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FBP-TERMINE

FBP-Schneeschuhspass
und Knöpfliplausch

Wann
Freitag, 19. Februar, 17.45 Uhr 
(Treffpunkt Schneeschuh-
tour), 19.30 Uhr (Treffpunkt 
Knöpfliplausch)

Wo
Schneef lucht, Malbun (Park-
platz)

Was
Geführte Schneeschuhtour, 
Knöpfliessen und gemütliches 
Beisammensein 

Wichtig
Platzzahl ist beschränkt. Es 
kann wahlweise Schneeschuh-
tour und Essen oder nur Essen 
gebucht werden.

Kosten
85 Franken – Schneeschuh-
tour, Materialmiete und Essen
70 Franken – Schneeschuh-
tour und Essen (eigenes Mate-
rial)
35 Franken – Essen
Der Apéro ist inbegriffen

Anmeldung
Bis zum 15. Feburar 
info@fbp.li / 237 79 40

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Finanzwirtschaft

Triple A: abstrus, 
absurd, abwegig

In seinem Beitrag «Die UBS verliert 
an Schwung» schreibt Thomas 
Gries ser in der Rubrik Wirtschaft 
des «St. Galler Tagblatts» vom 3. Fe-
bruar 2016 (Seite 11): «Operativ hin-
gegen neigten die Vorsteuergewinne 
der einzelnen Divisionen zumeist 
zur Schwäche, vor allem im Wealth 
Management … und der Investment-
bank … Dabei verbuchte das Wealth 
Management mit einem Vorsteuer-
gewinn von 2,7 Milliarden Franken 
das beste Ergebnis seit 2008.» Habe 
ich da nicht ganz verstanden, was 
genau denn schwächle? Aber auch 
die Analysten scheinen mit dem Re-
kordergebnis nicht klarzukommen: 
«Trotz allem überwiegt bei Analys-
ten die Enttäuschung, zumal die 
UBS ein ‹extrem gutes› erstes Se-
mester hatte, wie Andreas Brun, 

Analyst der Zürcher KB, schreibt, 
seither aber stark abgebaut hat.» 
Der Abbau schaut so aus: «949 Milli-
onen Franken weist die UBS als Ge-
winn für das vierte Quartal 2015 
aus. Das ist zwar deutlich mehr als 
die 795 Millionen Franken, die Ana-
lysten im Schnitt geschätzt hatten. 
Dennoch spricht zum Beispiel Javier 
Lodeiro, Analyst bei J. Safra Sa-
rasin, von ‹schwachen Quartalsre-
sultaten›.» Naja, vielleicht gibt mir 
ja jemand Nachhilfeunterricht für 
finanzwirtschafliche Absurditäten. 
Denn eine Logik, die in einem Re-
kordergebnis eine Neigung zur 
Schwäche oder in einem Mehrge-
winn von 154 Millionen Franken ge-
genüber des erwarteten Erlöses ei-
nen Abbau sieht, leuchtet mir ir-
gendwie nicht ganz ein …

Sigi Scherrer,
Landstrasse 79, Vaduz

LESERMEINUNG

Alarmierung funktioniert

Sirenentest 2016 
verlief positiv
VADUZ In Liechtenstein und in der 
ganzen Schweiz erfolgte am Mitt-
woch um 13.30 Uhr der jährliche Si-
renentest (das «Volksblatt» berichte-
te). Dabei wurde die Funktionsbereit-
schaft der Sirenen des «Allgemeinen 
Alarms» und teilweise in der Schweiz 
auch des «Wasseralarms» getestet. 
«Die aktuelle elektronische Auswer-
tungen der im Land stationären 23 Si-
renen sowie die Rückmeldungen der 
liechtensteinischen Sirenenwarte 
verliefen bei allen positiv. Damit ist 
die rasche und zuverlässige Alarmie-
rung der Bevölkerung bei drohenden 
Gefahren sichergestellt», zog das Amt 
für Bevölkerungsschutz am Donners-
tag Bilanz. Wenn das Zeichen «Allge-
meiner Alarm» ausserhalb der ange-
kündigten Sirenenkontrolle ertönt, 
dann ist ein regelmässiger auf- und 
absteigender Heulton zu hören. Das 
Alarmzeichen dauert bei stationären 
Sirenen eine Minute und wiederholt 
sich nach zwei Minuten Unterbre-
chung erneut. Ausgelöst wird der 
«Allgemeine Alarm», wenn eine Ge-
fährdung der Bevölkerung möglich 
ist. Unmittelbar nach der Auslösung 
werden über das Radio Amtliche Mit-
teilungen sowie Verhaltensanweisun-
gen angekündigt. Der «Allgemeine 
Alarm» soll die Bevölkerung dazu be-
wegen, umgehend das Radio einzu-
schalten. (red/ikr)

