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Wallfahrt zur Kirche
St. Corneli in Tosters
MAUREN-SCHAANWALD/TOSTERS Der 
Pfarreirat Mauren-Schaanwald führt 
am Dienstag, den 13. Mai, eine Wall-
fahrt durch. Die Teilnehmer treffen 
sich um 18 Uhr auf dem Kirchplatz in 
Mauren, heisst es in der Einladung 
von dieser Woche. Unter dem Motto 
«Maria, Mutter der Glaubenden» pil-
gern sie dann zur Kirche St. Corneli 
in Tosters. «Auf dem Weg beten wir 
den Rosenkranz und halten an drei 
Stationen inne. Wir halten uns das 
Leben Mariens, der Frau aus dem 
Volke, vor Augen – zwischen Geburt 
und Tod, zwischen Verheissung und 
Enttäuschung, zwischen Krippe und 
Kreuz, zwischen dem Ja zum Willen 
Gottes und dem Warum», schreibt 
der Pfarreirat weiter. Die Schlussan-
dacht wird in der Wallfahrtskirche 
St. Corneli gefeiert. Anschliessend: 
Gemütlicher Ausklang auf dem Vor-
platz der Kirche. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Berufl iche Weiterbil-
dung: Elevator Pitch
SCHAAN In 30 Sekunden auf den 
Punkt gebracht – Wie reagieren Sie 
auf spontane Fragen am Arbeits-
platz, am Telefon oder in der Sit-
zung? Mit Stottern oder umschwei-
fenden Erklärungen? Dann haben 
Sie Handlungsbedarf. In 30 bis 45 
Sekunden das Wichtigste verständ-
lich, ansprechend und emotional zu 
formulieren. «Reduce to the max» 
umgesetzt in ein Kurzstatement be-
deutet: Wesentliches von Unwesent-
lichem trennen, überzeugen wollen 
statt informieren, mutig unmissver-
ständliche Aussagen treffen und un-
erwartete Beispiele, Bilder oder 
bildhafte Vergleiche verwenden. Der 
Spass am Ganzen ist entscheidend. 
Lust und Begeisterung sind anste-
ckend! Das Tagesseminar (Kurs 529) 
findet am Montag, den 30. Juni, 8.30 
Uhr im Seminarzentrum Stein Eger-
ta in Schaan statt. Referentin: Jenny 
Stöcklin. Anmeldeschluss: 30. Mai 
2014. Auskunft und Anmeldung bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan, Tel. 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Sommeruni für Jungjournalisten
startet im August zum fünften Mal
Studiengang In einer
Woche ist die Anmeldefrist 
für die Internationale Som-
merakademie für Journalis-
mus und PR abgelaufen.

Zum fünften Mal wird im Au-
gust an der Uni Liechten-
stein eine intensive, aber 
kostenlose Ausbildung für 

angehende Journalisten und PR-Leu-
te stattfi nden. Nur zwölf Studenten 
werden es nach dem Aufnahmetest 
am 7. Juni in den Studiengang schaf-
fen. Das Besondere an ihm: Nicht 
nur die Vortragenden, sondern auch 
die Studenten kommen von weit her. 
Es gibt neben Liechtensteinern Ab-
solventen aus Ungarn, Norddeutsch-
land, der Schweiz, Österreich und 

Südtirol, wird in der Presseaussen-
dung von dieser Woche betont.
So werden heuer bereits zwei ehe-
malige Absolventen der Sommeraka-
demie vor ihren Nachfolgern auftre-
ten und Workshops leiten: Der Deut-
sche Nicolai Morawitz hat mittler-
weile eine Anstellung bei der Schwei-
zer Depeschenagentur und wird 
Übungen zum Thema Datenjourna-
lismus leiten. Und der Südtiroler Ste-
fan Mair ist jetzt Ressortleiter bei 
der Schweizer Handelszeitung und 
wird die Basics der Wirtschaftsbe-
richterstattung erklären.

