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Rückblick und Ausblick auf
die Herausforderungen für
Gamprin-Bendern

Mit dem Kompass 2022 – erarbeitet durch
die Einwohnerinnen und Einwohner zusammen mit den politisch Verantwortlichen –
wurden in den letzten Jahren die Weichen
und Leitlinien für die mittelfristige Entwicklung von Gamprin-Bendern gestellt.
Das von der FBP im Wahlkampf zu den
letzten Gemeinderatswahlen lancierte Label
«Energiestadt» konnte beispielsweise erreicht werden. Dies ist nicht nur ein Erfolg
für die Ortsgruppe sondern hauptsächlich
ein Zeichen, dass sich die Gemeinde gerade auch in diesem Bereich zukunftsfähig
macht.
Die FBP-Ortsgruppe setzt schon seit Jahren
ihren Schwerpunkt neben der wirtschaftlichen Weiterentwicklung unserer Gemeinde
auf den Bereich «Mensch & Umwelt». Dies ist
ersichtlich in dem wir verschiedene öffentliche Aktivitäten setzten, sei dies in dem wir
naturkundliche Begehungen durchführen,
wo auf die Sensibilisierung der Natur hingewiesen wird oder eine Exkursion, bei welcher
die Wiederaufbereitung von Bauschutt im
Fokus lag. Dieser Bauschutt kann bei der
Wilhelm Büchel AG mit über 90% der Wiederverwertung zugeführt werden. Ebenfalls
durften wir in den letzten Jahren mit der
Franz Hasler AG in Oberriet die Fertigung
der Ökotech besuchen, wo vorgefertigte

Elemente für den Systemholzbau hergestellt
werden. Lebensqualität und wirtschaftliche
Weiterentwicklung sind für uns keine Gegensätze und daran arbeiten wir weiter!
Neben der wirtschaftlichen Weiterentwicklung unserer Gemeinde stehen wir vor allem
in den Bereichen Verkehr, Finanzen und Soziales vor nicht weniger anspruchsvollen Herausforderungen. Wir richten deshalb einen
speziellen Dank an unsere Parteifreunde,
die sich in den verschiedensten Kommissionen eingesetzt und engagiert haben. So haben wir alle miteinander Gamprin-Bendern
gestaltet. Es ist heute nicht selbstverständlich, seine kostbare Freizeit für das Wohlergehen der Dorfgemeinschaft einzusetzen.
Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank.
Wir bitten darum unsere Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten bei den bevorstehenden Gemeinderatswahlen am 15.
März 2015 mit ihrer Stimmkraft zu unterstützen. Wer sich bei uns einbringen möchte,
sei dies mit Ideen oder durch die Mitarbeit
in einer Kommission, ist herzlich eingeladen. Der Ortsgruppenvorstand, dessen
neuer Obmann und die Kandidatinnen und
Kandidaten haben auf jeden Fall ein offenes
Ohr für ihre Anliegen.

