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Ahnenforschung

Gemeinden wollen 
Datenbanken 
zusammenlegen

VADUZ/RUGGELL Die Ahnenfor-
schungsportale des Landes Liech-
tenstein sollen vernetzt werden. Die 
Gemeinde Ruggell hat dafür laut Ge-
meinderatsprotokoll einen Kredit-
rahmen von 6000 bis 12 000 Fran-
ken bewilligt. Von der Vorsteherkon-
ferenz habe das Unternehmen Site-
walk Est. bereits den Auftrag erhal-
ten, ein Konzept zu erstellen. Es soll 
geprüft werden, wie die Gemeinden 
Liechtensteins zukünftig ihre Ah-
nenforschungsdaten gemeinsam 
führen und gemeindeübergreifend 
verknüpfen können. Entstehen soll  
eine plattformunabhängige Weblö-
sung, auf der die Gemeinden ihre ei-
gene Datenbank weiterführen, aber 
auch mit den anderen Gemeinden 
zusammenarbeiten können. Die Ver-
netzung der Plattformen werde je-
doch nur vorangetrieben, wenn die 
Voraussetzungen des neuen Daten-
schutzgesetzes erfüllt seien. Hier 
gelte es noch, die aktuell stattfinden-
de Debatte abzuwarten, heisst es im 
Protokoll.  (dq)

Schulwegsicherheit

Ruggell baut 
Fussweg Landstrasse-
Spiegelstrasse

RUGGELL Das Land Liechtenstein be-
absichtigt laut Gemeinderatsproto-
koll auf der Landstrasse, Höhe des 
Ruggeller Einkaufscenters (REC), ei-
nen Fussgängerübergang mit Mit-
telinsel zu realisieren. Damit die 
Fussgänger und insbesondere die 
Schulkinder sicher zur Gemeinde-
schule gelangen können, müsse zu-
sätzlich noch eine Fusswegverbin-
dung nördlich des Einkaufszent-
rums REC geschaffen werden, findet 
der Gemeinderat. Schliesslich wäre 
es zu gefährlich, die Schulkinder 
über den bestehenden Fussweg süd-
lich vom REC zu führen, da sie dort 
die Hauptzufahrt zum REC queren 
müssten. Die Baurechtsnehmer der 
REC-Parzelle seien mit der Erstel-
lung eines Fussweges einverstan-
den. So hätten sie sich bereit erklärt, 
das nördliche Aussenlager zu um-
zäunen. An der nördlichen Zufahrt  
würden zusätzlich Verbotsschilder 
und eine Bodenschwelle montiert, 
damit dort wirklich nur der Zubrin-
gerverkehr anzutreffen ist. Auch mit 
anderen Grundstückbesitzern habe 
man sich einigen können. Der Fuss-
weg soll eine Länge von rund 50 
Metern und eine Breite von 1,80 Me-
ter haben. Der Gemeinderat bewil-
ligte dafür einen Kredit in Höhe von 
82 000 Franken. Im Budget 2017 sei-
en jedoch noch Mittel von 55 000 
Franken vorhanden. Es werde laut 
Protokoll folglich lediglich ein Nach-
tragskredit von 27 000 Franken not-
wendig. (dq)

Im August

Erneut deutlich mehr
Neuzulassungen
VADUZ Im August 2017 wurden laut 
Amt für Statistik in Liechtenstein ins-
gesamt 233 (August 2016: 204) neue 
Fahrzeuge zugelassen, davon waren 
173 (147) Personenwagen. Im Jahres-
vergleich ergab sich bei den Fahrzeu-
gen eine Erhöhung von 14,2 Prozent 
und bei den Personenwagen eine Er-
höhung von 17,7 Prozent. Bei den Per-
sonenwagen verzeichnete die Marke 
VW im August 2017 den Angaben zu-
folge mit 26 Fahrzeugen am meisten 
Neuzulassungen, gefolgt von BMW 
und Skoda (je 17). Der Anteil mit Die-
sel-Kraftstoff betriebener Personen-
wagen betrug 40,5 Prozent, 51,4 Pro-
zent der neuzugelassenen Personen-
wagen wiesen Benzinmotoren auf. 
Von Januar bis August 2017 wurden 
1965 ( Januar bis August 2016: 1855) 
Neufahrzeuge zugelassen, davon wa-
ren 1391 (1268) Personenwagen. So-
mit ergab sich bei den Fahrzeugen ei-
ne Erhöhung von 5,9 Prozent und bei 
den Personenwagen eine Erhöhung 
von 9,7 Prozent. Die Marke VW stand 
mit 174 immatrikulierten Personen-
wagen an erster Stelle, gefolgt von 
Audi und BMW (je 140). In den ersten 
acht Monaten des Jahres 2017 betrug 
der Anteil mit Diesel-Kraftstoff be-
triebener Personenwagen 44,1 Pro-
zent. Im Vorjahr waren es 50,2 Pro-
zent gewesen. (red/pd)