Wenig Theorie, viel Praxis
Unter den prominenten Dozenten, 
die ihre Erfahrungen teilen, sind der 
stellvertretende Chefredaktor der 
Weltwoche, Philipp Gut, oder der 
ORF-Journalist Peter Resetarits, der 

Bürgerthemen auf Sendung bringt. 
Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit 
kommt nicht zu kurz. Nach einem Be-
triebsbesuch bei Hoval wird wieder 
ein Medienverantwortlicher der bay-
erischen Polizei kommen und über 
die oftmals heikle Informationspoli-
tik bei Kriminalfällen sprechen.
Das «Volksblatt» hat in den vergan-
genen Jahren eng mit der Sommer-
akademie kooperiert und plant die-
se Zusammenarbeit auch für heuer. 
Die Studenten besuchen etwa die 
Redaktion, erfahren Wesentliches 
zum Blattmachen und beliefern die 
Zeitung mit Berichten und Reporta-
gen aus Liechtenstein. 
Im Zuge dieser Recherchen lernen die 
Gäste wiederum das Fürstentum, sei-
ne Bevölkerung, die Wirtschaft und 
die Freizeitmöglichkeiten binnen kur-
zer Zeit gut kennen und nehmen diese 

Eindrücke mit nach Hause. «Die jun-
gen Journalisten tragen ein differen-
ziertes Bild von Liechtenstein ins Aus-
land und werden dank ihrer geknüpf-
ten Kontakte nicht – wie viele Kolle-
gen – ohne Gegencheck über das Fürs-
tentum berichten», heisst es weiter.

Zwölf Stipendien für Gratis-Studium
Genau das ist demnach auch das Ziel 
der zwölf Stipendien, die die Regie-
rung jährlich vergibt: die qualitativ 
wertvolle  Berichterstattung über 
gesellschaftspolitische Themen zu 
fördern. Die Sommerakademie ist 
übrigens konsequent nach den Bo-
logna-Grundsätzen konzipiert. Zum 
Abschluss nehmen alle positiv beur-
teilten Studenten zehn ECTS-Punkte 
mit nach Hause. (red/pd)

Mehr Informationen: www.uni.li/journalismus

Die Regierung vergibt 
heuer wieder zwölf Sti-
pendien für die Interna-
tionale Sommerakademie 
für Journalismus und 
PR. (Foto: Michael Fasching)

Gemeindewahlen

Fehlstart der
Vaduzer FBP
in den Wahlkampf
Anscheinend kann es die Vaduzer 
FBP kaum erwarten und beginnt 
schon jetzt mit dem Wahlkampf für 
die Gemeindewahlen in 10 Monaten. 
Bereits steht die Nomination des Bür-
germeisterkandidaten bevor und in 
sibyllinischen Worten wird im Info-
blatt der FBP Vaduz über mangelnde 
Solidarität im Vaduzer Gemeinderat 
lamentiert. Nicht klar wird dabei, 
wer gemeint sein soll. Es ist aber an-
zunehmen, dass dies keine parteiin-
terne Abrechnung in der FBP ist und 
damit wohl Gemeinderäte der VU 
und/oder der FL schlecht gemacht 
werden sollen. In einem mutigen Ver-
gleich wird der Vaduzer Gemeinderat 
mit dem schweizerischen Bundesrat 
gleichgesetzt und es soll sogenannte 
Maulwürfe im Gemeinderat geben, 
welche nicht geduldet werden dürf-
ten. Ein solcher Maulwurf ist gemäss 
der Vaduzer FBP jemand, welcher Be-
schlüsse nicht akzeptiert, nicht zu ei-
genen Voten steht und seine Haltung 
öffentlich verleugnet. Maulwurf?! 
Möchte die Vaduzer FBP sich damit, 
wie schon beim letzten Wahlkampf, 
erfolgreich praktiziert, um das Un-
wort des Jahres bewerben und den 
Wahlkampfstil bereits jetzt entschei-
dend prägen? Mindestens ist es ein 
unschöner Versuch, mit wagen An-
deutungen und moralisierendem Ton 
andere schlecht zu machen, um da-
mit Stimmen zu fangen. Wie heisst es 

doch im FBP-Beitrag so schön: «Der 
aufmerksame Beobachter, davon darf 
man ausgehen, wird derartiges Ver-
halten an der Urne entsprechend be-
werten.» Na ja – verwunderlich ist auf 
alle Fälle, wie eine Partei, welche den 
Bürgermeister und die absolute 
Mehrheit im Gemeinderat stellt, von 
der Minderheit so stark Solidarität 
einfordert. Die FBP ist die Macht im 
Dorf. Und wenn schon Solidarität, 
dann wäre es gemeinhin eher üblich, 
diese Minderheiten zu gewähren und 
nicht umgekehrt.

