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TODESANZEIGE
Mit grosser Betroﬀenheit erfüllen wir die traurige Pﬂicht, Sie vom Hinschied
unseres Mitarbeiters

Rainer Bürzle
10. April 1957 – 2. Februar 2017
in Kenntnis zu setzen.
Rainer hat mit grossem Einsatz im Bereich Werkstätten in der Abteilung
Servita des Heilpädagogischen Zentrums gearbeitet.
Mit seinem Tod verlieren wir einen liebenswerten Mitarbeiter, einen
Freund, Kollegen und einen liebenswürdigen Menschen.
Seinen Angehörigen entbieten wir unsere tief empfundene Anteilnahme.
Wir werden Rainer stets in bester und lieber Erinnerung behalten.
Schaan, im Februar 2017
HEILPÄDAGOGISCHES ZENTRUM
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Landtagswahlen 2017

Danke!

Dank an die
DU-Wähler
und -Wählerinnen

Es war eine spannende Wahl am
Sonntag. Wir möchten uns bei allen
ganz herzlich bedanken, die uns
unterstützt haben und in die Freie
Liste vertrauen. Vielen Dank auch
an die vielen Besucherinnen und
Besucher in der Specki in Schaan,
die mit den Kandidatinnen und
Kandidaten den Wahlausgang verfolgt und mitgefiebert haben. Es
war schön, diese grosse Unterstützung zu erleben.
Das Landtagsteam wird sich auch
die kommenden vier Jahre voll für

Die Unabhängigen möchten sich bei
ihren Wählerinnen und Wählern
herzlichst für das tolle Resultat bedanken. Wir konnten als einzige
Partei ein Mandat zulegen. Wir bedanken uns nicht nur beim DU-Kandidatenteam, sondern bei allen
Kandidatinnen und Kandidaten,
welche den Mut und Bereitschaft
zeigten, sich für die politischen Belange in unserem Lande einzubringen. Wir gratulieren allen gewählten Abgeordneten und freuen uns
auf eine Legislaturperiode, bei welcher um die besten Lösungen für
unser Land gerungen wird.
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Harry Quaderer,
DU-Fraktionssprecher

eine soziale, demokratische und
ökologische Politik einsetzen.
Die Freie Liste

In eigener Sache

Hinweis zu Leserbriefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» einer Planung bedarf, bitten wir
unsere Leser, sich möglichst kurz zu
halten und als Limite eine maximale
Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive
Leerzeichen; Rubrik «Forum»: 3000
Zeichen) zu respektieren. Die Redaktion behält es sich in jedem Fall
vor, Zuschriften nicht zu publizieren
und kann darüber keine Korrespondenz führen. Wir bitten darum, uns
die Leserbriefe – inklusive der vollen Anschrift des Unterzeichners –
bis 16 Uhr zukommen zu lassen.
redaktion@volksblatt.li

Briefmarkenauktion in Luzern

Polizei sucht Zeugen

Botenpostbriefmarke kommt unter den Hammer

Unfallhergang unklar
BENDERN Die Landespolizei sucht

LUZERN/VADUZ Am 16. und 17. Febru-

ar findet in Luzern die 59. Internationale Rölli-Briefmarken-Auktion
statt, in deren Rahmen u. a. eine sogenannte Botenpostbriefmarke versteigert wird. «Diese Briefmarke ist
historisch interessant. Nach Ende
des 1. Weltkrieges herrschten in Österreich eine Postsperre und eine
wirtschaftliche Krise. Aus diesem
Grund entschied sich die Regierung
Liechtensteins, eine Botenpost einzuführen. Der Zweck war einfach.
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So sollte die Postsperre für Liechtenstein umgangen werden. Von Mitte
August bis November 1918 wurde die
Botenpost ab Vaduz ins schweizerische Sevelen befördert.», teilte die

Wird im Rahmen der 59.
Internationalen Rölli-Briefmarken-Auktion in Luzern
versteigert: eine Botenpostbriefmarke. (Foto: ZVG)

Rölli-Schär AG mit. Als Ausweis für
die Spezialgebühr von 10 Hellern
musste die Botenpostbriefmarke auf
den Brief geklebt werden. Grundlage
dieser Briefmarke waren den Angaben zufolge Etiketten, mit denen
man Konserven beschriften konnte.
Sie waren in jeder Papeterie käuflich
zu erwerben, unbeschriftet seien sie
wertlos gewesen.
(red/pd)
Weitere Informationen zur Auktion sind auf
www.roelliphila.ch zu ﬁnden.

Zeugen eines Unfalls in Bendern,
der sich am Freitag, den 3. Februar,
um 13.30 Uhr ereignete. Ein Fahrzeuglenker fuhr demnach auf der
Eschnerstrasse in westliche Richtung und dann in den Kreisverkehrsplatz. Dabei übersah er das Anhalten eines Autos, das sich bereits im
Kreisel befand – es kam zur Kollision. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Landespolizei
(E-Mail: info@landespolizei.li, Telefon 236 71 11) zu melden. (red/lpfl)

