
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Freitag

Paula Real
Kirchstrasse 18, Vaduz,
zum 84. Geburtstag

Margarethe Nutt
Rheinau 11, Triesen,
zum 82. Geburtstag

Hubert Gassner
Im Sand 25, Triesen,
zum 82. Geburtstag

Margrit Pfeffer
Gärten 97, Balzers,
zum 81. Geburtstag

Herbert Elsensohn
Mitteldorf 27, Vaduz,
zum 81. Geburtstag

Studienerfolg
Tobias Grubenmann, Schellen-
berg, hat an der Universität Zü-
rich das Masterstudium im Fach 
«Rechnergestützte Wissen-
schaften» erfolgreich abge-
schlossen.

Wir gratulieren herzlich und 
wünschen für die Zukunft alles 
Gute.
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Menschen in Liechtenstein

Sie will Frauen eine Stimme geben
Vielseitig Emerita Büchel 
ist eine der ersten Frauen, 
die sich in Liechtenstein 
politisch engagiert haben. 
Sie ist Präsidentin der 
Trachtenvereinigung und 
Touristen-Guide. 

VON NICOLE FRIESENBICHLER*

Gut 20 Mal im Jahr legt Emerita Bü-
chel ihre Liechtensteiner Tracht 
an. Ihr Schmuck ist farblich abge-
stimmt auf das rote Mieder, das ei-
ne Silberstickerei mit der Fürsten-
krone ziert. Die weissen Handschu-
he hat sie selbst gestrickt. Ob die 
Tracht auch bequem ist? «Wenn 
man nicht gerade zugenommen hat, 
schon», lacht die gebürtige Balzne-
rin, die seit mehr als 46 Jahren in 
Ruggell lebt. Vor 15 Jahren trat sie 
dem Ruggeller Trachtenverein bei, 
seit sieben Jahren ist sie im Vorstand 
der Liechtensteinischen Trachten-
vereinigung. Vor zwei Jahren wurde 
sie zur Präsidentin gewählt. Ihre 
Aufgaben reichen vom Einkauf der 
Trachtenmaterialen bis zur Koordi-
nation der Trachtenzeitschrift. «Es 
macht mir Spass. Ich verbinde damit 
Tradition und Brauchtum.»

Mutige Frauenpolitik
Etwa 350 Trachtenträger aus den elf 
Gemeinden zählt die Vereinigung, 
zwei Drittel davon sind Frauen. In 
der Politik scheint das genau umge-
kehrt. Ein Umstand, den Emerita 

sehr bedauert. Sie selbst ist seit 30 
Jahren politisch aktiv. Gleich nach 
der Einführung des Frauenwahl-
rechts in Liechtenstein wurde sie ei-
ne der ersten delegierten Frauen in 
der Ruggeller Ortsgruppe. Zur FBP 
gekommen ist sie über ihren Mann, 
der damals im Gemeinderat war. «Er 
hat mich angerufen und gesagt: «Du 

bist im Vorstand», 
erinnert sich die 
Pensionistin la-
chend. Doch auch 
ohne ihn wäre sie 
früher oder später 
politisch aktiv ge-
worden. «Politik 
hat mich schon im-
mer interessiert.»
Zehn Jahre lang 
war sie die erste 
und einzige FBP-
Obfrau der Gemein-
de. Ihr Hauptanlie-
gen war es, mehr 
Frauen zum Mitma-
chen in der Politik 
zu bewegen. 2001 
wurde sie für vier 
Jahre zur Regie-
rungsrat-Stel lver-
treterin angelobt. 
Mit Diplomatie und 
Geduld setzte sie 
sich für die Frauen 
ein. «Eine Kämpfe-
rin war ich nie. Ich 
sagte immer: «Lasst 
das langsam ange-
hen.» Politisch 
g le ic hb e re c ht i g t 
waren Frauen aus 

ihrer Sicht damals noch nicht. Heute 
sei das anders. Dennoch sieht Emeri-
ta Verbesserungspotential. So würde 
sie sich beispielsweise eine Ortsvor-
steherin in Liechtenstein wünschen. 
Dem weiblichen Nachwuchs rät sie, 
«ohne Angst und Hemmungen in die 
Politik einzusteigen. Eine Frau kann 
das genauso gut wie ein Mann.» Bis 

heute engagiert sie sich für die FBP-
Senioren in Ruggell.
Nicht nur die Politik, auch ihre Ar-
beit als Fremdenführerin sieht Eme-
rita als Hobby. Seit fünf Jahren 
macht sie Führungen quer durchs 
Land. «Mir gefällt der Kontakt mit 
Leuten und das Anpassen an ver-
schiedene Gruppen.» Auch sie selbst 
ist gern Touristin und erkundet ge-
meinsam mit ihrem Mann die Welt.
Am liebsten reist Emerita  nach Itali-
en, wo mütterlicherseits ihre Wur-
zeln liegen. Fasziniert ist sie ausser-
dem von Asien. Ihre nächsten Reise-
ziele: China und Indien. 

