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Erzbistum Vaduz I

Katecheseabend
mit Erzbischof Haas
VADUZ Diesen Donnerstag, den 18. 
August, findet der erste Katechese-
abend nach den Sommerferien mit 
Erzbischof Wolfgang Haas statt. Be-
ginn ist um 19 Uhr mit der hl. Messe 
in der Pfarrkirche St. Laurentius 
Schaan. Danach, um etwa 20 Uhr, 
folgt der Vortrag im Pfarreizentrum 
Schaan. Im Anschluss an den Vortrag 
besteht die Gelegenheit zum Gedan-
kenaustausch. «Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich», teilte 
das Erzbistum Vaduz mit. (red/pd)

Erzbistum Vaduz II 

Vortrag von
P. Karl Wallner
VADUZ P. Karl Wallner hält am kom-
menden Samstag, den 20. August, 
um 20 Uhr in der Kathedrale Vaduz 
einen Vortrag im Rahmen des von 
Papst Franziskus ausgerufenen Heili-
gen Jahres «Jubiläum der Barmher-
zigkeit» zum Thema: Wie können wir 
Gottes Barmherzigkeit erfahren? P. 
Karl Wallner ist Rektor der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule 
Heiligenkreuz und desiginierter Nati-
onaldirektor von Missio Österreich. 
«Alle Interessierten sind zum Vor-
trag dieses bekannten Referenten 
und zur anschliessenden kurzen An-
dacht zur göttlichen Barmherzigkeit 
herzlich eingeladen», teilte das Erz-
bistum Vaduz mit. Die Kollekte ist für 
die Hochschule des Stiftes Heiligen-
kreuz bei Wien bestimmt. (red/pd)

Haus Gutenberg

Impulstag für
Hochzeitspaare
BALZERS Wenn Zusammenleben und 
Hochzeit gefeiert werden, dann 
braucht es eine rechtzeitige Vorbe-
reitung. An vieles ist zu denken. Für 
das Wesentliche, das Eigentliche des 
Hochzeitsfestes, die kirchliche Fei-
er, fehlt es oft an Ruhe zur Vorberei-
tung, an Wissen um die Bedeutung 
dieses religiösen Feierns und damit 
an Ideen, diese Feier auch ganz per-
sönlich und individuell mitzugestal-
ten. Der Ehe-Impuls-Tag am 20. Au-
gust mit Beate Boes ist ein Angebot 
der katholischen Kirche für Hoch-
zeitspaare in der Vorbereitung auf 
die kirchliche Trauung. Der einla-
dende Rahmen der Räume und der 
Umgebung des Haus Gutenbergs bie-
tet den Hochzeitspaaren die Mög-
lichkeit, ins Gespräch zu kommen, 
die Beziehung durch Impulse zu ver-
tiefen und ihren Hochzeitsgottes-
dienst selbst mitzugestalten. (pr)

Mehr zum Thema: www.haus-gutenberg.li

Uni Liechtenstein

Peter Staub folgt auf
Hugo Dworzak
VADUZ Der Universitätsrat der Uni-
versität Liechtenstein hat Peter 
Staub zum neuen Leiter des Instituts 
für Architektur und Raumentwick-
lung bestellt, wie es in der Presse-
mitteilung vom Montag heisst. Der 
39-jährige Staub lehrt und forscht
seit 2008 an der Uni in Vaduz und
wurde per 1. September zum Profes-
sor und Lehrstuhlinhaber für Ent-
wurf und Theorie am Institut für Ar-
chitektur und Raumentwicklung be-
rufen. Die Mandatsperiode als Insti-
tutsleiter beträgt vier Jahre, gleich-
zeitig wird Staub Mitglied des Rekto-
rats. Er folgt dem bisherigen Insti-
tutsleiter Hugo Dworzak nach, der
sich nach dem Auslaufen seiner
Mandatsperiode wieder verstärkt
der Lehre widmen wird.
Staub, ein Doppelbürger der Schweiz 
und Österreichs, hat seine Architek-

turstudien an der Accademia di Ar-
chitettura di Mendrisio, Schweiz, 
und an der Architectural Associati-
on School of Architecture in London 
abgeschlossen. Zudem absolvierte 
er einen Master of Science in City 
Design and Social Science an der 
London School of Economics and 
Political Science. Neben seinen Akti-
vitäten in der Forschung und Lehre 
kuratierte Staub im Oktober 2014 
mit internationalen Studenten der 
Uni Liechtenstein den ersten Auf-
tritt Liechtensteins an der Architek-
turbiennale in Venedig.
«Die Universität Liechtenstein dankt 
Hugo Dworzak für seine Leistungen 
und wünscht ihm und Peter Staub 
viel Freude und Erfüllung in ihren 
jeweiligen Funktionen», heisst es in 
dem Schreiben abschliessend.

