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Versammlung der 
Schaaner Ortsgruppe
SCHAAN Die diesjährige Ortsgrup-
penversammlung der FBP-Ortsgrup-
pe Schaan findet am Dienstag, den 
17. September, ab 19 Uhr im Restau-
rant Rössle statt. Neben den turnus-
gemässen Vorstandswahlen nutzen 
unsere Gemeinderäte die Gelegen-
heit, um über Aktuelles aus der Ge-
meinde zu berichten. Regierungsrä-
tin Aurelia Frick sowie die Schaaner 
Landtagsabgeordneten werden 
ebenfalls anwesend sein und über 
die momentanen Themen in der 
Landespolitik informieren. Alle Inte-
ressierten sind herzlich eingeladen.

FBP-Ortsgruppe Schaan

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40

Fax: 237 79 49
www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Verkehrsminister debattierten über die S-Bahn «FL-A-CH» – 
Volk soll laut Amann-Marxer das letzte Wort haben
Arbeitsgespräch Im Nachgang zur Medienkonferenz für eine grenzüberschreitende Tarifkooperation der Verkehrsbetriebe im Rheintal auf Jahresende 
trafen sich die drei für den öffentlichen Verkehr zuständigen Verkehrsminister der Region zu einem Arbeitsgespräch. 

Das Treffen von Regierungsrätin 
Marlies Amann-Marxer (Liechten-
stein), Landesstatthalter Karlheinz 
Rüdisser (Vorarlberg) und Regie-
rungsrat Benedikt Würth (St. Gallen) 
am Donnerstag diente dem gegensei-
tigen Informationsaustausch und 
der Koordination der geplanten An-
gebots- und Infrastrukturverbesse-
rungen im grenzüberschreitenden 
Verkehr, heisst es in der Medienmit-
teilung des Ministerium für Infra-
struktur und Umwelt sowie Sport.
Die Gesprächsteilnehmer stimmen 
überein, dass ein vernetztes Vierlän-
der-S-Bahnsystem einen Mehrwert 
für die gesamte Region erzeugt. So-
lautet ein Ergebnis des Arbeitsge-
spräches. Der ÖBB kommt dabei als 
Infrastrukturerstellerin eine Schlüs-
selrolle zu, betreibt sie aufgrund ei-
nes Staatsvertrages aus dem Jahr 
1870 doch nicht nur die einzige 
Bahnstrecke in Liechtenstein, son-
dern auch die Streckenabschnitte in 
der Schweiz bis St. Margrethen und 
Buchs sowie in Deutschland bis 
Lindau. Liechtenstein wiederum, 
mit täglich über 18 000 Grenzgän-
gern, wird eine Schlüsselrolle bei 
der Frage einnehmen, ob und wie 
die Ausbaupläne der Österreichi-

schen und Schweizerischen Bundes-
bahnen im Teilabschnitt Feldkirch–
Buchs unterstützt werden. «Verkehrs-
ministerin Amann-Marxer weist dar-
auf hin, dass aus ihrer Sicht das Volk 
das letzte Wort haben soll», schrei-
ben die Verantwortlichen.

«Anwohner entlasten» 
Grenzüberscheitende Verkehrspro-
bleme aus dem starken Strassenver-
kehr belasten die Bevölkerung und 
Wirtschaft in Vorarlberg, Liechten-
stein und St. Gallen gleichermassen, 
sind die Verkehrsminister über-
zeugt: «Lösen lassen diese sich nur 
mit gemeinsamen, koordinierten 
Anstrengungen.» Es ist daher das ge-
meinsame Ziel, den Verkehr auf der 
Strasse mittelfristig wieder erträgli-
cher zu machen. «Anwohner sollen 
von Immissionen des Strassenver-
kehrs entlastet werden, indem für 
den grenzüberschreitenden Verkehr 
attraktive Alternativen durch den 
öffentlichen Verkehr angeboten wer-
den», heisst es abschliessend. 
Vorarlberg hat in den vergangenen 
Jahren erfolgreich auf den Ausbau 
der S-Bahn gesetzt. Dank einer zwi-
schen Bregenz und Bludenz durch-
gehend zweigleisigen Schieneninfra-

