
 Inland | 7FREITAG
21. SEPTEMBER 2012

FBP-Termine

Herbsttreff 
in Schellenberg
SCHELLENBERG Die FBP-Ortsgruppe 
Schellenberg freut sich, alle interes-
sierten Gäste, Freunde, Familien –
einfach Jung und Alt – am Sonntag, 
den 23. September, zu einem gemüt-
lichen Herbsttreff einzuladen. Aus-
f lugsziel ist die idyllische obere 
Burg. Treffpunkt: um 10.30 Uhr bei 
der Säga, Schellenberg. Auf der Feu-
erstelle kann jede und jeder seine 
persönlich mitgebrachte Grillade zu-
bereiten. Für das Feuer sowie für die 
Getränke wird die FBP-Ortsgruppe 
besorgt sein. 
Wir laden dich herzlich ein und freu-
en uns auf dein Dabeisein.

FBP-Ortsgruppe Schellenberg

Ortsgruppe Balzers 
lädt zur Besichtigung 
des Landesarchivs

BALZERS Am Dienstag, den 25. Sep-
tember, lädt die FBP-Ortsgruppe 
Balzers zur Besichtigung des Lan-
desarchivs ein. Wir treffen uns um 
18.15 Uhr beim Kirchenparkplatz in 
Balzers und fahren gemeinsam nach 
Vaduz. Um 18.30 Uhr beginnt die 
Führung durchs Landesarchiv mit 
unserem Staatsarchivar lic. phil. 
Paul Vogt; die Führung dauert zirka 
eine Stunde. Da die Anzahl der 
Teilnehmer/-innen begrenzt ist, bit-
tet die FBP-Ortsgruppe Balzers um 
Voranmeldung bei Marcel Gstöhl 
(Telefonnummer 079 418 20 54) bis 
Montag, den 24. September.
Die FBP-Ortsgruppe Balzers freut 
sich auf euch.

FBP-Ortsgruppe Balzers

Nominationstermine
Landtagswahl 2013
SCHAAN Nachfolgend eine Termin-
übersicht der restlichen Nominati-
onsversammlungen der FBP-
Ortgruppen zur Landtagswahl 2013 
sowie zum Parteitag der Fortschritt-
lichen Bürgerpartei.

Ortsgruppe Planken
Sonntag, 23. September 2012, 17 Uhr

Mehrzweckraum Dreischwesternhaus, Planken

Ortsgruppe Triesenberg
Montag, 24. September 2012, 19 Uhr

Restaurant Edelweiss, Triesenberg

Ortsgruppe Schellenberg
Dienstag, 25. September 2012, 19.30 Uhr

Gemeindesaal, Schellenberg

Ortsgruppe Ruggell
Sonntag, 30. September 2012, 17 Uhr

Foyer Gemeindesaal, Ruggell

Ortsgruppe Gamprin-Bendern
Montag, 1. Oktober 2012, 19 Uhr

Vereinshaus, Gamprin

Ortsgruppe Balzers
Dienstag, 2.Oktober 2012, 19 Uhr

Restaurant Riet, Balzers

Ortsgruppe Vaduz 
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 19 Uhr 

Löwen, Vaduz

Ortsgruppe Triesen
Freitag, 5. Oktober 2012, 19 Uhr

Kleinkunstbühne, Alte Weberei, Triesen

Nominations-Parteitag

Mittwoch, 14. November 2012, 19 Uhr

Parteitag im SAL, Schaan

Aeulestrasse 56
9490 Vaduz

Telefon: 237 79 40
Fax: 237 79 49

LIECHTENSTEIN

www.fbp.li
www.plus.li

Schaf schwer verletzt

Amt sucht Zeugen
VADUZ/ESCHEN Auf einer eingezäun-
ten Weidefläche entlang des Möli-
madweges (Parzelle 436a/I) in 
Eschen wurde ein Schaf am rechten 
Oberschenkel schwer verletzt. Lage, 
Form und Aussehen der Verletzun-
gen lassen eine Hundeattacke ver-
muten, weshalb das Amt für Lebens-
mittelkontrolle und Veterinärwesen 
die Bevölkerung bittet, sachdienli-
che Beobachtungen bzw. Hinweise 
mitzuteilen. Der Mölimadweg ist ein 
Feldweg, der auf halber Wegstrecke 
zwischen Presta-Kreisel und Tier-
heim die Schwarze Strasse mit der 
Brühlgasse verbindet. Der Zwischen-
fall, der zur Verletzung des Schafes 
geführt hat, muss sich im Zeitraum 
zwischen Montag, den 17. Septem-
ber, 19 Uhr und Dienstag, den 18. 
September, 7.30 Uhr zugetragen ha-
ben. Hundehalter, die im fraglichen 
Zeitraum ihren Hund in dieser Regi-
on freilaufend ausgeführt und den 
Zwischenfall vielleicht nicht be-
merkt haben, sind gebeten, sich um-
gehend unter der unten angeführten 
Kontaktadresse zu melden; Sach-
dienliche Hinweise sind an folgende 
Kontaktadresse zu richten: Amt für 
Lebensmittelkontrolle und Veteri-
närwesen Postplatz 2, 9494 Schaan 
Telefon: +423 236 73 11, E-Mail-Adres-
se: info@alkvw.llv.li. (red/ikr)

Bakterienkrankheit

Feuerbrand in 18 
Bündner Gemeinden
CHUR Kontrolleure haben zwischen 
Mai und September in 18 Bündner 
Gemeinden die Bakterienkrankheit 

