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Liechtenstein und Österreich: 
Nachbarn und verlässliche Partner
Fest Der Vaduzer Rathaussaal stand am Montag im Zeichen des österreichischen Nationalfeiertages. Trotz einiger Tage Verspätung 
wurde der Ehrentag des Nachbarn mit zahlreichen Gästen gefeiert. Botschafterin Elisabeth Bertagnoli betonte die Freundschaft. 

VON SILVIA BÖHLER

Nachdem der letzte Besat-
zungssoldat Österreich ver-
lassen hatte, wurde 1955 
das Bundesverfassungsge-

setz über die österreichische Neu-
tralität beschlossen. Der National-
feiertag am 26. Oktober soll daran 
erinnern. «Für Österreich ist heuer 
aber ein ganz besonderes Jahr», be-
tonte die österreichische Botschaf-
terin für Liechtenstein, Elisabeth 
Bertagnoli, am Montag in Vaduz. 
Denn zum einen feiere Österreich 
100 Jahre Gründung der Republik, 
zum anderen habe das Land den Vor-
sitz der Europäischen Union inne. 
Aber auch Liechtenstein spiele seit je-
her eine wichtige Rolle für Öster-
reich. Bertagnoli betonte vor zahlrei-
chen Gästen im Rathaussaal die Ver-
bundenheit der beiden Länder und 
verwies auf die gemeinsame, lange 
Geschichte. Ähnliche Mentalitäten 
und Traditionen, dieselbe Sprache, 
offene Grenzen zueinander und eine 
gemeinsame Rechtskultur sowie die-
selben Grundwerte würden Liech-
tenstein zu einem verlässlichen Part-
ner Österreichs machen. Beide Län-
der seien zudem Teile eines grossen 
europäischen Wirtschaftsraumes.

Ein Europa, das schützt 
Zum dritten Mal, seit dem Beitritt 
Österreichs zur EU, hat das Land die 
EU-Ratspräsidentschaft inne. Weil 
im Mai 2019 Wahlen anstehen, be-
stehe eine hohe Erwartungshaltung 
an Österreich. «Viele Gesetzesvor-
haben sollen noch vor der Wahl ab-
geschlossen werden», so Bertagnoli. 
Es gebe fast 200 Dossiers zu bear-
beiten. Gemäss dem Motto «Ein Eu-
ropa, das schützt» wurden folgende 
Prioritäten gesetzt: Die Staaten Süd-
osteuropas sollen weiter an die EU 
herangeführt werden, ausserdem 
benötige nachhaltiger Frieden auch 
einen konstruktiven Dialog mit 
Russland. Europa stehe vor grossen 
Herausforderungen, die nicht nur 
die EU-Mitglieder, sondern alle euro-
päischen Staaten betreffen würden. 

Nach der grossen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise beschäftigen die Staaten 
nun die Migration und der Brexit. 

Lösungen machen immer Arbeit
Den österreichischen Staatsbürgern 
in Liechtenstein rief Elisabeth Berta-

gnoli die Ansprache des Bundesprä-
sidenten Alexander Van der Bellen 
anlässlich des Nationalfeiertages in 
Erinnerung. Er appellierte für ein 
respektvolles Miteinander und 
warnte vor dem Abstumpfen der Ge-
sellschaft. Österreichisch sein, be-

deute, zur Kenntnis nehmen, dass 
die Welt nicht nur aus Schwarz und 
Weiss und aus unversöhnlichen Po-
sitionen bestehe, sondern dass eine 
Lösung zum Wohl aller immer in der 
Mitte liege. Die sei aber auch immer 
mit Arbeit verbunden. 

Zahlreiche Gäste 
aus Politik und 
Gesellschaft 
nahmen an der 
Feierstunde teil.

