
Mit dem Regenschirm zum Volksfest
Wechselhaft Der Wet-
tertrend setzt sich auch am 
Staatsfeiertag fort. Schauer 
sind den ganzen Tag über 
möglich. Gegen Abend sollen 
sich die Wolken etwas lockern.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Ob auf der Schlosswiese oder im 
Städtle, am diesjährigen Staatsfeier-
tag sollte der Regenschirm ein treu-
er Begleiter sein. Denn wer sich am 
15. August länger bei den Festlich-
keiten im Freien aufhält, muss sich 
darauf einstellen, eventuell nass zu 
werden. 

Vereinzelte Regenschauer
Eine Prognose, wie man sie diesen 
Sommer schon beinahe erwartet: 
durchwachsen und wechselhaft. 
Grundsätzlich präsentiere sich das 
Wetter am Freitag nicht allzu 
schlecht. So scheine ein paar Stun-
den Sonne, grossteils zeige sich das 
Tageswetter jedoch eher durch-
wachsen, wechselhaft und leicht 
windig, prognostizieren die Meteo-
rologen von Meteonews. Im Laufe 
des Tages könne es immer wieder zu 
Regenschauern kommen. Wann ge-
nau der Wolkenbruch einsetzt, ist 
für die Meteorlogen schwer abzu-
schätzen. So könne es auch morgens 
und abends regnen, doch sei das Ri-
siko nachmittags etwas höher. Somit 
stehen die Chancen nicht schlecht, 
dass der offizielle Staatsakt und die 
Ansprache des Erbprinzen noch von 

Niederschlägen verschont bleiben 
und es den Besuchern erst gegen 
Nachmittag Bier und Limonade ver-
wässert. Den Standbetreibern am 
Volksfest und den Vereinen, die sich 
nachmittags in ihren Festtagsunifor-
men präsentieren wollen, wäre dies 
nicht zu wünschen. Gute Nachrich-
ten gibt es für den Abend. Rechtzei-
tig zum grossen Feuerwerk in Va-
duz, den Höhenfeuern und dem Fa-
ckelzug über den Fürstensteig soll 
sich der Himmel etwas auflockern. 
Ganz klar werde es jedoch nicht.
Wer schnell friert, wird auch mit ei-
ner Jacke gut beraten sein, denn die 

Temperaturen sind am Feiertag eher 
auf der kühlen Seite der Skala ange-
siedelt. Die Tageshöchsttemperatur 
liegt bei circa 19 Grad Celsius. Auch 
wenn das Wetter gegen Abend bes-
ser werden soll, kühle es noch ein-
mal auf frische 14 bis 15 Grad ab. 

Zwei Jahre Sonnenschein
Angesichts dieser Aussichten spielt 
das Wetter leider nicht so mit wie in 
den vorhergegangenen Jahren, als 
sich noch von echtem Sommerwet-
ter sprechen liess. 2013 zeigte sich 
die heisse Jahreszeit von ihrer besten 
Seite und flutete den Staatsfeiertag 
mit Sonnenlicht und einer Vielzahl 
fröhlicher Gäste. Temperaturen um 
die 25 Grad machten das Volksfest 
und die anderen Attraktionen rund 
um Vaduz zum Publikumsmagneten. 
Auch im Jahr zuvor war der 15. Au-
gust von wahrhaft fürstlichen Bedin-
gungen gesegnet. Bei wolkenlosem 
Himmel und 29 Grad im Schatten 
fanden kühle Getränke und eiskaltes 
Glace reichlich Anklang unter den 
Besuchern und sorgten für klingeln-
de Kassen bei den Standbetreibern.
Für dieses Jahr bleibt nun abzuwar-
ten, wie sich das aktuelle Wetter auf 
den Besucherandrang auf Schloss-
wiese und Volksfest auswirkt. Für 
Besucher und Vereine bleibt zu hof-
fen, dass sich Regen und Wolken 
morgen zumindest etwas in Grenzen 
halten. Ansonsten müssen sich die 
Besucher wohl auf die Redewendung 
«Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
falsche Kleidung» besinnen. Ein klei-
ner Regenschirm passt schliesslich 
in jede Tasche.
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Nur wenige Parkplätze

Landespolizei rät zu 
Bus oder Fahrrad
VADUZ Die Landespolizei rät, am 
Staatsfeiertag aufgrund der gegen-
wärtigen Parkplatzsituation im Zent-
rum von Vaduz auf das Auto zu ver-
zichten und das Fahrrad oder die öf-
fentlichen Verkehrsmittel zu benut-
zen. Auch heuer stünden am Staats-
feiertag in Zentrumsnähe keine 
Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge 
auf Wiesen zur Verfügung, heisst es 
in der Medienmitteilung vom Mitt-
woch. Besucher, die mit dem eige-
nen Fahrzeug anreisen, sollen dem-
nach auf die Aussenparkplätze in 
Triesen sowie in Schaan auswei-
chen. Von dort werden die Festbesu-
cher mittels eines Shuttle-Dienstes 
zum Zentrum und wieder zurück ge-
bracht. (red/lpdl)