struktur verkehren S-Bahnen und 
Regionalexpresszüge im Halbstun-
dentakt und verbinden zahlreiche, 
auch neu erstellte Haltestellen. Bre-
genz und Feldkirch bilden Knoten-
punkte, an denen die eingleisigen 
Strecken nach St. Margrethen und 
Buchs abzweigen. Auch auf diesen 
grenzüberschreitenden Strecken 
möchten Vorarlberg und die ÖBB 
schrittweise ein S-Bahn-Angebot im 
Halbstundentakt einführen. «Da bei-
de Linien auch dem internationalen 
Fern- und Güterverkehr dienen, 
müssen die Strecken hierzu durch 
zweigleisige Abschnitte und erwei-
terte Bahnhofsanlagen ergänzt wer-
den», heisst es weiter. 

Bahnstrecken gemeinsam ausbauen 
Auf dem Streckenabschnitt St. Mar-
grethen–Lustenau konnte vor einem 
halben Jahr mit der Eröffnung der 
von der Schweiz und Österreich ge-
meinsam finanzierten neuen Rhein-
brücke und einer anschliessenden 
Neubaustecke bereits eine wesentli-
che Infrastrukturverbesserung in 
Betrieb genommen werden. Auf En-
de Jahr wird mit der Eröffnung der 
neuen S-Bahn St. Gallen ein regiona-
ler Umsteigeknoten in St. Margre-

then entstehen, der die Angebote 
der S-Bahn Vorarlberg und der neu-
en S-Bahn St. Gallen im Halbstun-
dentakt sowohl Richtung St. Gallen 
wie Richtung Altstätten verknüpft. 
«Nach weiteren Bahnhof- und Stre-
ckenausbauten in Lustenau und Ror-
schach kann hier voraussichtlich En-
de 2018 eine direkte S-Bahnlinie 
zwischen Bregenz und St. Gallen im 
Halbstundentakt eingeführt wer-
den», ist der Presseaussendung zu 
entnehmen. 
Im Streckenabschnitt Feldkirch–
Buchs sehen die ÖBB den Bau eines 
Doppelspurabschnitts auf liechten-
steinischem Staatsgebiet und die Er-
richtung moderner S-Bahnstationen 
vor, um auch im Knoten Buchs eine 
halbstündliche Verknüpfung mit 
dem Netz der neuen St. Galler 
S-Bahn zu ermöglichen. «Der ge-
plante Ausbau dieses Teilabschnitts 
ermöglicht inskünftig ein durchge-
hend in Knotenbahnhöfen abge-
stimmtes S-Bahn-System von Lindau 
bis Chur und von St. Gallen bis Blu-
denz», heisst es weiter. Die Projekt-
unterlagen der ÖBB wurden dem-
nach bereits den Behörden zur Plan-
genehmigung unterbreitet. Das Land 
Vorarlberg und der Kanton St. Gallen 

leisten laut des Schreibens vom Frei-
tag bereits erhebliche finanzielle Bei-
träge an den Ausbau der Bahninfra-
strukturen. Sie ermöglichen damit 
den beiden Bahnunternehmen ÖBB 
und SBB, die Modernisierung der 
Bahninfrastruktur in den nationalen 
Ausbauprogrammen besser zu positi-
onieren und mit hoher Priorität zu 
realisieren. Die optimale Verknüp-
fung der Netze der beiden Bahnen 
nützt dem ganzen Alpenrheintal und 
verbessert die Verkehrsanbindung 
sowohl für die Wirtschaft wie für die 
Bevölkerung. (red/ikr)