Honorarkonsulin Rita Kieber-Beck, Botschafterin Elisabeth Bertagnoli und Regierungschef Adrian Hasler. (Fotos: P. Trummer)

Grosszügiges Ehepaar

St. Galler Gemeinde 
erbt Millionen
VILTERS-WANGS Ein Ehepaar, das bis 
zu seinem Tod zurückgezogen in Vil-
ters-Wangs lebte, vererbt der Ge-
meinde acht Millionen Franken. Das 
St. Galler Kunstmuseum bekommt ei-
ne grosse Kunstsammlung mit Wer-
ken aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. 
«Die grosse Erbschaft ist ein einzigar-
tiges Ereignis für Vilters-Wangs», 
schreibt die Gemeinde in einer Mit-
teilung auf ihrer Homepage, mit der 
sie einen Bericht des «Sarganserlän-
ders» vom Dienstag bestätigt. Das Ehe-
paar Johannes und Maria Krüppel-
Stärk zog 1987 aus Deutschland nach 
Vilters-Wangs. Dort hätten sie zu-
rückgezogen und bescheiden in ei-
nem Einfamilienhaus gewohnt. 2011 
verstarb der Mann, 2016 die Frau. 
Das kinderlos gebliebene Ehepaar be-
stimmte die Wohngemeinde als Al-
leinerbin seines Vermögens in der 
Schweiz. Es brauchte dann allerdings 
zuerst noch ein komplexes und über 
zwei Jahre dauerndes Erbschaftsver-
fahren, bis das Vermächtnis definitiv 
feststand. Vilters-Wangs erhält nun 
rund acht Millionen Franken sowie 
eine Liegenschaft – das frühere 
Wohnhaus des Ehepaars. Die Ver-
wendung der Mittel ist klar definiert: 
Sie kommen in einen Fonds und dür-
fen nur für karitative und soziale 
Zwecke in der Gemeinde und für de-
ren Einwohner eingesetzt werden. 
Die Bildersammlung des kunstinter-
essierten Ehepaars geht nach St. Gal-
len: Das Kunstmuseum erhält 57 Ge-
mälde, 89 Zeichnungen und 1358 
Druckgrafiken deutscher und nieder-
ländischer Künstler aus der Zeit zwi-
schen dem 15. und dem 17. Jahrhundert. 
Zu den Auflagen gehört, dass die 
Sammlung der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden muss.  (sda)

Senioren-Plattform Bodensee traf sich im Hörsaal
Rückblick Jüngst fanden 
sich die Delegierten der
Senioren-Plattform Boden-
see auf Einladung des Präsi-
denten Franz Josef Jehle in 
der Fachhochschule Vorarl-
berg ein zur jährlichen Mit-
gliederversammlung.

Neben der Erledigung der Tagesord-
nung standen zwei aktuelle For-
schungsprojekte im Fokus. 
«Alter und Digitalisierung» wurde 
von Esther Ruf vom Interdisziplinä-
ren Kompetenzzentrum Alter an der 
Fachhochschule St. Gallen anhand 
einer durchgeführten Studie erläu-
tert. Untersucht wurde, wie sich die 

Gruppe «65+» im Umgang mit digita-
len Geräten und Dienstleistungen 
verhält. Das Ergebnis zeigt, dass 
sich jüngere und besser ausgebilde-
te Senioren und Seniorinnen der 
neuen Möglichkeiten wie Electronic 
Banking,  Recherchen, Buchungen 
und Einkäufe im Internet usw. aktiv 
bedienen. Bei den betagteren Men-
schen nimmt diese Bereitschaft ab. 
Sie fühlen sich eher überfordert und 
teilweise zurückgelassen. Wichtige 
Impulsgeber und Helfer waren in 
vielen Fällen Kinder oder Enkelkin-
der. Ein sinnvolles Kursangebot für 
diese Zielgruppe könnte hier unter-
stützend wirken.
«Technikunterstütztes Leben und 
Wohnen» war das zweite Projekt, 
über das von Guido Kempter von der 
Fachhochschule Vorarlberg berichtet 

