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Aggressives Verhalten

Randalierer in
Polizeigewahrsam
genommen
SCHAAN In Schaan kam es Samstag-

nacht zu Streitigkeiten zwischen zwei
Personen, ein Mann musste in Polizeigewahrsam genommen werden.
Wie die Landespolizei am Montag
weiter mitteilte, kam es um kurz vor
23 Uhr zwischen zwei Männern zu
Unstimmigkeiten, «wobei sich ein
stark angetrunkener Asylsuchender
aggressiv verhielt und sein Hab und
Gut auf dem Platz umherwarf. Der
Mann ging schreiend und wild fuchtelnd auf mehrere Passanten zu und
musste aufgrund seines Verhaltens in
Polizeigewahrsam genommen werden». Nach ersten Erkenntnissen
wurde niemand verletzt.
(red/lpfl)

Ursache noch unbekannt

Brennendes
Toi-Toi-Häuschen
beschädigt Brücke
BALZERS Eine Toi-Toi-Toilettenkabine
unter der Rheinbrücke in Balzers ist
in der Nacht auf Freitag vollständig
abgebrannt. Durch die Hitze wurde
eine Mauer der Brücke oberflächlich
beschädigt. Das Feuer wurde von einem Passanten eingedämmt und
von der Feuerwehr schliesslich ge-

Durch den Brand ist ein hoher Sachschaden entstanden. (Foto: LPFL)
löscht, wie die Polizei am Montag
mitteilte. Warum das Feuer ausbrach, ist unbekannt. Es entstand
ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.
(sda/red)

Pfäfers und Valens verbindet
eine der grössten Bogenbrücken
Brückenschlag Die Taminabrücke überquert in rund 200 Metern Höhe die Taminaschlucht. Das 417 Meter lange Bauwerk
hat eine Spannweite von 260 Metern und kostet 56 Millionen Franken. Die Brücke wird am 22. Juni 2017 offiziell eröffnet.
VON MARKUS MEIER

D

ie Dörfer Valens und Päfers
waren bislang durch die
Taminaschlucht getrennt.
Der Kanton St. Gallen hat
beschlossen, eine Brücke über die
Schlucht zu bauen und die beiden
Dörfer zu verbinden. Zu diesem
Zweck hat der Kanton 2007 einen
Projektwettbewerb ausgeschrieben.
Das Siegerprojekt «TaminaBogen»
von Leonhardt, Andrä und Partner
aus Stuttgart wurde in einem anonymen Verfahren aus 24 qualitativ
hochstehenden Projekten ausgewählt.
Hauptgrund für die Variantenstudien, wie das Taminatal in Zukunft erschlossen werden kann, war die Valenserstrasse. Sie führt auf dem Gemeindegebiet von Bad Ragaz durch
ein circa 45 ha grosses Rutschgebiet,
ist sehr steil und auf einem grossen
Teil der Bergstrecke können Fahrzeuge nicht kreuzen. Die Verkehrssicherheit war nicht mehr gegeben.
Der Nutzen der neuen Brücke kommt
dem ganzen Taminatal zugute – der
Bevölkerung, den Unternehmen, der
Gemeindeinfrastruktur. Im Weiteren wird die Erschliessung des Taminatals in Bad Ragaz nur noch über
eine Achse erfolgen.
Wie Bauleiter Ruedi Vögeli vom Baudepartement des Kantons St. Gallen
erklärt, konnten sowohl die Kosten
von 56 Millionen Franken und der
ambitiöse Zeitplan eingehalten werden: «Wir werden die Taminabrücke
termingerecht und im Rahmen der
prognostizierten Kosten eröffnen
können», sagt der Bauleiter gegenüber dem «Volksblatt».

