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Vor gut eineinhalb Jahren hat der neue Ge-
meinderat seine Arbeit aufgenommen. Die 
FBP konnte nach vier Jahren, dank überzeu-
gender Arbeit und Kandidatinnen und Kandi-
daten, wieder die Mehrheit im Gemeinderat 
erringen. So gestalten wir wieder federfüh-
rend und partnerschaftlich mit unseren Ge-
meinderatskolleginnen und -kollegen die 
Geschicke unserer Gemeinde, wie dies auch 
in den letzten Jahrzehnten der Fall war.

Über die Jahre wurde Gamprin-Bendern zu 
einem starken Wirtschaftsstandort. Wir ha-
ben heute mehr Arbeitsplätze als Einwohner 
und wir dürfen uns über eine sehr gute Er-
tragslage freuen. Mit dem Gebiet «Ober Au» 
konnte in diesem Jahr ein weiteres Gewerbe-
gebiet erschlossen werden. Sehr erfreulich 
ist, dass dort überwiegend Gampriner und 
Bendner Unternehmer eine neue Heimat 
finden und endlich «wachsen» können. Als 
durchaus wegweisendes Projekt kann die 
Eröffnung des b_smart Hotels gelten. Zu-
dem wird mit der Medicnova Privatklinik AG 
im Jahr 2017 eine zweite Klinik in Gamprin-
Bendern eröffnet.

Neben den erfreulichen Effekten einer wach-
senden Wirtschaft bringt diese aber auch 
mehr Verkehr und damit eine Belastung 
für die Einwohnerinnen und Einwohner mit 
sich. Die FBP Ortsgruppe hat sich deshalb 

auch ganz konkret schon in der Wahlbro-
schüre geäussert, dass den Verkehr in Ben-
dern richtig zu lenken ein Hauptanliegen 
der Gemeinde sein muss. In diesem Punkt 
sind wir stark auf unsere Landesbehörden 
und die Regierung angewiesen. Wir haben 
im laufenden Jahr bereits einige Male ge-
genüber verschiedenen Gremien klar und 
deutlich kommuniziert, dass hier grosse Lö-
sungen für die Verkehrsproblematik, gerade 
auch mit unseren Nachbarn in der Schweiz 
und Österreich, gefunden werden müssen.

Der Gemeinderat hat bezüglich des Themas 
Verkehr Räume für Lösungen mit klugen 
Entscheidungen zum Erwerb von Liegen-
schaften und Grundstücken in den letzten 
und in diesem Jahr geschaffen.

Auch als Wohngemeinde entwickelt sich 
Gamprin-Bendern weiter. Gerade die The-
men «bezahlbarer Wohnraum» und «Le-
ben und Wohnen im Alter» wurden in der 
laufenden Mandatsperiode vorangetrieben 
und durch eine erste Studie der Universität 
Liechtenstein für die Bevölkerung visuali-
siert. Wir werden die EinwohnerInnen und 
Einwohner weiterhin in die laufenden Pro-
jekte einbinden und informieren.

Für die Gemeinderatsfraktion
Thomas Hasler, Vizevorsteher
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Partnerschaftlich unsere 
Gemeinde weiterbringen Liebe Einwohnerinnen und Einwoh-

ner von Gamprin-Bendern

Vor einigen Wochen, am 25. Septem-
ber, durfte die FBP Ortsgruppe Gam-
prin-Bendern mit Elfried Hasler und 
Johannes Hasler ein überzeugendes 
Kandidatenduo für die Landtagswah-
len nominieren. Die Anwesenheit vie-
ler Einwohnerinnen und Einwohnern 
an diesem Abend war ein starkes Zei-
chen und eine Bestätigung der guten 
Arbeit der FBP auf Landes- und Ge-
meindeebene.

Getreu dem Wahlkampfslogan un-
serer Partei – Viel erreicht. Viel vor. 
– konnten wir mit Elfried und Johan-
nes zwei Kandidaten gewinnen, die 
dieses Motto verkörpern. Wir sind 
überzeugt, mit Elfried als einen der 
profiliertesten Köpfe unserer Land-
tagsfraktion und mit Johannes als 
Ortsgruppenvorsitzenden und Präsi-
diumsmitglied der FBP überzeugende 
Kandidaten für die Landtagswahl ins 
Rennen zu schicken.

Ein Nebenamt in der Politik ist für 
viele Frauen und Männer heute leider 
gar nicht denkbar. Dies zeigt sich bei 
der Kandidatensuche deutlich. Die 
gestiegenen Anforderungen in Beruf 
und Familie lassen sich oft schwer 
mit einem politischen Amt vereinba-
ren.

