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Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 
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Arthur Walser
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Wahlen 2017

VU-Ortsgruppe 
Schaan nominiert 
Viererteam 

SCHAAN Die VU-Ortsgruppe Schaan 
schickt mit Rainer Wolfinger, Gerald 
Luchs, Christoph Wenaweser und 
Karin Rüdisser-Quaderer zwei alte 
und zwei neue Gesichter ins Rennen 
um Landtagssitze. (pd/red)

Evangelische Kirche

Mittagstisch
am Donnerstag
VADUZ Die evangelische Kirche lädt 
am Donnerstag, den 27. Oktober, 
um 12 Uhr, erneut zum Mittagstisch 
im Treffpunkt neben der evangeli-
schen Kirche in Vaduz ein. Anmel-
dungen (aus Planungsgründen er-
wünscht) sind bis Dienstagmittag 
unter der Telefonnummer 232 21 29 
möglich. «Alle sind eingeladen zu ei-
nem köstlichen Menü. Ein Unkos-
tenbeitrag ist gerne gesehen, aber 
freiwillig. Wer abgeholt werden 
möchte, kann auch dies bei der An-
meldung verabreden», heisst es in 
der Einladung. (red/pd)

Rainer Wolfi nger, Gerald Luchs, Chris-
toph Wenaweser und Karin Rüdisser-
Quaderer. (Foto: Rainer Schachenhofer)

s
konnte.

Eschen. (Einges.) Zur Diebstahls« Chronik.

Diese Woche bekam die Pfarrkirche von Eschen

auch emen unerbetenen Besuchvon einem Lang-

fingerzunftsmilgliede, der sein Gl ck an der Ent-

leerung des Opferstockesversuchte. Aber o weh!

Cm unsichtbarer W chter packte das Werkzeug

des unberufenen Opferstockentleerers, hielt es so

fest in seinen Krallen, da der Kirchenschelm

dasselbe im Opferstocksitzen lassen und mit

emer langen Nase leer abziehen mu te. Der

Svitzbubehatte ein Gl ck plattgespaltenes Meer«

rohr, 19 Centimeter lana, 1 Centimeter breit,

5,1 Millim. dick bis auf 5 Centimeter hochstark

mit einer klebrigen Massebestrichen in den Opfer-

stockgesteckt,um so den Gehalt herauszufischen.

Sein Versuchscheiterte. Der Opferstockist n m-

lich so gebaut, da man mit einem ziemlich

breiten biegsamen St ck Holze, wie das bei allen

Opferst cken ist, leicht bls auf den Boden gelangt,

beim Zur ckziehen aber wird dasselbe von zwei

lnwendlg angebrachten K mmen mit spitziaen

langen Stahlz hnen so gepackt, da ein Zur ck-

«ehen desHolzes unm glich wird. Wir waren

zwel daran, davon ein junger stark« Herr, das

St ck Meerrohr herauszuziehen, aber es war

emfach vergebene M he; der Opferstockmu te

ge ffnet werden und der W chter aus dem Opfer-

stockegehoben und derselbe lie uns den Ver-

brecher, vorw rts gezogen, willig laufen, aber

r ckw rts gezogen um keinen Preis. Der Opfer«

stockist auch, was Verschlu anbelangt, so kon-

ftruiert, da ihn wohl Wenige selbstmit dem

Schl sselan der Hand, ohne Anweisung ffnen

w rden. Von einem Erbrechen des Opferstockes

kann gar teme Redesem ; derselbe ist aus festem

Elsen hergestellt, uut starken Elsenb ndern ge>

b nden und so an die Bank angeschraubt, da

dle eme Schraube gar nicht ohne eine starke

Schraubenzange gel st werden kann und bei der

anderen »st die Mutter inwendig vom Opferstock

angemacht. Der Opferftockist 44 Centimeter

hoch von Elsen mit einem 14 Cenlim. hohen

Sockelvon Holz mit Eisenblech beschlagen.Der

Preis »st etwas hoch, jedoch wegen der Sicher«

heit, die geboten wird, fehr empfehlenswert. Sollte

der eine oder andere der Hochw rdigen Herren

sichum diefen Opferstockinteressieren, so wird an

Ort und Stelle bereitwilligst Aufschluerteilt.
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Dieb trifft 
auf Widerstand

Eigentlich hatte sich der 
Dieb ja gar nicht so blöd 
angestellt: Wie das «Volks-
blatt» am 24. Oktober 1902 

schrieb, nutzte er ein Meerrohr, 
das er mit einer klebrigen Masse 
bestrichen hatte, um an den Inhalt 
eines Opferstockes in der Pfarrkir-
che in Eschen zu kommen. Die 
Idee wäre simpel: Das Geld bleibt 
am Stock kleben, Dieb zieht ihn 
wieder heraus und ist etwas rei-
cher. Nur mit dem widerstandsfä-

higen Opferstock hatte er nicht ge-
rechnet. Denn zwar gelangt man 
gut hinein, das Herausziehen eines 
Stockes (oder einer Hand) verhin-
derten allerdings spitzige Stahl-
zähne, die den Stock festhielten. 
Einen Trost hatte der «Spitzbub» 
jedoch: Er konnte ungeschoren von 
dannen ziehen, während die Ver-
antwortlichen der Pfarrkirche den 
Opferstock zuerst auseinanderbau-
en mussten, um überhaupt das 
Rohr entfernen zu können. (df)