(red/pd)

Peter Staub ist ab 1. September der neue Leiter des Instituts für Architektur und 
Raumentwicklung der Uni Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Briefmarken

Liechtenstein-Rarität 
unter den Hammer
LUZERN/VADUZ Am 29. und 30. September findet in Luzern die 58. 
Internationale Rölli-Briefmarken-Auktion statt, in deren Rahmen 
diverse Sammlungen und Spezialitäten aus aller Welt versteigert 
werden. Auch ein Höhepunkt der liechtensteinischen Philatelie 
kommt dabei unter den Hammer (siehe Foto): «Bei der Rarität aus 
Liechtenstein handelt es sich um einen Zeppelinbrief von Vaduz 
nach Lausanne aus dem Jahr 1931. Besonders ist die seltene Zulei-
tung ab der Schweiz. Hier sind bisher nur 2 Briefe bekannt. Auch 
die Mischfrankatur ist ungewöhnlich», teilte die Rölli-Schär AG 
mit. Der Ausrufpreis liegt bei 2000 Franken, weitere Informatio-
nen zur Auktion sind auf www.roelliphila.ch zu finden.

(Text: red/pd; Foto: ZVG)

Es trennen uns nur einige Lebensstunden.
Im Geiste bleiben wir stets verbunden.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben Familienmitglied

Erika Gassner-Morscher
2. Oktober 1926 – 14. August 2016

Wir bitten, der lieben Verstorbenen im Gebete zu gedenken.

Triesenberg, den 14. August 2016

Die Trauerfamilien:

Lampert
Gassner
Morscher

und Anverwandte

Den Seelenrosenkranz für die liebe Verstorbene beten wir heute Dienstag, den 
16. August 2016, um 18 Uhr.

Gedächtnismesse ist am Mittwoch, den 17. August 2016, um 19.15 Uhr.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet  am  Donnerstag, 
den 18. August 2016, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Triesenberg statt.

TODESANZEIGE

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil und das Atmen zu
schwer wurde, legte er seinen Arm um sie
und sprach: Komm, wir gehen heim.

Nach einem erfüllten, reich beschenkten Leben hat unser Vater,
Schwiegervater, Opa, Bruder und Schwager

ao. Univ.-Prof. Dr.

Winfried Josef Huppmann
22. Januar 1945 - 13. August 2016

sein Leben in Gottes Hand zurückgegeben.
Wir sind dankbar, dass wir ein Teil davon sein durften.

Eschen, Mauren, Zürich, Hamburg, Tulln, Wien, Pöchlarn, St. Koloman

Alexander Huppmann mit Monika und Gabriel
Andreas Huppmann mit Stefanie und Henriette
Susanne Meier mit Rony, Alina und Linnea
Elisabeth Huppmann

Jenny und Roderich Geyer
Gerhard und Eva Huppmann
Hemma und Otto Rupf
Berthold und Helga Huppmann
Adi Huppmann

und deren Familien

Der liebe Verstorbene ist ab Donnerstag in der Friedhofkapelle in Eschen aufgebahrt.

Wir gedenken seiner in der Andacht am Freitag, den 19. August 2016, um 19 Uhr in 
der Pfarrkirche Eschen.

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, den 20. August 2016, um 9.30 Uhr in der 
Pfarrkirche Eschen statt.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir um Unterstützung der Arbeit von Pater Ge-
org Sporschill: Concordia Sozialprojekte, VPBank, Vaduz, IBAN: LI80 0880 5503 8186 
0000 2; BIC/SWIFT: VPBVLI2X

Traueradresse: Familie Huppmann, Renkwiler 13, 9492 Eschen

TODESANZEIGE
«Ich habe mein Leben gelebt,
viele Träume erfüllt,
echte Liebe erfahren.
Ich war von Gott gesegnet.

Das wünsche ich Euch auch!»
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