Wie angekündigt

Gratis-Internet
wird morgen in
Vaduz eingeführt
VADUZ Alle Besucher des Staatsfeier-
tags, Auswärtige und Einheimische, 
können im Vaduzer Städtle kosten-
los im Internet surfen, teilte der Ver-
ein Standortmarketing Vaduz am 
Mittwoch mit. Die Dienstleistung 
wird in einer ersten Stufe im Kern 
des Städtles nutzbar sein. In einigen 
Wochen sollen dann auch die Aus-
senbezirke des Städtles integriert 
werden (das «Volksblatt» berichte-
te). Damit das Internet nicht miss-
braucht werden kann, sind  entspre-
chende Sicherheitsmassnahmen vor-
gesehen: «So werden Internetseiten 
mit rassistischen, kriegerischen 
oder pornografischen Inhalten ge-
sperrt», schreiben die Verantwortli-
chen. Mit diesem Angebot ist Vaduz 
ist die erste Ortschaft in der Region, 
die eine sogenannte «Public-Wire-
less-Zone» anbietet. Die Dienstleis-
tung wurde vom Verein Standort-
markting Vaduz initiiert, konzipiert 
und zusammen mit der Telecom 
Liechtenstein und den Liechtenstei-
nischen Kraftwerken umgesetzt. In 
einer späteren Phase sollen auch die 
Unternehmen, Geschäfte und Res-
taurants im Städtle die Möglichkeit 
bekommen, sich am WLAN anzudo-
cken, heisst es in der Pressemittei-
lung weiter. Interessenten können 
sich beim Verein Standortmarketing 
Vaduz (E-Mail: info@erlebevaduz.li) 
melden. (red/pd)

Staatsakt erstmals auch
in Gebärdensprache
Integration Zum ersten Mal werden in diesem Jahr die traditionellen Ansprachen zum 
Staatsfeiertag von professionellen Gebärdensprachendolmetscherinnen begleitet. 

VON CAROLINE POSPISCHIL

Erstmals werden bei den Fei-
erlichkeiten zum Staatsfei-
ertag die traditionellen An-
sprachen von Erbprinz Alois 

von und zu Liechtenstein und Land-
tagspräsident Albert Frick in Ge-
bärdensprache übersetzt. An einem 
zusätzlichen, neben der Bühne er-
richteten Podium werden die Ge-
bärdensprachen-Dolmetscherinnen 
Dunja Dietl und Lisa Gmeiner die 
beiden Reden simultan übersetzen, 
sie also mit Gestik und Mimik be-
gleiten. «Gebärdensprachendolmet-
schen hat den Vorteil, dass so gut 
wie immer simultan übersetzt wird, 
da die unterschiedlichen Kanäle der 
Sprachen das parallele Sprechen 
zulassen, ohne dass jemand gestört 
wird», erklärt Dietl, die auch für das 
österreichische Parlament regelmäs-
sig als Übersetzerin im Einsatz ist. 

Gehörlose in Liechtenstein
Im Fürstentum Liechtenstein leben 
derzeit rund 20 gehörlose Menschen. 
Diese Zahl mag auf den ersten Blick 
zwar wenig erscheinen, gemessen 

am Verhältnis zur Bevölkerung ent-
spricht sie im Vergleich mit den um-
liegenden Ländern jedoch einem 
recht hohen Anteil. Gehörlose ver-
ständigen sich untereinander sowie 
mit Angehörigen, Freunden oder hö-
renden Personen, die diese Form der 
Kommunikation ebenfalls beherr-
schen, in Gebärdensprache. Im Um-
gang mit Hörenden bedienen sich die 
Betroffenen häufig des Lippenle-
sens. Auf Distanz erfordert Lippenle-
sen allerdings meist grosse Anstren-
gung und es können leicht Verständ-
nisschwierigkeiten auftreten.

Gebärden eigenständige Sprache
Gebärdensprache ist eine vollwerti-
ge Sprache, die sich aus viel mehr 
Elementen als nur Handzeichen zu-
sammensetzt. Mimik und Blickkon-
takt sind entscheidend, die Um-
gangsformen wesentlich körperbe-
tonter. Gebärden können einzelne 
Wörter bedeuten, im Zusammen-
spiel mit Mimik und Körperhaltung 
jedoch auch komplexere Zusammen-
hänge und sogar ganze Sätze ausdrü-
cken. Lange Zeit war Gebärdenspra-
che nicht als eigenständige Sprache 

anerkannt. In den vergangenen Jah-
ren hat sich diesbezüglich allerdings 
ein Paradigmenwechsel vollzogen.
Auch in Liechtenstein ist es ein zen-
trales Anliegen der Regierung, Men-
schen mit Behinderung bestmöglich 
in die Gemeinschaft zu integrieren. 
Dieses Bestreben schliesst auch 
gleichberechtigten und barrierefrei-
en Zugang zu Informationen mit ein. 
So setzte die Regierung in Eigeniniti-
ative auf ihrer Internetseite ein Film-
projekt in die Tat um, bei dem die 
Inhalte in Gebärdensprache über-
setzt wurden. Gehörlose Internet-
nutzer finden sämtliche Informatio-
nen nun als kurze Videos. 