Die Ruggeller Vorsteherin Maria Kaiser-Eberle richtete einige Worte an die zahlreich erschienenen Gäste (links). Die Schüler begeisterten die Besucher mit ihrer 
Gesangseinlage (oben). Pfarrer Thomas Jäger segnete die neuen Räumlichkeiten (unten). (Fotos: Paul Trummer)

Primarschule und Kindergarten: 
Neu- und Umbauten eingeweiht
Eröff nung Am vergangenen 
Samstag wurden die neuen 
Räumlichkeiten des Kinder-
gartens und der Primarschu-
le feierlich durch Pfarrer 
Thomas Jäger eingeweiht. 
Die Vorsteherin Maria Kaiser-
Eberle lobte den gelungenen 
Neu- und Umbau. Ebenfalls 
fand ein «Tag der offenen 
Tür» statt.

VON HARTMUT NEUHAUS

«Die Fertigstellung des 
Neu- und Umbaus 
des Kindergartens 
und der Primarschu-

le bedeutet ein Meilenstein unserer 
Schulbauten-Entwicklung 2020 in 
Ruggell», freute sich die Vorsteherin 

Maria Kaiser-Eberle einleitend zur 
feierlichen Einweihung. Sie liess die 
Zeit, als sie noch im Gemeinderat 
war und das Bauvorhaben bereits 
thematisiert wurde, noch einmal 
Revue passieren. Die damaligen al-
ten Baracken und Provisorien waren 
nicht mehr zeitgemäss. Dies war der 
Grund, eine Arbeitskommission ein-
zusetzen, die sich mit den Bedürfnis-
sen, die in die Schulbautenentwick-
lung 2020 mündete, beschäftigte. 
Heute dürfe sie als Vorsteherin bei 
der feierlichen Eröff nung dabei sein. 
Besonders erfreulich sei gewesen, 
wie effi  zient alle Parteien, seien dies 
Behörden, Lehrpersonen, Vertre-
terinnnen der Kita und Spielgrup-
pen, das Architektenteam sowie alle 
Handwerkerbetriebe, zusammen-
gearbeitet hätten, damit das Bau-
vorhaben so gut gelingen konnte. 
Maria Kaiser-Eberle freute sich, dass 
die Räumlichkeiten fl exibel genutzt 
und neue Lehr- und Lernformen 

eingesetzt werden können. Ein Mit-
tagstisch könne nun ebenso umge-
setzt werden, wie beispielsweise das 
Arbeiten mit altersdurchmischten 
Klassen. Die Kunst am Bau mit den 
Fadenspielen gebe dem Eingang ei-
nen Charakter und sei kindgemäss. 
Der Kinderspielplatz lade die jungen 
Schüler regelrecht ein, sich auszuto-
ben. Zum Schluss dankte die Vorste-
herin allen beteiligten Parteien für 
ihren Einsatz rund um das Projekt.

615 Pläne erstellt
Susanne Stöckerl vom Architekten-
team ARGE Rapunzel, das den Wett-
bewerb für den Bau gewonnen hatte 
und mit viel Engagement und Um-
sicht für die Umsetzung sorgte, freu-
te sich ebenfalls über den erfolgrei-
chen Abschluss des Projekts. In rund 
120 Sitzungen mit den am Bau betei-
ligten Parteien wurde das Bauvorha-
ben immer weiter verfeinert. Insge-
samt wurden 615 unterschiedliche 

Pläne für den Neu- und Umbau er-
stellt. Die meisten Wünsche konnten 
umgesetzt werden, es liege jetzt je-
doch an den Lehrkräften und Be-
treuern, dass die Räume nun zum 
Leben erweckt würden. Auch sie 
richtete zum Schluss an die Gemein-
de und deren Bevölkerung einen 
Dank dafür, dass sie alle das Projekt 
unterstützt haben.
Pfarrer Thomas Jäger las einen kur-
zen Text aus der Bibel vor und seg-
nete anschliessend das Gebäude. Er 
bat darum, dass das Projekt viele 
Kinder in eine erfolgreiche Zukunft 
führen möge. Untermalt wurde der 
Festakt mit Gesangseinlagen durch 
die 2. Klasse unter Elisabeth Büchel. 
Ein Rundgang unter fachkundiger 
Führung durch das Gebäude sowie 
ein Apéro rundeten den Anlass ab. 
Anschliessend konnte sich die Be-
völkerung anlässlich des «Tages der 
offenen Tür» mit Festwirtschaft vom 
Gelingen des Projektes überzeugen.
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