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Viel vor!

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Die Landtagswahlen stehen vor der 
Tür. Am 5. Februar 2017 wählt Liech-
tenstein sein neues Parlament und 
fällt damit auch wieder den Ent-
scheid, wer die Hauptverantwortung 
im Regierungsgebäude trägt. Die 
FBP Triesenberg steigt mit gleich drei 
Kandidaten ins Rennen. Wir freuen 
uns, dass wir mit Adriana Nentwich-
Tomasoni eine Frau nominieren 
konnten. Mit Wendelin Lampert hat 
die FBP Triesenberg den inzwischen 
erfahrensten Parlamentarier in ihren 
Reihen. Schliesslich kandidiert auch 
Daniel F. Seger, der zwar über das 
Präsidium nominiert wurde, aber als 
in Masescha wohnhafter trotzdem un-
ser Kandidat für Triesenberg ist. Wir 
stehen voll und ganz hinter unserem 
Triesenberger Kandidatenteam und 
natürlich auch hinter dem gesamten 
Kandidatenteam der Landespartei. 
Mit Adrian Hasler, Aurelia Frick und 
Mauro Pedrazzini präsentiert die FBP 
ein sehr kompetentes, erfahrenes 
und bestens vernetztes Kandidaten-
team für die Regierung. Es gibt also 
viele gute Gründe, im Februar FBP zu 
wählen. Wir haben jedenfalls viel vor. 
Neben diesen erfreulichen Themen 
gibt es leider auch sehr traurige Mo-
mente im Leben. Die Gründe, die 
Mario Bühler veranlasst haben aus 
dem Gemeinderat auszuscheiden 
und damit das Amtes des Vizevor-
stehers abzugeben, sind so schmerz-
lich, dass uns heute noch die Worte 
fehlen. Mario hat sehr viel für unsere 
Gemeinde geleistet und wir sind ihm 
zu grossem Dank verpfl ichtet.

Armin Schädler, Obmann

Danke Mario!

Marco Strub im Gemeinderat

Der Grund, welcher Mario veranlasst hatte 
aus dem Gemeinderat auszutreten, hat uns 
alle fassungslos und tief traurig gemacht. 
Es gibt Ereignisse im Leben, die sind un-
beschreiblich. Wir hatten versucht, Worte 
zu fi nden, doch da waren keine. Jetzt, mit 
etwas Abstand, wollen wir aber Danke sa-
gen. Mario hat viel für die FBP und damit 
auch für Triesenberg geleistet. Er gehörte 
dem Gemeinderat seit 2007 an und war 
bis zu den Wahlen 2015 Fraktionssprecher. 
Mit einem fulminanten Resultat ging er aus 
den letzten Gemeinderatswahlen hervor: 
Als Kandidat der FBP war er in Triesen-
berg der Gemeinderat mit den zweitmeis-
ten Stimmen. Dies führte auch dazu, dass 
er schliesslich zum Vizevorsteher gewählt 
wurde. Mario hat sich immer sehr gut vor-
bereitet und hat mit Herzblut debattiert. 
Die Anliegen von Triesenberg waren seine 
Anliegen und er politisierte mit grosser Ge-
wissenhaftigkeit. Für die FBP Triesenberg 

war Mario eine echte Stütze, ein Fels in ei-
ner oft stürmischen Brandung. Wir haben 
seinen Entscheid, aus der aktiven Politik 
zurückzutreten, verstanden und akzeptiert. 
Dennoch hoffen wir sehr, dass er irgend-
wann zurückkehrt auf die politische Bühne. 
Denn irgendwie gehört Mario dorthin. Aber 
wie auch immer er sich entscheidet, wir sa-
gen: Danke Mario!

Wenn ein Gemeinderat sein Amt nieder-
legt rückt der nach Stimmenstärke nächste 
Kandidat nach. Die FBP Triesenberg freut 

sich, dass nun Marco Strub Mitglied der 
Gemeinderatsfraktion geworden ist bezie-
hungsweise er das Amt angenommen hat. 
Als Gemeinderat ist Marco Vorsitzender 
der Alp- und Landwirtschaftskommission 
sowie der Feuerwehr- und Brandschutz-
kommission geworden. Er ist verheiratet 
mit Sarah und Vater einer Tochter und ei-
nes Sohnes. Nachdem er die Lehre als Ma-
schinenmechaniker erfolgreich absolvierte 
wechselte er zur Landespolizei.  Praktisch 
jeden Tag sieht man Marco mit seinem 
ausgebildeten Polizeihund Reiko nach Va-
duz zum Dienst laufen. Er und sein Hund 
sind Berufskollegen und Trainingspartner 
zugleich. Wir wünschen Marco viel Freude 
in der politischen Arbeit und hoffen, dass 
deswegen weder Frau noch Kinder und 
Hund zu kurz kommen. 
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Unsere Kandidatin und unsere Kandidaten 
für den Landtag 

Adriana Nentwich-Tomasoni sagt von sich sel-
ber, dass sie in den letzten Jahren immer mehr 
Interesse und ein stärkeres Verständnis für po-
litische Themen entwickelt hat. In der Ausein-
andersetzung mit dem weiten Feld der Politik 
begeistert sie sich inzwischen ganz besonders 
für wirtschafts- und familienpolitische Fragestel-
lungen.