ANZEIGE

Briefmarken Erneut kommt eine Liechtenstein-Rarität unter den Hammer
LUZERN/VADUZ Am 18. und 19. Februar fi ndet in Luzern die 57. Internationale Rölli-Briefmarken-Auktion statt, in deren Rahmen diverse Sammlungen und Speziali-
täten aus aller Welt versteigert werden. Auch ein Highlight der liechtensteinischen Philatelie kommt dabei unter den Hammer (siehe Foto): «Bei dem Brief handelt es 
sich um einen Zeppelinfl ugpostbrief aus dem Jahr 1931, der mit dem Luftschiff  Graf Zeppelin bis nach Pernambuco (Brasilien) befördert wurde. Von dort wurde der 
Brief mit SCADTA nach Bogota weiterbefördert. Es handelt sich um den einzig bekannten Brief mit Maschinenaufdruck S ab Liechtenstein (Triesenberg)», teilte die 
Rölli-Schär AG mit. Der Startpreis liegt bei 5000 Franken, weitere Informationen zur Auktion gibt es im Internet auf www.roelliphila.ch. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Netzstrategie für das mittlere Rheintal

Interessensgruppe beschliesst ergänzende Abklärungen
ST. GALLEN/VADUZ Mit der Netzstrate-
gie für das mittlere Rheintal sollen 
grenzüberschreitende Verkehrslö-
sungen entwickelt werden. Kürzlich 
hat die Interessensgruppe zur Netz-
strategie Raum Diepoldsau, Hohen-
ems, Altach, Mäder, Kriessern 
(DHAMK) an deren 6. Arbeitssitzung 
die Studienergebnisse zur Kenntnis 
genommen und die möglichen Kon-
sequenzen behandelt. Im Hinblick 
auf die Vernehmlassung des Schluss-
berichts wurde beschlossen, vorgän-
gig noch offene Aspekte zu klären, 
teilte die Staatskanzlei St. Gallen am 
Donnerstag mit.

Hoffen auf Entlastung
für Liechtenstein
Im Herbst 2015 wurden fünf Varian-
ten diskutiert, wie die Siedlungen 
entlastet und die Verkehrssituation 
im mittleren Rheintal verbessert 
werden kann. Es habe sich gezeigt, 

dass der Spielraum für machbare 
und Akzeptanz versprechende Lö-
sungen sehr begrenzt ist. Nun zeich-
ne sich ein engerer Geländekorridor 
ab, in dem vertiefende Projektie-
rungsarbeiten angestrebt werden. 
Eine solche neue Strassenverbin-
dung könne zweckmässig an das be-
stehende Strassennetz angeschlos-
sen werden und sei in ein abge-
stimmtes Massnahmenkonzept ein-
gebettet. Von einer allfälligen Ver-
bindung der Autobahnen A 13 in der 
Schweiz und A 14 in Vorarlberg er-
hofft man sich auch in Liechtenstein 
eine entlastende Wirkung (das 
«Volksblatt» berichtete mehrfach).
«Die Interessensgruppe sprach sich 
für eine gemeinsame Lösung aus. 
Mit den Antworten aus den Studien 
scheint ein weitgehender Konsens 
möglich zu werden», heisst es in der 
Mitteilung weiter. Die Linienfüh-
rung solle aufgrund verschiedener 

Vorbehalte weiter verfeinert und op-
timiert werden. Die zuständigen 
Stellen, das Bundesamt für Strassen 
(Astra) und die Autobahnen- und 
Schnellstrassen-Finanzierungs-AG 
(Asfinag) hätten zu den Rahmenbe-
dingungen für diese weiteren Ver-
fahren klärend Stellung genommen. 

