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Schaans Vorsteher Daniel Hilti zur Verkehrslage im Grosskreisel: 
«Nein, das Konzept ist überhaupt nicht gescheitert. Ganz im Gegenteil.»
Interview Der Schaaner 
Grosskreisel bewegt sich zu 
Spitzenzeiten an der Kapazi-
tätsgrenze. Dennoch habe er 
sich bewährt, wie Schaans 
Vorsteher Daniel Hilti ge-
genüber dem «Volksblatt» 
erklärt. Trotzdem müssen 
langfristige Lösungen her.

VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Herr Vorsteher, wie be-
urteilen Sie die aktuelle Situation im 
Schaaner Grosskreisel, insbesonde-
re zu Stosszeiten?
Daniel Hilti: Zu Stosszeiten ist der 
Grosskreisel ausgelastet, und es 
kommt zu diesen Zeiten täglich zu 
Staus. Das ist aber nicht weiter über-
raschend und war schon von Beginn 
an klar. Wir haben in Schaan rund 
9000 Arbeitsplätze, die aufgesucht 
werden, und zusätzlichen Verkehr 
von und zu Arbeitsplätzen in ande-
ren Gemeinden.

Im Feierabendverkehr muss sich der 
Verkehr aus Vaduz, Bendern und 
Eschen in Richtung Buchs im Gross-
kreisel über eine kurze Abbieger-
spur in die Zollstrasse quälen. Dies 
erweist sich mehr und mehr als Na-
delöhr. Wenn dann noch die Ampel 
und/oder die Bahnschranke ins 
Spiel kommen, steht der Verkehr 
komplett, wie man anhand der tägli-
chen Staus sehen kann. Ist das Kon-
zept Grosskreisel Ihrer Meinung 
nach damit gescheitert?
Nein, das Konzept ist überhaupt 
nicht gescheitert. Ganz im Gegenteil. 

Mit Ausnahme der Stosszeiten läuft 
der Verkehr im Zentrum flüssig und 
es gibt kaum Wartezeiten. Dies bele-
gen auch die Verkehrsmessungen. Zu 
Zeiten, als es im Zentrum noch Am-
peln hatte, stand der Verkehr wäh-
rend des ganzen Tages, es gab nur 
Lärm, Stau und Dreck und von flüssi-
gem Fahren war keine Spur. Davon 
sind wir heute weit entfernt. Es ist 
richtig, dass die Einspurstrecken 
kurz sind, aber wo nicht mehr Platz 
ist, kann leider nicht mehr gemacht 
werden. Ich glaube, dass das Opti-
mum aus den Möglichkeiten heraus-
geholt worden ist. Aber das hohe Ver-
kehrsaufkommen hat sich mit der 
neuen Verkehrsführung nicht in Luft 
aufgelöst, sondern muss im gleichen 
Masse durch Schaan wie vorher. Aus-
serdem wird der Verkehr von Jahr 
zu Jahr noch grösser. Erfreulicher-
weise darf aber festgehalten werden, 
dass der Schleichverkehr in den an-
grenzenden Quartieren mit der neu-
en Verkehrsführung fast halbiert 
werden konnte. Allein diese Tatsache 
zeigt, dass der Grosskreisel funktio-
niert. Wäre dem nicht so, hätte es in 
den Quartieren keine so grosse Ent-
lastung gegeben.

Aktuell wird in der Strasse «Im Bret-
scha» gebaut. Wieviel trägt diese 
Baustelle zur aktuellen Situation bei?
Die neue Verkehrsführung im Zent-
rum ist während des Stossverkehrs 
ausgelastet und schon kleine Behin-
derungen bringen den Verkehr zum 
Stillstand. Dies zeigt sich immer 
dann, wenn irgendwo ein Unfall ist. 
Im Zusammenhang mit der Baustelle 
im Bretscha hat die Gemeinde die 
Quartierstrassen Tröxlegass, Bahn-
strasse und Malarsch gesperrt, um 

ein tägliches Verkehrschaos in die-
sen Quartieren zu verhindern. Nach-
dem in diesen Quartieren normaler-
weise täglich gesamthaft ca. 2500 
bis 3000 Autos durchfahren, wird 
der Grosskreisel nun mit einem er-
heblich grösseren Verkehrsaufkom-
men belastet, was er kaum mehr 
schlucken kann. Der Grosskreisel 
hat ein Fassungsvermögen von ca. 
24 000 Autos, wobei im Normalfall 
etwa 20 000 fahren. Der Zusatzver-
kehr, der derzeit in den Kreisel 
muss, verbraucht zu Spitzenzeiten 
praktisch die gesamten Reserven.