wurde. Diese Forschungen, an denen 
zwölf Hochschulen rund um den See 
über die Internationale Bodensee-
Hochschule vernetzt sind, beschäfti-
gen sich mit neuen digitalen Möglich-
keiten zum assistierten Leben und 
Wohnen. Bei Autos gibt es ja bereits 
viele technische Assistenten zum 
Bremsen, Einparken, Abstand- oder 
Spurhalten bis hin zum Navigieren. 
Ähnliches gibt es auch im Bereich Le-
ben und Wohnen. Diese neuen tech-
nischen Möglichkeiten werden uns 
laut Kempter helfen, länger, beque-
mer und sicherer selbstständig zu le-
ben. Es gibt bereits rund 250 be-
wohnte Wohnungen, die gemeinsam 
mit Sozialeinrichtungen und priva-
ten Partnern mit neuesten Technolo-
gien ausgestattet wurden und im 
Rahmen des Projektes «IBH Living 

Lab»  den Praxistest durchlaufen und 
begleitend dokumentiert werden. 
Die neuesten Entwicklungen werden 
uns in die Lage versetzen, den gewal-
tigen Herausforderungen einer al-
ternden Gesellschaft zu begegnen.

Finanzierung noch nicht geklärt
In der abschliessenden, regen Dis-
kussion wurden unter anderem auch 
Fragen hinsichtlich Datenschutz, 
Persönlichkeitsrechten oder ethi-
scher Bedenken gestellt und beant-
wortet. Die Frage nach allfälliger Fi-
nanzierung blieb allerdings noch of-
fen. Die Anwesenheit der zuständi-
gen Vorarlberger Landesrätin Katha-
rina Wiesflecker sowie der Dornbir-
ner Bürgermeisterin Andrea Kauf-
mann unterstrichen die Bedeutung 
der vorgetragenen Themen.  (eps)

ANZEIGE

ePaper.volksblatt.li
Die Delegierten der Senioren-Plattform Bodensee aus Deutschland, der 
Schweiz, Vorarlberg und Liechtenstein folgten der Einladung des SPB-
Präsidenten Franz Josef Jehle (rechts auf dem linken Foto). (Fotos: ZVG)

Laut Behörden

Pandemie gilt als 
grösstes Risiko im 
Kanton St. Gallen

ST. GALLEN Im Kanton St. Gallen ist 
analysiert worden, welche Gefahren 
für die Bevölkerung relevant sein 
könnten. Nun wurde überprüft, wie-
weit die Behörden darauf vorberei-
tet sind. Dabei wurden Defizite bei 
Material und Infrastruktur festge-
stellt. Eine Pandemie stellt das gröss-
te Risiko für den Kanton St. Gallen 
dar. Es folgen Erdbeben, Hochwas-
ser, Trockenheit und Hitzewelle so-
wie Unwetter und Sturm. Die Auf-
zählung war das Ergebnis einer Ge-
fährdungs- und Risikoanalyse, die 
2017 unter dem Einbezug kantonaler 
Fachexperten erarbeitet wurde. In 
einem zweiten Schritt ging es um die 
Vorbereitung auf solche Katastro-
phen. Der Bevölkerungsschutz be-
finde sich auf einem guten Stand, 
teilte das Amt für Militär und Zivil-
schutz am Dienstag mit. Die meisten 
Defizite betreffen fehlendes Materi-
al, fehlende Infrastruktur oder Lo-
gistik. Gemeint sind etwa das Manko 
an oberirdischen Unterkünften für 
Schutzsuchende, an Verbrauchsma-
terial für den Pandemiefall oder an 
Lagerungsmöglichkeiten kontami-
nierter Materialien. Weiter brauche 
es Konzepte, um auf den Andrang 
von Schutzsuchenden oder auf den 
Ausfall von Kommunikationsmög-
lichkeiten vorbereitet zu sein. Die 
festgestellten Defizite sollen nun be-
hoben werden: Schon sehr konkret 
sei die Beschaffung von Fahrzeugen 
für den Zivilschutz, heisst es in der 
Mitteilung. Für weitere Massnah-
men fehlten teilweise die Vorausset-
zungen. Es brauche dafür Konzepte, 
Analysen oder die Anpassung von 
Rechtsgrundlagen.  (sda)
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