6. Ausgabe / Dezember 2014

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Gamprin und Bendern
Vor rund einem Monat, am 23. November, ist die FBP-Ortsgruppe mit
der Nomination unserer Kandidatinnen und Kandidaten in die Gemeinderatswahlen 2015 gestartet.
Zu Beginn der Veranstaltung hat
Gemeinderat Michael Walser einen
persönlichen und eindrücklichen
Rückblick über die vergangene Mandatsperiode gegeben. Die Anwesenden haben an diesem Abend einstimmig das Kandidatenteam nominiert.
Für die überaus zahlreiche Teilnahme
an diesem Abend möchten wir uns an
dieser Stelle nochmals ganz herzlich
bedanken.
Bei unserer Vize-Vorsteherin Dagmar
Gadow und den Gemeinderäten Judith Büchel und Michael Walser bedanken wir uns für den Einsatz bei
der Gestaltung und Weiterentwicklung von Gamprin-Bendern in der
letzten Mandatsperiode zum Wohle
der Einwohnerinnen und Einwohnern
von Gamprin und Bendern. Einen
Dank auch an Otto Kind der sich wiederum bereit erklärt, für eine weitere
Mandatsperiode zu kandidieren.
Der Vorstand der
FBP-Ortsgruppe Gamprin-Bendern
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Fahrt aufnehmen und aktiv steuern
Ein Interview mit dem neuen FBP Obmann von
Gamprin-Bendern.
Am 23. November wurdest Du an der Jahresversammlung der FBP-Ortsgruppe einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Wie
kamst Du dazu, das Amt des FBP Obmanns
zu übernehmen?
Seit ich mich erinnern kann, wird in meiner
Familie politisiert. Ich selbst habe mich
seit anfangs 2013 im Ortsgruppenvorstand
und im Landesvorstand der FBP politisch
engagiert. Über die Anfrage von unserem
Parteipräsidenten a.i. Elfried Hasler habe
ich mich sehr gefreut. Mir ist bewusst, wie
wichtig es für die Ortsgruppe ist, wieder einen Obmann zu haben.
Was sind deine ersten Eindrücke vom Amt
des Obmanns?
Wie ich im Vorfeld erwartet habe, nimmt
das Amt einige Zeit in Anspruch. Dies vor
allem in der jetzigen Jahreszeit und in Bezug auf die Gemeinderatswahlen 2015.
Bereits im ersten Monat durfte ich diverse
Gespräche führen und bin so mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern in Kontakt
gekommen. Es liegt mir sehr viel an diesen
Gesprächen. Die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem Kandidatenteam und
das mir gegenüber gebrachte Wohlwollen
haben mich gefreut und motivieren mich.
Auch wurde erkannt, dass die FBP-Ortsgruppe neuen Elan gefunden hat und Fahrt
aufnimmt.
Wo siehst Du persönlich die Schwerpunkte
in den nächsten Jahren auf Gemeindeebene?
Viele Probleme die uns im Alltag tangieren
werden heutzutage übergeordnet angegangen, wodurch diese nicht isoliert auf
Gemeindeebene entschieden werden können. Meiner Meinung nach ist es deshalb
äusserst wichtig, sich als kleine Gemeinde
übergeordnet zu vernetzen und bei den
jeweiligen Entscheidungsträgern frühzeitig
vorstellig zu werden, um sich entsprechend
einbringen zu können. Den mit Abstand
grössten Schwerpunkt auf Gemeindeebene
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sehe ich im Bereich der Gemeindefinanzen.
Um einen gewissen finanziellen Freiraum
bewahren zu können, werden ausgeglichene Rechnungen elementar sein. Einen
weiteren Schwerpunkt sehe ich im Bereich
«Alter». In den letzten Jahren kam speziell
viel Aufmerksamkeit der jungen Generation
zuteil (bspw. Schulgebäude, Grossabünt).

Wie siehst Du die politische Arbeit in der
Zukunft?
In den letzten Jahren war ein politischer
Verdruss feststellbar. Das Image von (altgedienten) Parteien, wonach sämtliche
Mandatare und Mitglieder nur nach einer
Pfeife oder zumindest nach der Pfeife eines
erlauchten Kreises tanzen müssen, hält sich
hartnäckig in den Köpfen vieler. Dieses Bild
trifft absolut nicht zu. Für eine Volkspartei
wie die FBP ist es zentral, mit der Bevölkerung im Kontakt zu stehen und aktuelle Themen zu diskutieren. Den Ortsgruppen und
deren Obmännern kommt hier eine grosse
Bedeutung zu. Speziell durch sie soll es
gelingen wieder mehr Menschen für die so
wichtige aktive Teilnahme am politischen
Prozess zu gewinnen. Denn es geht nicht
um Einzelinteressen, sondern darum, durch
Diskussion ein möglichst gutes Resultat für
alle zu erreichen. Nur durch Diskussion und
Konsens kann eine gute Lösung erarbeitet werden. Darum ist es mir als Obmann