Der Vorstand der Ortsgruppe dankt 
den beiden Kandidaten an dieser 
Stelle nochmals herzlich. Wir bitten 
alle Einwohnerinnen und Einwohner, 
unsere Kandidaten der FBP aus Gam-
prin-Bendern und dem ganzen Wahl-
kreis Unterland mit ihrer Stimme zu 
unterstützen.

Für den Vorstand der Ortsgruppe 
Gamprin-Bendern
Thomas Hasler
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Elfried Hasler

Was hat dich bewogen, für eine zweite 
Amtsdauer zu kandidieren?
Die Landtagsarbeit ist eine verantwortungs-
volle Aufgabe und die grosse Themenviel-
falt macht das Amt sehr interessant und 
anspruchsvoll. Diese Arbeit macht mir auch 
nach rund 4 Jahren immer noch Freude und 
ich habe mich daher gerne zur Verfügung 
gestellt.

In der Politik geht es manchmal auch etwas 
ruppig zu. Wie gehst du damit um?
Ich bemühe mich um eine sachliche Diskus-
sion. Mit vereinfachenden, populistischen 
Extrempositionen kann ich wenig anfangen. 
Aber in der Regel verlaufen die Debatten 
doch recht sachlich. Von aussen bekommt 
man manchmal ein verzerrtes Bild, da die 
wenigen unsachlichen Auseinandersetzun-
gen in der Medienberichterstattung oft ein 
zu starkes Gewicht erhalten. Es hilft sicher 
auch, wenn man sich selbst nicht zu wichtig 
nimmt.

Was war für dich das wichtigste politische 
Ergebnis der letzten vier Jahre?

Kompetent, engagiert und verlässlich.

Wir hatten die undankbare Aufgabe, ein 
riesiges Loch von 200 Millionen Franken 
im Staatshaushalt zu stopfen. Eine Aufga-
be, die man eigentlich nur falsch machen 
konnte. Alle waren sich einig, dass gespart 
werden musste. Nur über die Frage, wo das 
geschehen sollte, gingen die Meinungen 
weit auseinander. Diese Aufgabe schien fast 
unmöglich. Dennoch ist es gelungen die 
Staatsfinanzen wieder auf eine solide Ba-
sis zu stellen und die Last möglichst breit 

Steckbrief 

Alter 51

Familie Verheiratet, 2 erw. Kinder

Ausbildung Betriebsökonom HWV

Beruf Finanzexperte

Politik Landtagsabgeordneter seit  
 2013

Hobbies Musik, Wandern / Weitwan- 
 dern 

auf viele Schultern zu verteilen. Wenn man 
sieht, wie extrem schwer sich andere Staa-
ten mit den Staatsfinanzen tun, können wir 
Liechtensteiner stolz darüber sein, wie wir 
hier heute wieder dastehen.

Was kann der Wähler erwarten, wenn er dir 
seine Stimme gibt?
Ich kann nur versprechen, dass ich mich 
auch in Zukunft sehr sorgfältig und verant-
wortungsvoll mit den vielfältigen Themen 
auseinandersetzen werde und mich nach 
bestem Wissen und Gewissen für alle in 
unserem Land einsetzen will. Dabei ist mir 
zum Beispiel wichtig, dass sich der Staat 
nicht überall einmischt und die persönliche 
Freiheit, Eigeninitiative oder Eigenverantwor-
tung nicht zu stark eingeschränkt werden.

Was machst Du in deiner Freizeit, wenn du 
nicht für die Politik im Einsatz bist?
Meine zwei liebsten Hobbies sind die Mu-
sik und das Wandern. Seit über 30 Jahren 
bin ich Sänger und Gitarrist in der Mund-
art Band «Philomena». Meine schönsten 
Wanderungen haben mich zu Fuss über 
800 km auf dem Jakobsweg nach Santiago 
die Compostela, über 550 km von München 
nach Venedig oder auf den höchsten Berg 
Afrikas, den Kilimanjaro, geführt. Alles un-
vergessliche Erlebnisse, für die ich sehr 
dankbar bin.
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Johannes Hasler

Am 9. November wurdest du durch den Par-
teitag für die kommenden Landtagswahlen 
nominiert. Wieso hast Du dich zur Kandida-
tur entschlossen?
Wir leben in einem wunderbaren Land. 
Ich bin stolz darauf, was unsere Vorfahren 
durch ihre Leistung meiner Generation er-
möglicht haben. Als Familienvater nehme 
ich gerne politische Verantwortung wahr. 
Durch eine aktive Rolle in der Politik möch-
te ich erreichen, dass auch unsere Kinder in 
einem lebenswerten Liechtenstein aufwach-
sen und wohnen können. 

