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Sanierung alte Post 

Im Dienste der Unternehmer

Bei einer Begehung der alten Post mit 
dem Architekten Edgar Frommelt und dem 
Gemeinderat stellte sich heraus, dass auf-
grund der Fassadengestaltung sowie des 
Standorts das Gebäude erhaltenswert ist. 
Entsprechend fi el der Beschluss des Ge-
meinderates zur Erarbeitung eines Sanie-
rungskonzeptes einstimmig aus. Schon bei 
eben jener Begehung brachten die FBP-
Vertreter den Vorschlag ein, die alte Post 
auf das Niveau des Alpenrosen-Parkplatzes  
auszubauen und eine entsprechende Vari-
ante zu prüfen. Diese Anregung stellte sich 
nach und nach immer positiver dar, da 
sich damit auch Probleme bei der Sanie-
rung erübrigt hätten. Der Vorschlag der FBP 
sah vor, die drei Wohnungen altersgerecht 
auszubauen, also rollstuhlgängig und mit 
Lift ausgestattet. Daraus hätte sich wegen 
der Standortnähe zum Altersheim so man-
che Synergie ergeben. Das Untergeschoss 
der alten Post hätte niveaugleich zum 
Alpenrosen-Parkplatz eine offene Garage 
mit sieben Einstellplätzen werden können. 
Im Gebäudeinneren wäre der Brand- und 
Schallschutz ohne massive Mehrkosten re-
alisierbar gewesen. Die geschätzten Kosten 

Das ÖAWG (Gesetz über das öffentli-
che Auftragswesen) umschreibt, wie die 
Ausschreibungen und Vergaben bei öf-
fentlichen Aufträgen gehandhabt wer-
den müssen. Trotz all der Vorschriften 
gibt es überall Handlungsspielraum und
«Grauzonen», wo man das Gesetz so aus-
legen kann, dass es für die Gemeinde 
und seine Unternehmen  von Vorteil ist.
Der Landtagsabgeordnete Wendelin 
Lampert, Leiter der Stabsstelle «Öf-
fentliches Auftragswesen», hat der Ge-
meinde Triesenberg sowie allen ande-
ren Gemeinden angeboten, das ÖAWG 
vorzustellen, und den Handlungsspiel-
raum der Gemeinden näher zu erläutern.
Nach unserer Erkundigung haben alle Ge-
meinden sehr gerne von diesem Angebot 
Gebrauch gemacht. Nur die Gemeinde Trie-
senberg hat inzwischen seit einem Jahr 
keinen Termin mit Wendelin Lampert ver-

dieser FBP-Lösung beliefen sich auf 2.5 
Mio. Franken. Geld, das nachhaltig und 
wirtschaftlich investiert worden wäre. 
Die VU statt dessen entschied sich mit ihrer 
Stimmenmehrheit für eine Pinselrenovation, 
welche immerhin auch noch mit 900‘000 
Franken beziffert ist. Diese VU-Lösung sieht 
nicht einmal einen Autounterstellplatz oder 
eine Garage vor. Die Folgekosten, die aus 
diesem Handeln resultieren, werden uns 
die nächsten Jahre beschäftigen. Dieser 
Beschluss ist reine Augenauswischerei, um 
den Eindruck zu erwecken, es werde etwas 
gemacht. Das schlimmste bei diesem VU-
Beschluss ist aber, dass noch nicht einmal 
ein Nutzungskonzept vorliegt. 
Der Vorschlag der FBP hätte Parkplätze 
und altersgerechte Wohnungen bedeu-
tet, wäre wirtschaftlich und nachhaltig 
gewesen. Ein, wie wir überzeugt sind, 
sinnvoller,wirtschaftlicher, und daher ver-
tretbarer Ansatz. Die VU-Variante, der zum 
Durchbruch verholfen wurde, ist nur teure 
kurzfristige Effekthascherei. 