Glauben Sie also, dass sich die Situa-
tion nach Fertigstellung der Baustel-
le spürbar entspannen wird?
Ja, davon bin ich fest überzeugt, weil 
sich der Verkehr zu Stosszeiten wie-
der besser verteilen wird. Aber da-
mit es klar ist und das wissen wir al-
le: Wir haben ein jährliches Ver-
kehrswachstum von 2 Prozent. Die 
derzeitigen Reserven von 20 Prozent 

im Zentrum von Schaan werden spä-
testens in 10 Jahren aufgebraucht 
sein. Und wie schon mehrfach ge-
sagt, wird es in Schaan wie auch in 
anderen Gemeinden zu Spitzenzei-
ten immer zu Staus kommen. Im 
Normalfall sind dies am Morgen und 
am Abend jeweils ca. 40 Minuten. 
Das ist der Preis, den wir zahlen, 
wenn wir nicht auf das Auto verzich-
ten wollen, alle zur gleichen Zeit zur 
Arbeit fahren und zudem praktisch 
jedes Auto nur mit einer Person be-
setzt ist.

Könnten die neuen Verkehrsführun-
gen in den Quartierstrassen das Pro-
blem im Grosskreisel zusätzlich ver-
schärft haben?
Die Gemeinde Schaan wollte noch 
mehr Quartierstrassen zu Stosszeiten 
schliessen wie diejenigen, die vom 
Amt für Bau und Infrastruktur bewil-
ligt wurden. Nicht bewilligt wurden 
beispielweise das Pardiel/Gapetsch 
und Bahnstrasse/Malarsch, die di-
rekte und grosse Auswirkungen auf 
den Grosskreisel gehabt hätten. Die 
Schliessung des Binnendammes und 
Reberastrasse Süd haben nur geringe 
Auswirkungen auf den Grosskreisel.

Wie das «Volksblatt» am 14. Novem-
ber 2013 berichtete, kam eine Ar-
beitsgruppe der Gemeinde Schaan 
zu dem Ergebnis, dass eine Verlän-
gerung des Industriezubringers bis 
zur Rheinbrücke Schaan-Buchs 
«vermutlich langfristig in Betracht 
gezogen werden» müsse, um einen 
Verkehrskollaps im Zentrum zu ver-
hindern. Momentan sei eine solche 
Lösung politisch «nicht opportun», 
wie die Arbeitsgruppe festgehalten 
hatte. Ist angesichts des aktuellen 

Verkehrskollaps eine solche Lösung 
jetzt «opportun»?
Bei allem Verständnis, dass man zu 
Stosszeiten in Schaan im Stau steht 
und dies nicht angenehm ist, scheint 
es mir doch ziemlich übertrieben, 
von einem Verkehrskollaps zu re-
den. Die Gemeinde Schaan freut sich 
darüber, dass mit der Industriestras-
se spürbare Verbesserungen im Ge-
samtverkehrsnetz erreicht werden 
konnten. Weitere Aktivitäten gibt es 
nicht und sind auch nicht geplant.

Gibt es innerhalb der Gemeinde der-
zeit sonstige Überlegungen, wie 
man das Problem im Schaaner Zent-
rum langfristig lösen kann?
Wir können das Verkehrsproblem 
nur lösen, wenn wir gemeinsam eine 
Lösung für das ganze Land finden. 
Das Verkehrsproblem beschränkt 
sich ja nicht nur auf Schaan, sondern 
auf mehrere Gemeinden im Land. Es 
muss auf allen Ebenen etwas getan 
werden, weil unsere Infrastruktur 40 
Jahre hinterherhinkt. Es braucht Ver-
besserungen im öffentlichen Verkehr 
mit der S-Bahn FL.A.CH für kommen-
de Generationen, aber es sind auch 
Erweiterungen im Strassennetz wie 
beispielsweise die dringend benötig-
te Verbindung zwischen Vaduz und 
Triesen beim Rheindamm notwen-
dig. Selbstverständlich müssen auch 
der Langsamverkehr gefördert und 
Verkehrsleitsysteme, Parkplatzbe-
wirtschaftungen forciert werden. Ich 
befürchte nur, dass wir in Liechten-
stein einmal mehr zu allen Anstren-
gungen ‹Nein› sagen werden. Auch 
gut. Nur werden wir mit dieser Hal-
tung irgendwann einfach nicht mehr 
erreichbar sein und definitiv im Stau 
stecken bleiben.

«Ich befürchte nur, dass 
wir in Liechtenstein 

einmal mehr zu allen 
Anstrengungen ‹Nein› 

sagen werden.»
DANIEL HILTI

VORSTEHER SCHAAN

Tierurnen beleben Keramikmanufaktur 
Nischenmarkt Die Keramikmanufaktur Schaedler hat seit 1992 Tierurnen in ihrer Produktpalette. Das auf den ersten Blick vielleicht etwas erstaunliche 
Angebot ergibt durchaus Sinn: Es besteht rege Nachfrage und so sichern die letzten Ruhestätten für Haustiere die Zukunft des Unternehmens.

VON GERNOT REICHERT

«Unser Hauptgeschäft 
sind Menschen- und 
Tierurnen», sagt der 
Geschäftsführer des 

ältesten Liechtensteiner Kunstge-
werbebetriebs, Philipp Eigenmann. 
Der soziologische Wandel lässt Men-
schen vereinsamen und ihre Haus-
tiere werden immer wichtiger. Sie 
schenken ihren Besitzern Wärme, 
die sie sonst nicht bekommen wür-
den. Nur der Tod kann die beiden 
trennen. Und ist dieser gekommen, 
dann meldet sich oft das Tierkrema-
torium bei der Firma Schaedler.