ANZEIGE

60-Jähriger verletzt sich

Bagger stürzt in 
Steinbruch ab 
ALT ST. JOHANN In einem Steinbruch 
in Starkenbach bei Alt St. Johann ist 
am Donnerstag ein Bagger rund 50 
Meter abgestürzt, nachdem sich ein 
Fels gelöst hatte. Der 60-jährige Bag-
gerführer wurde eingeklemmt und 
erlitt unbestimmte Verletzungen. 
Der Unfall ereignete sich gegen 15 
Uhr, als der Arbeiter mit dem Bagger 
Steine wegräumte, wie die Polizei 
mitteilte. Dabei müsse sich ein Fels 
unter dem Gewicht des Baggers ge-
löst haben. Der Bagger stürzte ab, 
und der Baggerführer wurde unter 
dem schweren Gerät eingeklemmt. 
Er blieb bei Bewusstsein und konnte 
über Funk um Hilfe rufen. Die Feu-
erwehr befreite ihn aus seiner miss-
lichen Lage, und die Rega f log ihn 
ins Spital.  (sda)

www.kleininserate.li

Ehrenamt mit vielen Aufgaben
Ernennung Altregierungs-
rätin Rita Kieber-Beck ist die 
neue Liechtensteiner Hono-
rarkonsulin für Österreich. 

VON JOHANNES MATTIVI

Zahlreiche Gäste aus der 
liechtensteinischen und ös-
terreichischen Politik fan-
den sich am Freitagabend 

in den Räumlichkeiten der neuen 
Honorarkonsulin  Rita Kieber-Beck 

an der Franz-Josef-Öhri-Strasse 
in Mauren ein, um ihre Gratulati-
onen abzustatten und sich in ge-
mütlichem Rahmen auszutauschen 
und alte und neue Kontakte zu pfl e-
gen. In der zwanglosen Atmosphä-
re wurde wieder einmal deutlich, 
welch gute, intensive und geradezu 
freundschaftliche Beziehungen zwi-
schen den beiden Nachbarländern 
seit altersher bestehen. «Österreich 
unterhält zu keinem anderen Land 
bessere Beziehungen als zu Liech-
tenstein», resümierte vor Ort der ös-

terreichische Botschafter für Liech-
tenstein, Arthur Winkler-Hermaden, 
gegenüber dem «Volksblatt». Allein 
die Beziehungen über das Fürsten-
haus verbindet die beiden Länder 
seit Jahrhunderten, enge wirtschaft-
liche und (regierungs-)politische 
Kontakte werden  seit altersher und 
auch in der Gegenwart gepfl egt. 

«Riesengrosse Ehre und Freude»
Das Honorarkonsulat in Liechten-
stein, welches die Anliegen der im 
Land ansässigen Österreicher ver-

tritt und Unterstützung bei jeglichen 
Problemen leistet, ist für Österreich 
ein zweites Standbein vor Ort, da 
der eigentliche Botschafter in Wien 
residiert.
Die frisch gebackene Honorarkonsu-
lin Rita Kieber-Beck, die selbst ver-
wandtschaftliche Wurzeln in Vorarl-
berg hat, zeigte sich gegenüber dem 
«Volksblatt» «riesengross geehrt und 
erfreut», dass sie so eine Aufgabe 
übernehmen durfte. Vor allem in 
der kulturpolitischen Kontaktpflege 
habe sie künftig vieles vor.       

Hohe Gäste (v. l.): Generalsekretär Johannes Kyrle, Altkonsul DDr. Herbert Batliner, Honorarkonsulin 
Rita Kieber-Beck, Botschafter Arthur Winkler-Hermaden und Altkonsul Werner Tabarelli.

Die frisch gebackene Honorarkonsulin Rita Kieber-Beck ent-
hüllte erfreut das neue Konsulatsschild.

Die Gelegenheit zu einem zwanglosen Gespräch nutzten (v. l.) Hanni Noser, 
Brigitte Pelwecki und Minister Mauro Pedrazzini. (Fotos: Paul Trummer)

Generalsekretär Johannes Kyrle hielt die Festansprache und lobte die guten 
Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Liechtenstein und Österreich. 
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