wichtig, die Bevölkerung abzuholen und zu
einer aktiven Teilnahme an unseren Veranstaltungen zu bewegen. Ich freue mich auf
viele interessante Diskussionen zu Themen,
welche uns in unserer Gemeinde weiterbringen. Ist es jemand nicht möglich an unsern
Veranstaltungen teilzunehmen, so besuche
ich ihn gern.
Was wünscht Du dir für die Gemeinderatswahlen 2015?
Wir stehen vor einer für die FBP-Ortsgruppe
wichtigen und richtungsweisenden Gemeinderatswahl. Die letzten Jahre im Gemeinderat waren nicht einfach. Unser erklärtes Ziel
ist es, die schmerzlich verlorene Mehrheit
im Gemeinderat zurückzuholen. Hierzu legen wir den Fokus ganz auf die Qualitäten
unserer Kandidatinnen und Kandidaten. Auf
Grund ihrer verschiedensten Ausbildungen
und menschlichen Fähigkeiten bringen sie
das notwendige Rüstzeug mit. Als neuer
Obmann bin ich glücklich, den Wählerinnen
und Wählern ein so kompetentes Kandidatenteam vorschlagen zu können. An dieser
Stelle möchte ich mich schon jetzt für die
Unterstützung unseres Kandidatenteams
ganz herzlich bedanken!
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Unser Team für Gamprin-Bendern
An der Jahres- und Nominationsversammlung vom 23. November 2014 konnte ein kompetentes und
ausgewogenes Kandidatenteam der Bevölkerung präsentiert werden. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten geben Ihnen in der Folge einen kurzen Einblick in die Themenschwerpunkte welche ihnen
persönlich am Herzen liegen.
Thomas Hasler:
«Kultur und kulturelle Anlässe sowie das Vereinsleben bringen Menschen einander näher. Dies ist gerade in unserer
immer individualistischeren Gesellschaft wichtig für die Gemeinschaft und den sozialen Zusammenhalt. Daneben
engagiere ich mich, für ein lebenswertes Gamprin-Bendern als Wohngemeinde. Zwischen dem für eine gesunde
Wirtschaft notwendigen und dem für die Umwelt und die Familien in Gamprin-Bendern verträglichen Verkehr muss
endlich eine Lösung gefunden werden.»

«Eine florierende Wirtschaft in unserer Gemeinde, gute und sichere Arbeitsplätze und eine lebenswerte Wohngemeinde für alle - die Grundlagen für diese Ziele werden in der Bauordnung und der Zonenplanung geschaffen. Das
gelingt jedoch nur dann, wenn diese Instrumente immer wieder überprüft und an die sich ändernden Bedürfnisse
angepasst werden. Dafür möchte ich mich aufgrund meiner beruflichen Erfahrung gerne einsetzen.»
Norman Hoop
Marion Schwyzer geb. Beck:
«In der heutzutage hektischen Welt bleibt oft keine Zeit für Bewegung und andere ausgleichende Tätigkeiten. Ich
bin überzeugt, dass die Gemeinde hier durch gezielte Sport- und Freizeitaktivitäten ein wertvolles Angebot für
Jung und Alt bieten kann. Dies fördert auch das Miteinander in der Gemeinde. Zusätzlich möchte ich mich für eine
langfristige und nachhaltige Bildungslandschaft einsetzen. Denn die Ausbildung unserer Kinder ist das Fundament
für die Zukunft der GemeindeGamprin-Bendern und des Landes Liechtenstein.»

«Die Familie ist das höchste Gut, darum möchte ich unsere hohe Wohn- und Lebensqualität für Jung und Alt pflegen
und erhalten. Es liegt mir am Herzen, dass Gamprin-Bendern auch für die ältere Generation lebenswert bleibt, um
damit das Zusammenleben von allen Generationen zu fördern. Ich möchte mich einsetzen, dass das soziale Umfeld
gestärkt und die Gesundheit gefördert wird, den unsere Naherholungsgebiete bieten genügend Raum um sportlich
aktiv zu sein. Für unsere Kinder möchte ich mich für die Schulbildung engagieren, denn ein solider Grundstock ist
wichtig, um sich später im Berufsleben behaupten zu können.»
Simone Sulser-Hasler
Otto Kind (bisher):
«Mein Augenmerk möchte ich in der zukünftigen Mandatsperiode auf die Verkehrsentwicklung und ein nachhaltig
ausgerichtetes Gewerbe richten. Die Verkehrsberuhigung und -entlastung kann nur gelingen indem die Attraktivität
des öffentlichen Verkehrs gesteigert wird und ein Umdenken im Mobilitätsverhalten stattfindet. Die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Gewerbe soll weiter gepflegt werden. Unser Ziel muss es sein Gamprin-Bendern zu
einer Vorzeige-Gemeinde Liechtensteins weiter zu entwickeln.»