Sonderwünsche von Hinterbliebenen
Viele Besitzer möchten ihr Tier 
auch nach dem Tod bei sich haben. 
Ob in einer extravaganten oder de-
zenten Urne – der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Auf die Fra-
ge, welche Menschen sich eine Tier-
urne kaufen, erwidert Philipp Ei-
genmann ruhig: «Normale. Ich wer-
de meine Katze auch in einer Urne 
aufbewahren. Sie ist ein Teil der Fa-
milie.» Ob er für sein Haustier spä-
ter eine Sonderanfertigung anferti-
gen lassen wird, das verrät er nicht. 
Er hoffe, dass er für diese Entschei-
dung noch lange Zeit habe. Eigen-
mann hat schon einige ausgefallene 
Aufträge erhalten. Sein aufwändigs-
ter war das Ebenbild eines verstor-
benen Scottish Terriers. «Bei einer 
Bestellung wird auf jedes Detail ge-

achtet und per Hand modelliert», 
erklärt der Geschäftsführer. 

Qualität statt Quantität
Alle Urnen und Keramikformen 
werden bei 1040 Grad Celsius ge-
brannt. Ausser Urnen mit Platin- 
oder Goldschrift. Diese werden bei 
800 Grad Celsius in den Elektro-
brennofen gescho-
ben, damit die Me-
talle nicht schmel-
zen. Alle Arbeits-
schritte vom Mo-
dellieren bis zum 
Brennen erfordern 
viel Erfahrung und 
Wissen. Die Strategie der Keramik-
manufaktur Schaedler lautet: Quali-
tät statt Quantität. Denn die Preis-

schlacht um günstige Preise ist 
längst verloren. Grosse Möbelhäu-
ser werben mit billigen Geschirr-
sets, Vasen zum halben Preis und 
anderen Lockangeboten. Das Unter-
nehmen hat sich im Nischenmarkt 
positioniert, denn Krematorien 
wollen nicht palettenweise Tierur-
nen stapeln. «Wir liefern nach Be-

darf und das 
schnell», sagt der 
Geschäf tsführer. 
G r o s s k o n z e r n e , 
die im Osten pro-
duzieren, müssen 
lange Wegstre-
cken, oft auch See-

wege zurücklegen. Sie können sehr 
schnell Tausende Urnen produzie-
ren, aber nicht die Lieferzeit verrin-

gern. Das ist die Chance für Betrie-
be wie jene Keramikwerkstatt, die 
alle Waren in Liechtenstein produ-
ziert. Derzeit beliefert das Unter-
nehmen sechs Schweizer Tierkre-
matorien sowie Kunden in Öster-
reich und Deutschland. Der Tierur-
nenverkauf trägt erheblich zum Fir-
menumsatz bei. 

Die beliebte Herzform
«Eine Vorliebe für eine bestimmte 
Urnenform gibt es nicht», sagt die 
seit 13 Jahren im Verkauf tätige Mar-
lies Mock. Es komme auf die Geset-
zeslage an, meint sie. In Liechten-
stein und der Schweiz ist es erlaubt, 
die Tierasche in der Erde zu vergra-
ben oder in den Rhein zu streuen. 
Die Verkäuferin zeigt auf ein rotes, 

handgrosses Tonherz. «Das ist der-
zeit sehr beliebt», erzählt sie und 
geht weiter durch einen langen 
schmalen Gang. Der ist auf beiden 
Seiten von drei Meter hohen Rega-
len begrenzt, in denen unzählige 
Arten von Tierurnen lagern. Aus 
dem linken Regal nimmt sie einen 
hellen Stern: «Neu im Sortiment ist 
dieser Stern. Je nach Lichteinfall 
schimmert er anders. Wir haben 
ihn mit einer neu entwickelten Far-
be glaciert.» 
Für Philipp Eigenmann steht fest: 
«Selbst wenn der Tierurnenverkauf 
in ein paar Jahren zurückgehen 
sollte, f inden wir bestimmt eine 
neue Nische, in der wir uns wieder 
etablieren und den Betrieb fortfüh-
ren können.»

Eine Urne für den verstorbenen Hund. Marlies Mock arbeitet seit 13 Jahren für 
das Unternehmen in Nendeln. (Fotos: ZVG)

In den Regalen der Keramikmanufaktur warten ganz unterschiedliche Urnenar-
ten auf die Weiterverarbeitung.

Über den Autor
Gernot Reichert 

(29) aus Wien

absolvierte die 

fünfte Internatio-

nale Sommeraka-

demie für Journa-

lismus und PR an 

der Universität 

Liechtenstein.

«Ich werde meine 
Katze auch in einer

 Urne aufbewahren.»
PHILIPP EIGENMANN

GESCHÄFTSLEITER
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