Kulturverein der Gehörlosen
Neben der Regierung engagiert sich 
vor allem der Gehörlosen Kulturver-
ein Liechtenstein für die Interessen 
und Rechte der gehörlosen Bürge-
rinnen und Bürger. Der 1993 gegrün-
dete Verein ist darüber hinaus ein 
Treffpunkt und organisiert regelmäs-
sig gesellschaftliche Anlässe. «Dank 
all dieser Initiativen ist Gebärden-
sprache im Fürstentum Liechten-
stein zumindest informell als gleich-

wertige Sprache anerkannt», ist 
Dunja Dietl mit den Entwicklungen 
der vergangenen Jahre zufrieden. 
«Die Übersetzung des Staatsakts in 
Gebärdensprache ist ein lange ge-
hegter Wunsch der gehörlosen 
Liechtensteiner und Liechtensteine-
rinnen und wurde vom Gehörlosen 
Kulturverein heuer an die HANDlaut 
‹Arbeitsgemeinschaft Gebärdendol-
metschen› herangetragen», sagt 
Dietl. Durch die Unterstützung der 
Regierung und des Organisationsko-

mitees für den Staatsfeiertag wird 
dieses Anliegen erstmals in die Tat 
umgesetzt.

Über die Autorin
Caroline Pospischil, 24 

(Foto), kommt aus Wien 

und absolviert derzeit 

die fünfte Internationale

Sommerakademie für 

Journalismus und PR

an der Universität

Liechtenstein.

Gebärdendolmetscherin Dunja Dietl wird auch am Staatsfeiertag im Einsatz sein. 
Auf diesem Foto sagt sie das Wort «barrierefrei». (Foto: IKR)

Musikalische Highlights

Bekannte Namen 
beim Volksfest
VADUZ Am Nachmittag, ab 14 Uhr, 
findet im Städtle in Vaduz das tradi-
tionelle Volksfest statt. Dabei kom-
men die Besucher auch in diesem 
Jahr wieder in den Genuss eines 
vielfältigen Programms. 39 Vereine 
sorgen mit zahlreichen Köstlichkei-
ten für das kulinarische Wohlbefin-
den und das musikalische Abend-
programm beinhaltet wieder alle 
Genres von Rock bis Salsa. Dabei 
trumpft das diesjährige Programm 
mit namhaften schweizerischen 
und internationalen Künstlern wie 
etwa Stefanie Heinzmann, Baschi 
oder Nazareth auf.  (ag)

WISSENSWERT

Zahlen rund um 

den Staatsfeiertag

 0 Franken kostet die Fahrt mit 
dem Bus nach Vaduz ans Volksfest.
 2 Franken Depot wird auf die Ge-
tränke verrechnet und ein Jeton aus-
gehändigt. Bei der Rückgabe des 
Bechers bzw. der PET-Flasche inklu-
sive des Jetons wird das Depot zu-
rückerstattet.
 3 Tonnen pyrotechnisches Material 
werden beim diesjährigen Feuer-
werk eingesetzt.
 30 Minuten dauert das Feuerwerk.
 39 Vereine wirken in diesem Jahr 
an den Feierlichkeiten mit und bie-
ten den Gästen kulinarische Köst-
lichkeiten an.
 74 Jahre wird der Liechtensteiner 
Staatsfeiertag in Form des Fürsten-
festes gefeiert.
 3500 Meter Kabel werden in Va-
duz für das Feuerwerk verlegt.
 6200 Liter beträgt der durch-
schnittliche Konsum von Bier am 
Staatsfeiertag.
 95 000 Franken kostet das dies-
jährige Feuerwerk.

Viel Unterhaltung
Überblick über die
Programmpunkte
 11.30 Uhr: Offizieller Staatsakt
mit Ansprachen von Erbprinz Alois 
von und zu Liechtenstein und Land-
tagspräsident Albert Frick auf der 
Schlosswiese.
 12.20 bis 15 Uhr: Aperitif im 
Rosengarten beim Schloss Vaduz.
 ab 14 Uhr: Grosses Volksfest im 
Städtle Vaduz, 39 Vereine wirken 
mit und bieten ein breites Angebot 
an Köstlichkeiten.
 21.15 Uhr: Zündung der
Höhenfeuer, der Krone auf
Tuass und Fackelzug über den
Fürstensteig.
 22 Uhr:  Beginn Feuerwerk in
Vaduz (Dauer rund 30 Minuten).
 bis 2 Uhr: Vielfältiges Unter-
haltungsprogramm im Städtle.

Zuletzt mussten
die Besucher auf der 
Schlosswiese vor drei 
Jahren ihre Regen-
schirme auspacken.  
(Foto: Michael Zanghellini)

ANZEIGE

www.kleininserate.li
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