Feuerbrand an Bäumen, Sträuchern 
und Zierpf lanzen entdeckt. Erst-
mals wurde ein Befall im Unterenga-
din nachgewiesen. 2012 sei erneut 
ein Jahr mit grossem Befall, teilte 
der landwirtschaftliche Beratungs-
dienst Plantahof in Landquart am 
Donnerstag mit. Das bisher 
schlimmste Jahr war 2007, als der 

Feuerbrand auf Kernobst, Weiss-
dornsträuchern und Zierpflanzen in 
63 Gemeinden Graubündens wüte-
te. Von Feuerbrand befallen waren 
im laufenden Jahr Bäume und Pflan-
zen im Bündner Rheintal, in der Tal-
schaft Prättigau, in Mittelbünden 
und erstmals auch im Unterengadin. 
Dort trat die Krankheit in den Ge-

meinden Ramosch und Tschlin auf. 
Den grössten Schaden richtete der 
Feuerbrand in einer Obstanlage in 
Zizers an. 654 Niederstammbäume 
der Apfelsorten Maigold und Rubens 
wurden befallen. Die kranken Obst-
bäume wurden komplett entfernt 
und entsorgt, weil in Graubünden 
die Tilgungsstrategie gilt. (sda)

VolksPeople 
September 2012

William 
aus Bendern

William (40) aus Bendern ist begeisterter Marathon- und 
Triathlonläufer. Er liebt sein Leben, seine Familie, seinen 
Beruf. Trotzdem hat er einen Wunsch. 

Mehr dazu im Video auf www.volksblatt.li

Wir stellen Ihnen jeden Monat 
eine interessante Person vor und 
Sie bestimmen Ende des Jahres, 

wer Ihnen am besten gefallen hat.

www.volksblatt.li

ANZEIGE

Thema Zuwanderung jetzt
wissenschaftlich aufgearbeitet
Präsentation  Martina 
Sochin D’Elia untersuchte 
in ihrer Dissertation, wem 
Liechtenstein bisher die 
Zuwanderung erleichterte, 
ermöglichte oder verwehrte.

VON  REINHARD  PETER

Der beredte Titel des gestern 
in der Aula der Primarschu-
le in Gamprin vorgestellten 
Buches von  Martina Sochin 

D’Elia, für dessen Zustandekommen  
das Liechtenstein-Institut, der Histo-
rische Verein und der Chronos Verlag 
Zürich zusammen mit der Autorin 

verantwortlich zeichnen, lautet «Man 
hat es doch hier mit Menschen zu 
tun». In ihrer Dissertation hat die Au-
torin untersucht, wie Liechtenstein 
seit 1945 mit dem Zuzug von «Frem-
den» umgegangen ist. «Liechtenstein 
wägt seit der Nachkriegszeit fortwäh-
rend ab, wie viel Zuwanderung ge-
wünscht, benötigt beziehungsweise 
erforderlich ist», sagte Sochin D’Elia 
in einer speditiv moderierten Prä-
sentation, an deren Beginn Wilfried 
Marxer die Autorin kurz vorstellte.
«Opus commendat artificem» –  das 
Werk lobt den Meister, sagte bereits 
ein römischer Dichter. Er könnte da-
mit auch  Martina Sochin D’Elia ge-
meint haben, der es gelungen ist, ei-
ne in dreieinhalb Jahren im Auftrag 

des Liechtenstein-Institutes erstellte 
Dissertation in ein informatives und 
lesenswerter Buch zu transferieren.

16 000 Eheakten
Im Buch wird die Frage behandelt, 
wie Liechtenstein ab 1945 mit Mig-
ranten- und Flüchtlingsgruppen um-
gegangen ist. Für die Bereiche  Hei-
ratsmigration, italienische Arbeits-
migration und Fluchtmigration wur-
de untersucht, wer in Liechtenstein 
als «fremd» empfunden wurde und 
wem der Zugang  zu uns erleichtert, 
ermöglicht oder auch verwehrt wur-
de.  Mehrere Monate ging Sochin al-
lein der Frage nach, wie die Liebe die 
Zuwanderung mitbestimmte. Das 
Studium von 16 000 Eheakten war 

notwendig, um sich ein Bild über die 
Heiratsmigration zu machen. Vielen 
wurde aber in den abgelaufenen 70 
Jahren der Zuzug verehrt.
Obwohl die Quellen wie Regierungs-
akten oder Landtagsprotokolle und 
andere Register dies penibel doku-
mentieren dürfte es aber auch noch 
mehr davon gegeben haben. «Die 
Dunkelziffer dürfte dabei aber we-
sentlich höher sein», sagt Sochin im 
Vorabgespräch mit dem «Volksblatt», 
«weil natürlich nicht über alle Vor-
gänge von Zuzugswilligen Akten vor-
liegen.» Die Verdienste der Autorin 
um dieses sensible gesellschaftliche 
Thema würdigte in seinem Schluss-
wort auch der Vorsitzende des Histo-
rischen Vereins, Guido Wolfinger.

Präsentierten stolz das Buch «Man es doch hier mit Menschen zu tun!», von links: Wilfried Marxer, Direktor des Liechten-
stein-Instituts, Martina Sochin D’Elia und Guido Wolfi nger, Vorsitzender des Historischen Vereins. (Foto: Michael Zanghellini)

Über das Buch

«Man hat es doch

hier mit Menschen

zu tun!»

«Man hat es doch hier mit Menschen
zu tun!», Chronos Verlag: ISBN 978-3-
0340-1142-6; Verlag HVFL: ISBN 978-
3-906393-53-7, 380 Seiten, gebunden, 
48 Franken (für Mitglieder des Histori-
schen Vereins 40 Franken). Das Buch 
kann im Buchhandel, beim Buchzent-
rum (www.buchzentrum.li) und Chro-
nos Verlag (www.chronosverlag.ch)
bezogen werden.
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