Diese und weitere Statistiken fi nden
Interessierte auf der Seite  www.as.llv.li.
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«Volksmund»

Zu schön, zu urchig, 
um in Vergessenheit 

zu geraten
SCHAAN Das «Volksblatt» stellt in loser 
Folge Dialektbegriffe vor. Vorschläge 
sind willkommen – und erreichen uns 
unter der folgenden E-Mail-Adresse: 
redaktion@volksblatt.li. (red)

Monitoringbericht zu Extremismus: 
2016 war ein recht ruhiges Jahr
Untersucht Wie die Jahre 
zuvor, kann auch 2016 im 
Bereich des (Rechts-)Extremis-
mus als ruhiges Jahr bezeich-
net werden, wie die Landespo-
lizei am Montag mitteilte. Dies 
zeige der Monitoringbericht 
über Extremismus.

Seit mehr als fünf Jahren sind in 
Liechtenstein weder grössere Ge-
waltvorfälle noch strafrechtlich re-
levante Ereignisse mit extremisti-
schem Hintergrund zu verzeichnen, 
so die Landespolizei. Seit mehreren 
Jahren würden sich Land und Regie-
rung bemühen, extremistische Ideo-
logien konsequent zu bekämpfen.

Fassade besprayt
Die extremistische Szene in Liech-
tenstein verhielt sich 2016 im Ver-
gleich zu den Vorjahren relativ ru-
hig. Flugblattaktionen und ähnliche 
öffentlichkeitswirksame Ereignisse 
wurden gemäss Bericht nicht regist-
riert. In der Nacht vom 24. auf den 
25. Juli wurde allerdings die Fassade 
eines Hauses in Triesen, welches als 
zusätzliche Unterkunft für Flüchtlin-
ge vorgesehen war, mit einer rassis-
tischen Parole sowie einem Haken-
kreuz besprayt. Am meisten Auf-

merksamkeit habe ein Rechtsrock-
konzert im benachbarten Unterwas-
ser in Toggenburg ausgelöst, wel-
ches am 15. Oktober stattfand (das 
«Volksblatt» berichtete). Über die In-
volvierung rechtsextremer Kreise 
aus Liechtenstein sei öffentlich 
nichts bekannt geworden.
Um die Entwicklung im Bereich Ext-
remismus in Liechtenstein zu beob-
achten und zu dokumentieren, wur-
de 2010 das Liechtenstein-Institut 
als unabhängige Institution von der 
Gewaltschutzkommission der Regie-

rung beauftragt, einen jährlichen 
Monitoringbericht zu erstellen. Die-
ser dokumentiert Vorfälle und Akti-
vitäten in Liechtenstein zum Thema 
Extremismus. (red/pd)

Monitoringbericht im Internet
Der Monitoringbericht 2016 zum Thema Extremis-

mus in Liechtenstein steht auf den nachfolgenden 

Internetseiten zum Download bereit.

 www.landespolizei.li

 www.gewaltschutzkommission.li

 www.liechtenstein-institut.li

Gemäss Monitoringbericht 
konnte im Untersuchungsjahr – 
wie in den Vorjahren – überwie-
gend die «Europäische Aktion» 
(EA) wahrgenommen werden. 
Geistiger Vater der EA ist der 
Schweizer Bernhard Schaub, ein 
bekannter Holocaustleugner. Mit 
der EA versucht er, rechtsext-
reme Gruppierungen in Europa 
zusammenzuführen. Dabei be-
steht ein Netzwerk, das in meh-
reren Zellen länderübergreifend 
operiert. Seit mehreren Jahren 
verbreitet die EA ihre Ansichten 
und Forderungen auch in Liech-
tenstein. (Foto: Archiv)

10 000 Tonnen Steine kommen für 
den Hochwasserschutz ans Ellhorn
Sanierung Nach 45 Jahren muss die Rheinschwelle beim Ellhorn saniert werden. Tausende Tonnen Stein werden im Fluss 
platziert, um den Hochwasserschutz sicherzustellen. Graubünden und St. Gallen investieren insgesamt 1,2 Millionen Franken.