«Unsere Gesellschaft entwickelt sich immer mehr zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Die Ansiedlung von Gewerbe,
Industrie und Dienstleistungsunternehmen in Gamprin-Bendern sind eines meiner zentralen Anliegen. Durch einen
guten Mix sichern wir für die Zukunft ein gutes Leistungsangebot, aber auch finanzielle Absicherung für die Gemeinde und ein attraktives Wohnumfeld für uns Einwohner. Die finanzielle Situation der Gemeinde liegt mir aufgrund
meines beruflichen Hintergrundes am Herzen. Mit den uns anvertrauten Steuergeldern gehen wir verantwortungsvoll
um und eine ausgeglichene Rechnung muss unser Ziel sein.»
Peter Marxer
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Veranstaltungen der Ortsgruppe 2014

Veranstaltungskalender

FBP-Winterabend in der Grossabünt
Am Sonntag 5. Januar 2014 fand das erste Mal der FBP-Winterabend in Kooperation mit
den FBP-Ortsgruppen Ruggell, Schellenberg und Eschen-Nendelnin der Grossbüntstatt.
Die Kooperation ist bei den Anwesenden auf grossen Zuspruch gestossen. Für Unterhaltung sorge Jutta Hoop mit ihren humoristisch vorgetragen Visionen für das Land und die
Gemeinden.

Winterabend Grossabünt

Der Winterabend zusammen mit den
Unterländer FBP-Ortsgruppen findet
am 5. Januar 2015 um 18.00 Uhr in
der Grossabünt statt. Nutzen Sie die
Möglichkeit in gemütlicher Atmosphäre mit offeriertem Glühwein und Imbiss mit uns ins neue Jahr zu starten.

Bocciaabend mit
Spaghettiplausch
Am 26. Februar 2015 um 19.00 Uhr
werden wir uns im Bocciaspielen
in Schaan üben. Die Mitglieder des
Bocciaclubs werden uns als Stärkung
nach dem Spiel Spaghetti servieren.

Besuch beim Recyclingcenter der Wilhelm Büchel AG
Am 17. Mai 2014 besuchten die FBP Ortgruppen zum Thema «Mensch & Umwelt» das neue
Recyclingcenter der Wilhelm Büchel AG im Industriegebiet Sennwald. Hierbei führten die
Geschäftsinhaber Willi Büchel und Peter Büchel die Anwesenden durch die Anlage und
erklärten die einzelnen eindrucksvollen Arbeitsschritte. Der Rundgang war sehr interessant
und konnte den Besuchern die heutige neu Form der Verarbeitung von Bauschutt veranschaulichen. Für den Besuch und den anschliessenden Apéro bedanken wir uns an dieser
Stelle nochmals herzlich bei der Wilhelm Büchel AG.

Wahlsonntag
Gerne treffen wir euch am Wahlsonntag, 15. März 2015 ab 15.00 Uhr im
Gasthaus Löwen, Bendern.
Wir freuen uns auf eure aktive Teilnahme und den damit verbundenen
Gedankenaustausch schon jetzt.
Vorstand der FBP-Ortsgruppe
Gamprin-Bendern

Weitere Informationen zu unserer Ortsgruppe und den Kandidatinnen und Kandidaten für
die Gemeinderatswahlen 2015
finden Sie auf der Homepage
der FBP: www.fbp.li
gamprin-bendern@fbp.li
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