Vernehmlassung verzögert sich
Offene Fragen sollen den Angaben 
zufolge noch vor der Vernehmlas-
sung des Schlussberichtes geklärt 
werden. Insbesondere sollen Konse-
quenzen für die heutigen Verkehrs-
konzepte der Gemeinden, Chancen 
und Risiken für die Sieldungsgebie-
te analysiert werden. Darum verzö-
gert sich die für Februar/März 2016 
angekündigte Vernehmlassung bei 
den Gemeinden und bei den weite-
ren Interessensorganisationen. 
Auch die für Ende Mai 2016 vorgese-
henen öffentlichen Informationsan-

lässe werden einige Monate ver-
schoben. (red/pd)

Über die Netzstrategie mittleres Rheintal
Mit der Netzstrategie sollen grenzüberschreitende 

Verkehrslösungen zur Siedlungsentlastung für das 

mittlere Rheintal entwickelt werden. Als Grundla-

ge für die Netzstrategie werden mithilfe eines Ver-

kehrsmodells die heutigen Belastungen des Stras-

sennetzes abgebildet und die zukünftigen Auswir-

kungen abgeschätzt. Die Beteiligten verfolgen 

keine reine Strassenlösung, sondern einen Ge-

samtverkehrsansatz. Grosse Bedeutung haben 

dabei die Siedlungsentwicklung sowie die Scho-

nung von Natur, Landschaft und der landwirt-

schaftlichen Produktionsflächen. Die Planung der 

Netzstrategie wird von einer Begleitkommission 

und einer Interessensgruppe begleitet. Die Be-

gleitkommission besteht aus Amtsvertretern des 

Landes Vorarlberg und des Kantons St. Gallen so-

wie aus Beteiligten des Agglomerationspro-

gramms, des Strategiepapiers Vision Rheintal und 

des Projekts Mobil im Rheintal.

www.volksblatt.li

Erwachsenenbildung I

Mein Naturgarten
SCHAAN Die Teilnehmenden erarbei-
ten mit der Kursleiterin ihren eige-
nen naturnahen Garten, der auf ihre 
persönlichen Bedürfnisse abge-
stimmt ist. Sie lernen Lebensräume 
zu beobachten und zu erhalten und 
Bestehendes in neue Konzepte ein-
zubauen. Sie erfahren, wie sie 
schrittweise und mit einfachen 
Massnahmen mehr Natur, Vielfalt 
und dadurch Lebendigkeit in den 
Garten bringen. Geleitet wird der 
Kurs 253 von der Gärtnerin Claudia 
Ospelt-Bosshard, Mitarbeiterin der 
LGU (Liechtensteiner Gesellschaft 
für Umweltschutz). Er findet an drei 
Samstagen statt: 27. Februar, 9  bis 11 
Uhr und 11.30 bis 13.30 Uhr, und 5. 
und 12. März, jeweils von 9 bis 11 
Uhr. Er findet im Seminarzentrum 
Stein Egerta/der LGU und diversen 
Gärten statt. Mit Voranmeldung: Er-
wachsenenbildung Stein Egerta, Te-
lefon 232 48 22 oder per E-Mail an
info@steinegerta.li. (Anzeige)

Erwachsenenbildung II

Wandelbare
Wohnideen
SCHAAN In dem Kurs kann ein Pro-
jekt für eine Neu- oder Umgestal-
tung z. B. Wohnzimmer, Schlafzim-
mer usw.) in Angriff genommen wer-
den. Die Teilnehmenden lernen ein 
Projekt in fünf Schritten von der ers-
ten Idee bis zur Dekoration zu ent-
werfen und umzusetzen. Mit Farbe 
und neuen Ideen eine Wohlfühl-At-
mosphäre in ihre privaten Räume zu 
bringen, ist das Ziel. Der Kurs hilft, 
den  persönlichen Wohnstil zu fin-
den (Farbe, Stoffe, Materialien etc.) 
und kreativ an die Gestaltung zu ge-
hen (Moodboard). Geleitet wird der 
Kurs 199 von Sonja Kaufmann, Farb-
designerin und Interieur-Designe-
rin. Er dauert vier Dienstagabende;  
Start am 1. März um 20.15 Uhr  im Se-
minarzentrum Stein Egerta in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta, Tel. 232 48 22 oder per E-Mail 
an info@steinegerta.li.  (Anzeige)
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