Unter anderem das Hochwas-
ser im vergangenen Jahr – 
das die Feuerwehren und 
der Bevölkerungsschutz in 

Liechtenstein glücklicherweise un-
ter Kontrolle hatten – sorgte dafür, 
dass die Schwelle im Ellhorn saniert 
werden muss. Dies teilte der Kanton 
St. Gallen gestern mit. Die Schwelle 
besteht aus vielen Blocksteinen, die 
1972 im Rhein platziert wurden. «Die 
Steine verhinderten in der Vergan-
genheit, dass sich der Rhein in die 
Flusssohle eingräbt, die Sohle damit 
eintieft und folglich die Hochwasser-
dämme zerstört werden», heisst es 
in der Miteilung. Dieser Steinteppich 
muss nun erneuert werden. Dazu 
werden 10 000 Tonnen Steine mit ei-
nem Gewicht von 2,5 bis 4 Tonnen in 
den Rhein gesetzt.  
Im Herbst 2016 beauftragte der Kan-
ton St. Gallen deshalb die Hochschu-
le Rapperswil (HSR), ein Sanierungs-
konzept auszuarbeiten. Basierend 
auf den Erkenntnissen der HSR so-
wie den topografischen Grundlagen 
aus einer Drohnen- und Echolotver-
messung wurde ein entsprechendes 

Bauprojekt ausgearbeitet. Dieses sei 
mit den Standortgemeinden Mels, 
Sargans und Fläsch, den angrenzen-
den Gemeinden Wartau und Vilters-
Wangs sowie den zuständigen kanto-
nalen Stellen besprochen und opti-
miert worden. Auch das liechten-
steinische Amt für Bevölkerungs-
schutz wurde einbezogen. Zudem 
haben gemäss der Mitteilung die Na-
turschutzorganisationen Pro Natur 
und WWF dem Projekt zugestimmt.

Rhein wird umgeleitet
Die Kosten für die Sanierung betra-
gen 1,2 Millionen Franken. Diese 
würden jeweils zur Hälfte vom Kan-
ton St. Gallen und dem Kanton Grau-
bünden getragen, führte Projektlei-
ter Claudio Senn auf «Volksblatt»-
Anfrage aus. Bis zum 30. September 
liegt das Projekt noch in Sargans, 
Mels und Fläsch auf.  
Die Bauarbeiten, die in zwei Etap-
pen ausgeführt werden, sollten 
dann gemäss Mitteilung Anfang No-
vember beginnen und bis Ende Feb-
ruar 2018 andauern. In der ersten 
Etappe wird die St. Galler Seite des 

Rheins saniert. Damit die Blockstei-
ne im Trockenen verlegt werden 
können, wird der Rhein auf die 
Bündner Seite umgeleitet. 
Nach Abschluss der ersten Etappe 
wird der Fluss auf die St. Galler Seite 
umgeleitet und die Bauarbeiten auf 
Bündner Seite werden in Angriff ge-
nommen. In der zweiten Bauetappe 
erfolge die Anlieferung der Wasser-
bausteine, Baumaterialien sowie Ma-
schinen über Balzers. «Wegen des 
Ellhorns kann die Baustelle nicht 
über das Fläscher Hoheitsgebiet er-
reicht werden», heisst es in der Mit-
teilung des Kantons St. Gallen. 

Auch Liechtenstein profitiert
Abgesehen von der Bedeutung der 
Schwelle für den Hochwasserschutz 
kann durch deren Sanierung der 
Grundwasserspiegel wieder stabili-
siert werden. So wird auch sicherge-
stellt, dass die Speisung des Giessen 
Balzers im Gebiet Äule-Häg im bishe-
rigen Umfang gewährleistet wird 
oder gar leicht ansteigt, erklärte 
Senn. Die Instandsetzung soll zu-
dem die Fischgängigkeit verbessern. 

Zwischen 1950 und 1972 senkte sich 
gemäss Mitteilung wegen des Kies-
abbaus aus dem Alpenrhein die Soh-
le des Flusses um mehrere Meter ab. 
Durch den Bau von Kraftwerken und 
der Verbauung von Wildbächen wur-
de der Eintrag an Kies und Sand in 
den Alpenrhein zusätzlich vermin-
dert und weniger Geschiebe trans-
portiert. In den folgenden Jahren 
vertiefte sich die Sohle auf gewissen 
Flussabschnitten um bis zu fünf Me-
ter. Das Grundwasser senkte sich 
ebenfalls um mehrere Meter ab, was 
zum Austrocknen der Giessen in der 
Vilterser-, der Wangser-, Melser- und 
Sarganserau führte. In Giessen oder 
als Quellen tritt Grundwasser an die 
Oberf läche. Mit dem Einbau der 
Schwelle in Buchs 1971 und beim Ell-
horn 1972 konnte verhindert wer-
den, dass sich die Flusssohle weiter 
in den Boden gräbt. Im Gegensatz 
zur Schwelle beim Ellhorn sei jene 
bei Buchs aber noch in gutem Zu-
stand. Der Boden hätte sich sogar 
mit Kies angefüllt und so die Schwel-
le weiter stabilisiert, berichtet Senn.
 (red/pd)

Die Schwelle 
am Ellhorn 
muss saniert 
werden. 
Dazu werden 
Tausende 
Tonnen Stein 
angekarrt 
und im Rhein 
platziert. 
(Foto: ZVG)
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