Eine der grössten Bogenbrücken

Hoher Sachschaden

In drei Unternehmen
eingebrochen
VADUZ/SCHAAN Unbekannte Täter
verübten in den vergangenen Tagen
drei Einbrüche in Geschäftsobjekte –
in Vaduz wurde gleich bei zwei Unternehmen eingebrochen. «Die Täterschaft brach dabei mehrere Türen auf
und schlug eine Scheibe ein. Aufgrund eines akustischen Alarms in einem der Objekte verliess die Täterschaft das Unternehmen. Was genau
entwendet wurde, ist Gegenstand der
Ermittlungen, es entstand hoher
Sachschaden», teilte die Landespolizei am Montag weiter mit. Ein weiterer Einbruchdiebstahl ereignete sich
den Angaben zufolge im Zeitraum von
Samstagabend bis Sonntagmorgen in
ein Geschäftsobjekt in Schaan. Dabei
sei bei einem Gebäude eine Tür und
bei einem weiteren Gebäude ein Fenster aufgewuchtet und die Räumlichkeiten durchsucht worden. Die Täterschaft habe einen Verpflegungsautomaten aufgebrochen und das sich darin befindliche Geld entwendet. Gemäss Landespolizei entstand ein
Sach- sowie Vermögensschaden in
noch unbekannter Höhe. (red/lpfl)

ANZEIGE

Das Fachgeschäft für
Sicherheit in Liechtenstein

Das einzigartige Bauwerk zählt zu
den grössten Bogenbrücken Europas
und nimmt auch im weltweiten Vergleich einen vorderen Platz ein. Die

W

er sich in Liechtenstein
einbürgern lassen will,
muss auf die angestammte Staatsbürgerschaft verzichten. Eine Möglichkeit
der doppelten Staatsbürgerschaft
für Einbürgerungswillige sieht die
liechtensteinische Gesetzgebung
(bislang) nicht vor. Gebürtigen
Liechtensteinern hingegen ist es erlaubt, im Besitz von zwei oder sogar
mehreren Pässen zu sein. Knapp
ein Viertel aller Liechtensteiner verfügt über einen zweiten oder sogar
dritten Pass. In der forschungsrelevanten Literatur wird das als sogenannte asymmetrische Regelung bezeichnet.
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Taminabrücke besticht durch die
rund 260 Meter Spannweite über
das 200 Meter tiefe Tal mit beidseits
fast senkrechten Felswänden. Die
grösste bauliche Herausforderung
beim Projekt «TaminaBogen» war
denn auch die Überbrückung des
tiefen Taminatals mit dem Freivorbau des Bogens.

Brückenfest und Eröffnungsfeier
Aktuell steht die Bogenbrücke kurz
vor ihrer Fertigstellung. Am Wochenende vom 9. bis 11. Juni 2017 organisiert die Gemeinde Pfäfers, zu
der auch die Ortschaft Valens gehört, ein grosses Fest unter dem

Gastkommentar

Doppelte
Staatsbürgerschaft –
Weshalb eigentlich
nicht?

Der liechtensteinische Landtag hat
das Thema doppelte Staatsbürgerschaft in den vergangenen Jahren
anlässlich verschiedener Bürgerrechtsänderungen wiederholt diskutiert, zuletzt im Mai 2015 im Zusammenhang mit der «Motion zur Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft bei Einbürgerung» der
Freien Liste. Eine Mehrheit des
Landtags stimmte der Motion zu.

Motto «Brücken verbinden» und am
22. Juni 2017 findet die offizielle Eröffnung mit Ansprachen des Baudirektors und des Gemeindepräsidenten sowie einem Brückentanz statt.
Ab dem späteren Nachmittag wird
dann die Brücke für den Verkehr geöffnet. Die spektakuläre Show von
Extremakrobat Fredi Nock, der die
Schlucht anlässlich des Spatenstichs mit einem Schubkarren auf
einem Stahlseil ungesichert überquert hat, war für viele Zuschauer
ein grenzlastiger Anblick. Da stellt
sich die Frage, ob sich alle Passanten getrauen werden, das Bauwerk,
das sich in luftiger Höhe von 200

dische Person hat, um ihren Integrationswillen zu dokumentieren,
auf den alten Pass zu verzichten.
Nur wer auf seine angestammte
Staatsbürgerschaft verzichtet, gibt
ein klares Bekenntnis zu Liechtenstein ab und kann sich voll und
ganz mit Liechtenstein identifizieren.