Da sie sich selbst dem Mittelstand  zuschreibt, 
sieht sie hier auch besondere Anliegen. Ein The-
ma unter vielen ist dabei der bezahlbare Wohn-
raum. Sie macht sich Sorgen darüber, dass es 

für junge Familien immer schwieriger wird, Ei-
gentum zu bilden. Aber auch das Wohnen im 
Alter verlangt nach Meinung Adrianas nach flexi-
blen und kreativen Lösungen. 

Unserem Land und seiner Bevölkerung durch 
politische Mitwirkung dienen zu können, steht 
zuoberst auf Adrianas Wunschliste. Auch künf-
tige Generationen sollen in einem selbstständi-
gen, starken und sicheren Liechtenstein leben 
können.

Der Triesenberger Wendelin Lampert gehört dem 
Landtag seit 2001 an. Seit 2009 ist er Mitglied in 
der Finanzkommission. 

In Liechtenstein ist Wendelin vor allem durch 
seinen Einsatz im Bereich des Gesundheitswe-
sens bekannt. Unermüdlich setzt er sich für 
Krankenkassenprämien ein, die auch für Famili-
en bezahlbar sind. Mit grossem Eifer forderte er 
über Jahre die Einführung des TARMED. In man-
chen Themen beklagt er die Trägheit des politi-
schen Systems und er ist sich nicht zu schade, 
auf Missstände konsequent hinzuweisen. 

Weitere Steckenpferde von Wendelin sind die 
Finanzzuweisungen und der Finanzausgleich 
zwischen Land und Gemeinden sowie ein fai-
res Steuergesetz. Auch in diesen Punkten will er 
weiterhin auf deutliche Verbesserungen pochen.

Die grundsätzlichen guten Bedingungen für die 
Bevölkerung will Wendelin auch im Sinne kom-
mender Generationen sichern und wenn möglich 
noch verbessern.

Der selbstständige Rechtsanwalt Daniel F. Seger 
gehört seit 2009 der Beschwerdekommission für 
Verwaltungsangelegenheiten an – erst als Vize-
präsident, derzeit als Präsident. Ausserdem ist 
er Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein. 

Für Daniel ist es wichtig, dass Liechtenstein le-
benswert bleibt und die Menschen gegenüber 
Minderheiten offen sind. Er hat schon oft bewie-
sen, dass er in der Lage ist, sich diesbezüglich 
Gehör zu verschaffen. Ausserdem steht er ein 
für eine gerechte Besteuerung, schlanke Ver-
waltungsstrukturen und eine gute Reputation 

Liechtensteins im Ausland. Es ärgert ihn sehr, 
wenn unser Land immer noch als Steueroase 
angesehen wird. 

Daniel erachtet es als wichtig, dass im Landtag 
auch Juristen vertreten sind. Gerne bringt er sein 
Wissen und seine Erfahrung ein. Den ausgegli-
chenen Staatshaushalt will er im Auge behalten 
und die Souveränität Liechtensteins bewahren.

Adriana Nentwich-Tomasoni

Wendelin Lampert

Daniel F. Seger
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Nach dem Rücktritt von Mario Bühler aus 
dem Gemeinderat bist Du jetzt Vizevorste-
her von Triesenberg. Was ändert sich damit 
für Dich?

Der Vizevorsteher übernimmt die Stellver-
tretung des Vorstehers im Verhinderungs-
fall. Der Vorsteher und ich besprechen uns 
circa alle zwei Wochen über die laufenden 
Geschäfte in der Gemeinde sowie über die 
jeweils bevorstehende Gemeinderatssit-
zung. 

Welche Aufgaben hat ein Vizevorsteher im 
Unterschied zum Gemeinderat?

Neben der Vertretung des Vorstehers ist es 
die Unterzeichnung von Verträgen, die von 
Vorsteher und Vize gemeinsam unterschrie-
ben werden müssen. Auch Repräsentations-
aufgaben und regelmässige Besprechungen 
kommen hinzu. Man muss also immer auf 
dem Laufenden sein. Der Mehraufwand 
hängt sehr von der Amtsführung des Vor-
stehers ab, sowie von seinem Willen und 
der Fähigkeit zu delegieren.

In der Vergangenheit hast du immer wieder 
für einen Systemwechsel beim Finanzaus-
gleich geworben. Warum geht es Dir da-
bei?

Einerseits sehen wir ein markantes Un-
gleichgewicht bei den Finanzen der elf Ge-
meinden. In der Vergangenheit wurde dies 
durch die Kürzung des Finanzausgleichs an 
die Gemeinden, im Zuge der Sanierung des 
Staatshaushalts, noch markant verschärft. 
Triesenberg trifft dies sehr stark.