einbart, obwohl dies von der FBP-Seite im 
Gemeinderat permanent gefordert wird. 
Damit verzichtet die Vorstehung bewusst, 
sich vertieft mit der  Möglichkeit zu be-
schäftigen, den Handlungsspielraum bei 
Arbeitsvergaben zugunsten der Triesen-
berger Unternehmen voll auszunutzen.
Überdies hinaus bemängelt die FBP auch, 
dass für Unternehmer in Triesenberg prak-
tisch nichts unternommen wird. Andere 
Gemeinden machen Umfragen und Tref-
fen mit Unternehmern, es gibt Gemeinden 
mit eigenem Unternehmertag oder einem 
organisierten Treffen zwischen Bevölke-
rung und Unternehmertum. Dabei geht es 
um Interessensaustausch, die Erfassung 
von Anliegen und den direkten Einbe-
zug in wesentlichen Fragen wirtschaft-
licher und volkswirtschaftlicher Natur. 
Nichts der gleichen bei uns in Triesenberg. 

Vom Sparen reden

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Alles ist drunter und drüber. Die-
sen Eindruck könnte man gewinnen, 
wenn man sich die Welt und in ihr 
Liechtenstein betrachtet. Schlechte 
Meldungen aus der Welt überschla-
gen sich, Umstürze in Politik und 
Wirtschaft, die Börse spielt verrückt, 
Europa im Umbruch, alles verändert 
sich. Dabei ist unser Land unter 
Druck geraten und noch weit davon 
entfernt, von diesem befreit zu sein.  
Im Gleichklang mit dieser Unruhe hört 
man oft mit einer abwinkenden Ges-
te in Bezug auf die Politik, es habe 
ja doch alles keinen Wert. Was solle 
man sich da einsetzen, bringe ja doch 
nichts. Wir von der FBP sagen dazu: 
Falsch! Gerade jetzt ist es notwendig, 
dass wir gemeinsam anpacken und 
unseren kollektiven Besitz, das Ge-
meindegut, gemeinsam verwalten. Es 
braucht kluge Entscheide, das Wich-
tige und Dringende muss erkannt 
werden und die Finanzen müssen ge-
rade im Zuge von Sparmassnahmen 
und Finanzkürzungen gut und besser 
geplant werden. Die Ortsgruppe der 
FBP Triesenberg und ihre Gemein-
deräte nehmen diese Aufgabe gerne 
wahr. In dieser Ausgabe der Bärger 
Ansichten wollen wir unsere Vorstel-
lung von einer guten Gemeindepolitik 
darstellen. Diese äussern sich auch 
in unseren Vorstössen, die im Ge-
meinderat von FBP-Seite eingebracht 
werden. Was wir in Triesenberg jetzt 
brauchen sind Visionen, Ideen und 
den Mut, die Zukunft zu gestalten. 
Die Zeiten des Zurücklehnens sind 
längst vorbei. Dieses Bewusstsein ist 
bei der FBP angekommen. 

Hilmar Schädler, Obmann
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Veranstaltungs-
kalender

Freitag, 22. Juni 2012

Im Restaurant Edelweiss fi ndet am 
Freitag, 22. Juni, 19.30 Uhr, eine Orts-
gruppenversammlung der FBP Trie-
senberg statt. Thema des Abends: 
Energiestadt! FBP Gemeinderat Felix 
Beck erläutert die Zielsetzungen der 
Zertifi zierung als Energiestadt und 
beschreibt, wie weit Triesenberg auf 
diesem Weg inzwischen fortgeschrit-
ten ist. Zusätzlich informieren die In-
itianten des Holzheizwerkes in Mal-
bun über das Projekt und wir stellen 
eine Verbindung zum Energiestadt-
Label her. 
Alle Interessierten sind ganz herzlich 
eingeladen.

Sommerpause

Die FBP Ortsgruppe Triesenberg 
wünscht allen Einwohnerinnen und 
Einwohnern jetzt schon eine schöne 
Sommer- und Ferienzeit. Nach dem 
Staatsfeiertag am 15. August geht  es 
rasch in Richtung Landtagswahlen. 
Wir freuen uns heute schon, wenn 
Sie in der zweiten Jahreshälfte die 
Anlässe der FBP Ortsgruppe und der 
Landespartei besuchen. Bis dahin 
wünschen wir eine erhohlsame Zeit. 

 ! !
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Rubrik «Schubladisiert» Bewegung durch die FBP

Sparen!Malbuner, mal besser! 

