teilnehmer

Möchte 2023 Vorsteher von Schellenberg werden: Dietmar Lampert von
der VU. (Foto: ZVG/VU)

Das Thema der Umfrage und ihre
Umsetzung als Onlinebefragung
spiegeln sich laut Liechtenstein-Institut auch in der Zusammensetzung
der Teilnehmer wider.
So seien bislang die jüngsten und ältesten Stimmberechtigten unter
den Teilnehmern untervertreten.
Jüngere nehmen laut Milic wahrscheinlich seltener an der Umfrage
teil, da sie auch an der entsprechenden Abstimmung am kommenden
Sonntag nicht derart interessiert

«Es geht um die
Franchisenbefreiung im
Rentenalter, also etwas,
das für Junge noch in
ferner Zukunft liegt.»
THOMAS MILIC
LIECHTENSTEIN-INSTITUT

sind wie Ältere. «Schliesslich geht
es um die Franchisenbefreiung im
Rentenalter, also etwas, das für Junge noch in ferner Zukunft liegt», so
Milic. Das die älteste und von der
Abstimmung auch direkt betroffene
Bevölkerungsschicht bis heute nur
begrenzt teilnahm, liege wohl daran, dass unter ihnen das Internet
nicht so weit verbreitet ist. Wenig
überraschend sei zudem, dass die

ANZEIGE

Franchisenbefreiung für Rentner:

Wie stimmen Sie ab?

Die grosse Umfrage des
Liechtenstein-Instituts
jetzt auf volksblatt.li/umfrage

Geschlechterverteilung zugunsten
der Männer ausschlage. Diese würden laut Milic nämlich bei politischen Onlineumfragen immer signifikant öfter teilnehmen.
Es sei jedoch nicht so, dass diese
Diskrepanzen, die Umfrage verfälschen, denn: Bei einer Nachbefragung sind die Ergebnisse zum Zeitpunkt der finalen Auswertung – also
ab dem kommenden Montag – bereits bekannt. Genauso ist auch die
Verteilung des Alters und des Ge-

schlechts der Stimmbürger bekannt.
Somit können die Stichprobenergebnisse nach der bekannten Verteilung
in der liechtensteinischen Grundgesamtheit gewichtet werden. Somit
seien repräsentative Befunde garantiert, betont Milic.

Wer seine Gründe für die persönliche Ablehnung oder Unterstützung der Initiative noch
anonym kundtun möchte, kann diese bis kommenden Sonntag um Mitternacht noch unter
volksblatt.li/umfrage tun.

Abstimmung am 26. Juni

Resultate auf Volksblatt.li
und im Landeskanal
VADUZ Nach der Schliessung der Abstimmungslokale am kommenden
Sonntag, den 26. Juni, können die
Resultate der Volksabstimmung
über das Initiativbegehren zur Franchisebefreiung im Rentenalter auf
Volksblatt.li und im Landeskanal
verfolgt werden. Die ersten Ergebnisse aus den Gemeinden werden

am Sonntag um etwa 12.30 Uhr erwartet und auf dem Landeskanal
veröffentlicht. Auch Volksblatt.li
wird ausführlich über den Abstimmungssonntag berichten. Zudem
sind die Resultate auch auf der Seite
http://www.abstimmung.li abrufbar, wie die Regierung mitteilte.
(red/ikr)