Es kann in meinen Augen nicht sein, dass 
einige Gemeinden im Geld schwimmen und 
andere mit Müh und Not die nötigen Inves-
titionen tätigen können. Somit muss hier 
eine Änderung her. Andererseits könnte 
auch der Staat bei einer Umstellung des Fi-
nanzausgleiches entlastet werden. Die Stif-
tung Zukunft.li, welche gerade eine Studie 
zum Finanzausgleich herausgegeben hat, 
untermauert meine Forderung übrigens. 

Was würde das für Triesenberg bedeuten?

Triesenberg muss bei den Einnahmen ein-
fach wieder auf dem Niveau zurückkehren 
wie vor der Kürzung des Finanzausgleiches. 
Dann können wir die nötigen Investitionen 
wieder tätigen. Konkret bedeutet dies etwa 
2 Millionen Franken mehr für Triesenberg. 
Im Vergleich mit den seit Jahren erzielten 
Überschüssen von über 20 Mio in Vaduz 
ist dies eine Grössenordung, die keiner Ge-
meinde weh tut, aber um einiges gerechter 
wäre.

Das müsste doch in jedem Fall im Interesse 
Triesenbergs liegen. Wird hier der Gemein-
derat als Gesamtes aktiv?

Auf jeden Fall ist das im Interesse Triesen-
bergs. Wir sind nun endlich dabei ,als Ge-
meinderat aktiv zu werden. Leider wurde 
hier in der Vergangenheit von Seiten der 
Gemeindeführung nichts unternommen. 
Langsam wird es jedoch nun von allen Be-
teiligten gesehen und es tut sich etwas. 
Ich habe vor allem auch bei diesem The-
ma gesehen, dass es viel Überzeugung und 
Zeit für solche Vorhaben braucht. Das alles 
zeigt mir, dass es uns einfach allgemein 
sehr gut geht und wir solche «schwierigen» 
Themen nur zögerlich angehen, obwohl es 
für unsere Gemeinde und deren Zukunft 
enorm wichtig ist.

Die Abstimmung «Madleni-Hus» wurde ja 
als Zeichen «Pro Zentrumsentwicklung» in-
terpretiert. Geht hier etwas weiter?

Hier sollte jetzt etwas weiter gehen. In 
naher Zukunft gibt es die Workshops mit 
der Bevölkerung. Ein Thema wird dabei die 
Zentrumsentwicklung sein. Dann müssen 
wir endlich Nägel mit Köpfen machen, da-
mit wir in diesem wichtigen Thema endlich 
voran kommen.

Der Vorsteher ist jetzt dann schon bald 
knapp 2 Jahre im Amt. Wie beurteilst du 
seine bisherige Arbeit?

Die Beurteilung der bisherigen Arbeit ist 
etwas durchzogen. Zu Beginn war es sehr 
harzig, da einiges von Seiten des Vorste-
hers mittels Antrag im Gemeinderat einge-
bracht wurde (Bsp. Madleni Hus, Stiftung 
Gorfion, etc.) das Fehlerhaft war und so 
nicht einfach erledigt werden konnte. Die 
FBP wurde kritisiert für ihre Interventionen 
und man unterstellte uns, wir würden blo-
ckieren. Das stimmte aber nicht. Inzwischen 
sehen wir, dass unser Vorgehen absolut 
richtig und notwendig war.

Auf meinen Anstoss hin, sind wir dann 
zusammen gesessen und haben das wei-
tere Vorgehen und die Zusammenarbeit 
im Gemeinderat diskutiert. Seit diesen 
Startschwierigkeiten läuft es etwas bes-
ser. Leider ist es so, dass bald die Hälfte 
der Legislaturperiode um ist und wir, trotz 
mehrfacher Mahnung seitens der FBP, die 
wichtigen Themen für die Zukunft der Ge-
meinde noch nicht angegangen wurden.  
Ich hoffe nun auf den zweiten Teil der Le-
gislaturperiode, damit wir Triesenberg end-
lich fit für die Zukunft machen. Ich von mei-
ner Seite werde auf jeden Fall nicht müde, 
bei jeder Gelegenheit auf die Wichtigkeit 
und Dringlichkeit der verschiedener The-
men hinzuweisen. 
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Finanzausgleich neu ausgestalten

Interview mit Vizevorsteher Stefan Gassner
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Kontakte zur FBP Triesenberg

Obmann Armin Schädler

Vize-Vorsteher Stefan Gassner

Gemeinderat Fabio Gassner 

Gemeinderat Jonny Sele

Gemeinderat Edmund Beck

Gemeinderat Marco Strub

arminsch@adon.li 

gassners@adon.li  

fabio.gassner@adon.li  

jonse@adon.li  

edmund.beck@hotmail.com 

marco.strub@adon.li  

Veranstaltungs-
kalender

7. Januar 2017, ab 17 Uhr
Neujahrsapéro auf dem Dorfplatz

13. Januar 2017, ab 19 Uhr
Wahlparty der FBP Landespartei

14. Januar 2017
Party der Jungen FBP Triesenberg 
gemeinsam mit der Jungen
FBP Triesen in der Linde, Triesen

5. Februar 2017
Landtagswahlen

Impressionen von der Nominationsversammlung
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