Wenn Aufgaben oder Projekte liegen gelas-
sen und nicht angepackt werden, spricht 

Die aktuelle Ausgabe des Dorfspiegels 
widmet sich dem Malbun. Darin versucht 
der Vorsteher den Eindruck zu erwecken, 
dank dem Engagement der Gemeinde Trie-
senberg im Malbun gehe es jetzt so richtig 
voran. Für die Malbuner werde jetzt bald 
mal alles besser. So werden ganz verschie-
dene Projekt aufgezählt: die Parkhalle, das 
Holzheizwerk, das Restaurant Schneeflucht, 
das Jufa-Hotel und die Sanierung des Ju-
gendhauses. Dabei sind das gar keine Ge-
meindeprojekte, sondern von Land oder 
Privatpersonen respektive der Malbunbahn 
AG forcierte Aktivitäten. Bis auf den einen 
oder anderen Robidog oder eine Schranke 
investierte die Gemeinde nicht viel in ihr 
Ski- und Wandergebiet Malbun. Natürlich 
war da noch das Engagement bei den neu-
en Bergbahnen, die Bezahlung der entspre-
chenden Anteilscheine. Aber die Federfüh-
rung des Projekts lag beim Land. 
Die Gemeinde saniert jetzt den ersten Teil 

man von «Schubladisiert». Wir werden auch 
in den nächsten Ausgaben der Bärger An-

der Strasse. In dieser Richtung wurde in 
den vergangenen 20 und mehr Jahren viel 
Geld verplant. Geschehen ist bis jetzt aber 
nicht wirklich etwas. 

Und wo bleibt der Steg?

Bei all diesen Diskussionen um Investitio-
nen und die Entwicklung Malbuns wurde 
der Steg komplett vergessen. Hier müsste 
nach Ansicht der FBP die Gemeindevorste-
hung dringend eine führende Rolle neben 
den Genossenschaftern und Privaten über-
nehmen. Es gilt die Strassen zu sanieren, 
eine Lösung betreffend die Parkierung 
anzustreben und sich hinsichtlich des Tou-
rismus Konzepte auszuarbeiten. Dabei ist 
der Steg ein Juwel im Alpengebiet und mit 
seinen prächtigen Loipen und Wandermög-
lichkeiten in der Gesamtbetrachtung völlig 
zu Unrecht in Vergessenheit geraten. 

Die FBP-Gemeinderäte sind mit viel Einsatz 
bestrebt, gute Resultate für die Gemeinde 
Triesenberg zu erwirken. Dieser Einsatz, der 
teils auch durch Anträge erfolgt, soll hier 
sichtbar gemacht werden:

Sareiserweg
Die FBP setzte sich für einen Ausbau des 
Sareiserwegs zur verbesserten Bewirtschaf-
tung der Alpe Sareis ein. Es fand eine Be-
gehung mit Gemeinderäten, Landtagsabge-
ordneten und Behördenvertretern statt. Am 
30. Juni 2009 stimmte die VU noch dafür. 
Das Erreichen des Zieles stiess aber auf Wi-
derstand von Ämterseite und entsprechen-
des Bemühen wurde von Nöten. Offensicht-
lich zu viel für die VU, die jüngst gegen 
den damaligen Entscheid das Projekt mit 
6:5 Stimme bodigte. 

 ! !  ! !

sichten immer mal wieder Schubladen im 
Vorsteherbüro öffnen. Folgendes haben wir 
entdeckt:

Triesenberg hat ein Deponieproblem, wir 
transportieren Deponieware nach Balzers. 
Eine Untersuchung beschäftigte sich mit ei-
ner Lösung hinter dem Tunnel Stegseitig. 
Das Thema ist wichtig, aber schubladisiert. 

Die Sicherheit der Schülerinnen und Schü-
ler muss den Gemeindeverantwortlichen 
immer ein grosses Anliegen sein. Nur in 
Triesenberg ist die Schulwegsicherheit 
schubladisiert. 

Und dann findet sich in einer weiteren 
Schublade auch noch die Zonierung Silums. 
Auch dieses langgehegte Thema wartet und 
wartet. 