Martin Gassner, Obmann VU-Vaduz, 
Schalunstrasse 42, Vaduz

Glaube

Zum Muttertag

Mütter haben es heute nicht leicht, 
aber sie können von Papst Franziskus 
lernen. Er versteht die Jugend. Wer 
Ende Juli 2013 in Rio war oder Be-
richte las, weiss: Über eine Million Ju-
gendlicher aus aller Welt jubelte dem 
ansteckend fröhlichen Bischof von 
Rom zu. Er sprach ihre Sprache: 
«Seid keine Anhängsel der Geschich-
te; seid ihre Protagonisten, spielt 
vorn mit! Jesus bietet Grösseres als 
WM-Titel!» Mütter dürfen wie der 
Papst anspruchsvoll sein. Er zitierte 
Mutter Teresa von Kalkutta, die auf 
die Frage, was sich in der Kirche än-
dern muss, antwortete: «Du und ich!» 
Das gilt für alle, vor allem die Mütter!
Der Papst in Rio: «Jugendliche (und 
Erwachsene!) dürfen nicht Teilzeit-
Christen sein ... Ihr seid Bausteine der 
Kirche; fehlt ein Stein, regnet es hin-

ein ...» Und sogar: «Ich mag keinen Ju-
gendlichen, der nicht protestiert.» 
Und die Mütter in der Hauskirche?
Der Papst: «Die Kirche soll mütter-
lich sein ... Wenn sie nur Dokumen-
te produziert, gleicht sie Müttern, 
die nur in Briefform mit den Kin-
dern kommunizieren.»
Die Welt – nicht nur die katholische 
– ist begeistert vom neuen Bischof 
von Rom. Das beweisen die Millio-
nen der Twitter-Besucher/-innen.
Bischof Benno Elbs von Feldkirch 
gehört auch zu ihnen. Er weiss: 
«Ethisches Handeln entwickelt sich 
zuerst durch Beziehung.» Dann 
greifen auch Worte in der Welt und 
in der Familie. Das wusste auch 
schon Abbé Pierre: «Ein Lächeln 
kostet weniger als Elektrizität und 
bringt viel mehr Licht!»
Beten wir für unsere Mütter um 
Kraft und Mut! Aber auch für Kinder 
und Jugendliche, dass sie den Eltern 
das Leben nicht zu schwer machen!

Sr. Alma Pia, ASC,
Kloster St. Elisabeth, Schaan

Verkehrspolitik

Das Wesentliche
verschwiegen
Die Stadt Feldkirch veröffentlichte 
eine Mitteilung zur Verkehrsbefra-
gung am Zollamt Tisis-Schaanwald. 
Unsere Medien haben am 8. Mai dar-
über berichtet. Die Information ist 
auch auf der Homepage von Feld-
kirch verfügbar. Doch die Stadt Feld-
kirch kommuniziert nur die weitge-
hend schon bekannten Fakten und 

lässt das Wesentliche (bewusst?) 
weg. Wesentlich ist das Umsteigepo-
tenzial auf verbesserten öffentlichen 
Verkehr mit der S-Bahn FL–A–CH als 
Rückgrat und dem Bus als Zubringer 
und Feinverteiler. Und die damit re-
alisierbare Entlastung unserer Stras-
sen vom Pendlerverkehr.
Autofahrende aus dem theoretisch 
möglichen Erschliessungsgebiet des 
öffentlichen Verkehrs wurden auch 
zum Umsteigen auf den ÖV befragt. 
Sie haben ausgesagt, welche Kriteri-
en wichtig sind, damit sie selbst 
vom Auto auf den öffentlichen Ver-
kehr umsteigen. Für Arbeits- und 
Ausbildungswege sind bessere und 
schnellere Verbindungen ausschlag-

gebend für ein Umsteigen. Diese 
Kriterien können mit der S-Bahn 
FL–A–CH erfüllt werden.
Gut die Hälfte (55 Prozent) der am 
Werktag Befragten können sich ein 
Umsteigen auf verbesserten ÖV vor-
stellen; dies vor allem für Arbeits- 
und Ausbildungswege. Das Ergebnis 
zeigt klar: Um unsere Strassen zu 
entlasten, müssen wir die S-Bahn 
FL–A–CH als Rückgrat mit dem Bus 
als Zubringer und Feinverteiler rea-
lisieren. Und wir müssen den Letze-
tunnel (Stadttunnel V5.3) verhin-
dern, damit wir nicht vom Autover-
kehr überrollt werden.

VCL Verkehrs-Club Liechtenstein

LESERMEINUNGEN /  FORUMSBEITRAG

,, Mit beiden 
                Initiativen 
laufen wir Gefahr 
        in ein nächstes 
Sanierungsloch 
                zu fallen!

,,

Kein Dauersanierungsfall: Deshalb 2 x Nein zu WinWin

Dietmar Sartor, Geschäftsleiter,  
Liechtensteinische Gasversorgung
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