Integrationspotenzial ist da

Thema wiederholt diskutiert
DR. MARTINA SOCHIN D’ELIA
FORSCHUNGSBEAUFTRAGTE GESCHICHTE
LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Auch wenn sich einzelne Abgeordnete bereits in der Vergangenheit
für eine Einführung der doppelten
Staatsbürgerschaft ausgesprochen
hatten, der Grundtenor blieb – mit
Ausnahme der Diskussion im Mai
2015 – zurückhaltend: Eine auslän-

Der vom Landtag in der Vergangenheit wiederholt geforderte Wunsch
nach Integration ist legitim. Es
bleibt aber fraglich, ob eine erfolgreiche Integration über den Verzicht auf die angestammte Staatsbürgerschaft erreicht werden kann;
anhand von empirischen Studien
zeigt sich nämlich genau das Gegenteil. Die Akzeptanz der doppelten
Staatsbürgerschaft erhöht bei Ausländern die Motivation, sich einbürgern zu lassen. Und wer sich einbürgern lässt, fühlt sich zugehöriger, verbundener und damit integrierter. Kurz und gut, die durch eine Einbürgerung erhöhte Identifikation trägt sowohl zur Integration
wie auch zur vermehrten Teilnahme an (politischen) Prozessen bei.

Metern über dem Talboden befindet, überhaupt zu benutzen. Bauleiter Ruedi Vögeli beruhigt: «Die Taminabrücke hat beidseits eine 1,15
Meter hohe Betonmauer und darauf
aufgesetzt Netze bis 2,70 Meter über
der Fahrbahn, sodass jedermann
die Brücke begehen und befahren
kann.»
Taminabrücke auf einen Blick
Valens und Pfäfers
Bauherrschaft: Kanton St. Gallen
Spannweite: 265 Meter, Höhe: 200 Meter
Bauzeit: 2013 bis 2017
Kosten: 56 Millionen Franken
www.taminabruecke.ch
Verbindet

Wie in einer Studie im Jahre 2012
nachgewiesen werden konnte, ist
das diesbezügliche Integrationspotenzial vorhanden. Zwei Drittel der
in Liechtenstein lebenden Ausländer und Ausländerinnen wohnen
schon seit 40 und mehr Jahren hier
im Land und erfüllen damit die gesetzliche vorgeschriebene Wohnsitzfrist von 30 Jahren zur erleichterten Einbürgerung seit Langem.
Viele sind aber nicht dazu bereit,
ihren alten Pass – und damit ein
Stück ihrer Identität – aufzugeben,
und verzichten demzufolge auf eine
Einbürgerung. Wie in der Studie
von 2012 aufgezeigt werden konnte,
sind es in erster Linie schweizerische, österreichische, deutsche und
italienische Staatsangehörige, die
auf eine Einbürgerung verzichten
und deren Integration und (politische) Teilnahme mittels einer Einbürgerung gefördert werden könnte. Übrigens: Die Schweiz akzeptiert
die doppelte Staatsbürgerschaft
schon seit 1992.
Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

ANZEIGE

Fahrerlaubnis entzogen

Drei Lenker aus dem
Verkehr gezogen
; Kostenlose
se Beratung
Beratun

Seit 2013 arbeitet eine Arbeitsgemeinschaft am spektakulären Bauwerk. Vier Jahre später, am 22. Juni 2017, wird es so
weit sein und die Brücke ihrer Bestimmung übergeben. (Foto: Markus Meier)

VADUZ In Liechtenstein wurde bereits am vergangenen Mittwochabend drei Motorfahrzeuglenkern
die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Wie die Landespolizei am
Montag weiter meldete, war ein
Fahrzeuglenker in Mauren in Richtung Grenze zu Österreich unter-

wegs und fiel im Rahmen einer
Grenzkontrolle auf. Es wurde eine
Blutprobe angeordnet, zudem sei
der Drogentest positiv ausgefallen.
Am gleichen Abend geriet zudem
der Lenker eines Autos wegen seiner
Fahrweise ins Visier der Polizei, als
er von Schaan in Richtung Vaduz unterwegs war, und wurde daher von
der Landespolizei kontrolliert. Wie
es in der Mitteilung weiter heisst,
verlor etwas später in Schellenberg
ein anderer Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in

eine Steinmauer. Danach setzte er
die Fahrt fort, verlor erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr drei Eisenpfosten, bis das Fahrzeug endgültig zum Stillstand kam.
«Bei beiden Fahrern in Vaduz und in
Schellenberg bestand der Verdacht
des Fahrens in nicht fahrfähigem
Zustand, jedoch verweigerten beide
sämtliche Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit. Sie werden daher dementsprechend verzeigt», teilte die Landespolizei abschliessend mit.
(red/lpfl)
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