Madleni- und Toni-Hus
Erst nach langem und intensivem Druck der 
FBP gelang es nun, für das Madleni- und 
Toni-Hus den richtigen Schritt in Richtung 
Gewinnung von strategisch wichtigen Ge-
meindeflächen zu erreichen. 

Energiestadt
Auch Triesenberg ist bestrebt, Energiestadt 
zu werden. Unter der Federführung von 
VU-Vizevorsteher Erich Sprenger ging lan-
ge Jahre ausser 2-3 Sitzung pro Jahr nichts 
weiter. Jetzt, unter dem Vorsitz von FBP-
Gemeinderat Felix Beck, steht in Aussicht, 
dass wir bereits nächstes Jahr das Zertifikat 
erlangen. 

Archiv-Budget
Bei der Budgetierung für den Posten Ar-
chiv setzte FBP-Gemeinderat Mario Bühler 
durch, dass für 2013 erst budgetiert wird, 
wenn sichtbar ist, wie sich die Aufwände 
in diesem Jahr gestalten. Dieser Vorstoss 
wurde von der VU mitgetragen. Marios Vor-
schlag aber, aus finanzpolitischen Überle-
gungen ein Kostendach zu verabschieden, 
wurde von der VU-Mehrheit abgelehnt. 

Homepage
FBP-Gemeinderat Hanspeter Gassner mo-
niert seit längerem die Homepage der Ge-
meinde, die punkto Gestaltung und Service 
nicht mehr zeitgemäss ist. Erst nach vielfa-
chem Nachfragen kommt jetzt ganz lang-
sam Bewegung in die Sache. 

Sparen muss nicht zwingend ein unliebsa-
mes Anliegen sein. Man kann sich zum Spa-
ren zwingen lassen oder das Heft aktiv in 
die Hand nehmen. Im Gegensatz zur VU ent-
schied sich die FBP-Gemeinderatsfraktion 
für letzteres und wurde schon im vergange-
nen Jahr mit dem Vorschlag vorstellig, dass 
alle Beteiligten konkrete Vorschläge un-
terbreiten. Nämlich die Gemeinderäte, die 
Mitarbeiter der Verwaltung und die Finanz-
kommission. Die FBP ist überzeugt, dass 
diese Gruppen und Personen leicht Sparpo-
tentiale ausmachen können müssten. Das 
gesetzte Zeitziel sah vor, dass bis Anfangs 
Mai dieses Jahres die Sparvorschläge ge-
sammelt und gesichtet werden. Gehört hat 
man aber nichts mehr. Fast nichts mehr, 
denn die FBP-Gemeinderäte nahmen sich 
die Zeit und unterbreiteten 34 konkrete 
Vorschläge und einige generelle Vorschläge 
und Punkte zu Verhalten und Aufgaben der 
Gemeinde. Darüber hinaus beinhaltet das 
ausgefertigte Dokument auch Aussagen zur 

Priorisierung von Investitionen und der Ein-
nahmenseite der Gemeinde. 
Weil der Platz nicht ausreicht, um sämtliche 
Vorschläge wiederzugeben, nur ein kleiner 
Auszug:

• Reduktion des Gemeinderates auf 8  
 Personen, was gesetzeskonform wäre
• Den Einsatz von externen Beratern  
 kritisch hinterfragen
• Kürzungen bei Ausflügen
• Konzentration auf Kernaufgaben
• Personalsituation hinterfragen
• Beiträge überdenken 
• Umgang mit Wasser, Strom und Heizung 
  in den Gemeindeliegenschaften kritisch  
 beleuchten

Wir sind uns bewusst, dass die gesamte 
Liste an Vorschläge nicht nur Freunde und 
Anhänger findet. Die FBP-Gemeinderäte er-

heben auch nicht den Anspruch, dass dies 
alles umgesetzt wird. Nur Eines sollte si-
chergestellt sein, nämlich die ernsthafte 
Auseinandersetzung mit den Vorschlägen. 
Bisher erntete die FBP von den VU-Gemein-
deräten nur ein mildes Lächeln. Von Vor-
schlägen der politischen Mehrheit ganz zu 
schweigen. 