ZUR PERSON

Name: Emerita Büchel-Foser
Geburtstag: 5. September 1946
Wohnort: Ruggell 
Ich mag: Ehrlichkeit, Geradlinig-
keit, gutes Essen
Ich mag nicht: Neid, Unehrlich-
keit, Unpünktlichkeit
An Liechtenstein schätze ich: Die 
Natur und man kennt «fast jeden»

e 
r Emerita Büchels Leidenschaft ist die Tracht, welche sie 

gern zu verschiedenen Anlässen trägt. (Foto: ZVG)

Über die Autorin
Nicole Friesenbich-

ler, 27, lebt in Wien 

und absolvierte die 

fünfte Internatio-

nale Sommeraka-

demie für Journa-

lismus und PR an 

der Universität 

Liechtenstein.

Sternsinger in Vaduz «Aktion ein grosser Erfolg» – Rund 35 000 Franken gesammelt 
VADUZ Mehr als 40 eifrige Sternsinger der Dompfarrei haben während zweier Tage Gottes Segen in die Häuser und Wohnungen von Vaduz gebracht.
«Das Wetter war uns dieses Jahr sehr wohlgesonnen und auch deshalb herrschte eine tolle Stimmung und viel Freude bei den Sternsingern», heisst es in der
Pressemitteilung vom Donnerstag. Gesammelt wurden demnach rund 35 000 Franken.  Die notleidenden Kinder in den Krisengebieten im Nahen Osten werden
sich sicherlich freuen. «Im Namen der Dompfarrei St. Florin sagen wir den Sternsingern, allen weiteren Mitwirkenden und den Spendern ein herzliches Vergelts 
Gott», schreiben Pfarrer Peter Fuchs und Kaplan Pius Rüegg abschliessend. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Nähen für Anfänger

TRIESEN Die Teilnehmer erlernen, 
einfache Gegenstände selbstständig 
zu nähen sowie kleine Änderungen 
an Kleidungsstücken selbst auszu-
führen etc. Verschiedene Nähte, 
Versäubern von Kanten, Reissver-
schluss einnähen. Gemeinsam einen 
Gegenstand nähen. Wenn genügend 
Zeit vorhanden, kann ein Gegen-
stand nach freier Wahl genäht wer-
den. Der Kurs 175 unter der Leitung 
von Lisa Leuch-Liver beginnt am 
Mittwoch, den 14. Januar, um 8.30 
Uhr in der Primarschule in Triesen.  
Anmeldung und Auskunft bei der 
Stein Egerta in Schaan (Telefon-
nummer: 232 48 22; E-Mailadresse: 
info@steinegerta.li). (pd)

ANZEIGE

www.kleininserate.li

Haus Gutenberg

Bibel lesen
geht weiter
BALZERS «Wer einmal in der Bibel zu 
lesen begonnen hat, möchte weiter-
lesen. Dabei beginnt die Bibel nicht 
wie ein Roman auf der ersten Seite 
und endet auf der letzten», teilte das 
Haus Gutenberg mit. Dass die Bibel 
nach wie vor das am meisten gelese-
ne Buch der Literatur ist, müsse ei-
nen Grund oder mehrere Gründe 

haben. «Für uns Christen ist der 
Grund: Die Bibel ist die Heilige 
Schrift, d. h. sie ist Gottes Wort. Das 
macht sie zu einem ganz be-
sonderen Buch, das viel 
mehr vermitteln kann als 
Unterhaltung, Informa-
tion oder Geschichts-
kenntnis. Um aus 
dem Reichtum 
dieses Buches 
zu schöpfen, 
muss man 
sich da hin-

ein vertiefen – am besten mit ande-
ren zusammen», heisst es in der Mit-
teilung weiter. Zum gemeinsa-

men Bibellesen 
mit Pater Walter 
Sieber lädt das 
Haus Gutenberg 
ab dem 14. Ja-
nuar (alle drei 

Wochen) ein.
 (red/pd)

Informationen und
Anmeldungen auf

www.haus-gutenberg.li.
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