Du bist seit 2014 Obmann der Ortsgruppe 
Gamprin-Bendern und seit 2015 Mitglied im 
Präsidium der FBP. Was reizt dich an der 
Politik?
In den letzten Jahren konnte ich einen 
guten Einblick in die politische Arbeit in 
Liechtenstein gewinnen und erlebe die Po-
litik als interessant, herausfordernd und 
für mich persönlich bereichernd. Speziell 
als Obmann stehe ich oft im Kontakt mit 
den Einwohnerinnen und Einwohnern. An 
diesen Gesprächen liegt mir viel. Ich ste-

Gemeinsam unsere Zukunft gestalten.

he für eine Politik des aktiven Einbezugs 
und es ist für mich offensichtlich, dass der 
Schlüssel für eine zukunftsfähige Politik im 
Miteinander liegt. Zusammen müssen wir 
unsere Zukunft gestalten und Chancen nut-
zen. Wichtig ist mir dabei eine geradlinige 
und ehrliche Politik.

Bei welchen Themen möchtest du dich ein-
bringen?
Meine politischen Themen sind sicher mit-
geprägt durch die Rolle des Familienvaters 
und meine Arbeit als Wirtschafts- und Fi-
nanzermittler. Ich bin überzeugt, dass wir 
global wie auch national vor grossen Ver-
änderungen stehen, welche sowohl Chan-
cen wie auch Risiken mit sich bringen. 
Entsprechend möchte ich mich für eine 
Stärkung unserer Familien als wichtigste 
kleine Einheit in unserem Staat einsetzen 
und genau hinschauen, wie Eltern unter-
stützt, entlastet und speziell für Mütter der 
Wiedereinstieg ins Berufsleben vereinfacht 
werden kann. Ein Bildungssystem, das 
unsere Kinder optimal vorbereitet, ist für 
deren Zukunftschancen zentral. Auch sind 
mir im Hinblick auf unsere Staatsfinanzen 
effiziente und bürgernahe staatliche Be-
hörden wichtig. Daher möchte ich genau 
hinschauen, wo festgefahrene und ineffizi-
ente Abläufe durch Anpassung von Geset-
zen und Reglementen verbessert werden 
können.

Was ist dir nebst deiner beruflichen und 
politischen Tätigkeit wichtig?
Meine Familie ist für mich das Wichtigste. 
Wir engagieren uns gerne zusammen in ver-
schiedenen Vereinen und lieben Sport wie 
auch Spaziergänge in der Natur.

Steckbrief 

Alter 34

Familie Verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung Executive MBA, Studierter  
 Treuhandexperte

Beruf Wirtschafts- und Finanz- 
 ermittler

Politik Politisch aktiv seit 2013

Hobbies Familie, Skifahren,  
 Vereinsleben
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FBP-Winterabend in der Grossabünt
Am Dienstag 5. Januar 2016 fand der Winterabend in Kooperation mit den Unterländer 
FBP-Ortsgruppen statt. Für eine gelungene Unterhaltung sorgte das Schauspielduo Andy 
Konrad und Leander Marxer.

Besuch «b_smart hotel» Bendern
Am Samstag 30. April besichtigte die Ortsgruppe das «b_smart hotel» in Bendern. Der Be-
such stiess auf grosses Interesse. Auf einem interessanten Rundgang durften neben vielen 
cleveren Innovationen auch die modern und elegant ausgestatteten Zimmer sowie Suiten 
bestaunt werden. Für den Besuch und den anschliessenden Apéro bedanken wir uns an 
dieser Stelle nochmals herzlich.

Jahres- und Nominationsversammlung vom 25. September 2016 
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Winterabend Grossabünt
Der Winterabend zusammen mit den 
Unterländer FBP-Ortsgruppen findet 
am 5. Januar 2017 um 18.00 Uhr in 
der Grossabünt statt. Nutzt die Ge-
legenheit in gemütlicher Atmosphäre 
mit offeriertem Glühwein und Imbiss 
mit uns ins neue Jahr zu starten.

Wahlsonntag 
Gerne treffen wir euch am Wahlsonn-
tag, 5. Februar ab 15.00 Uhr im Gast-
haus Löwen, Bendern.

Wir freuen uns auf eure aktive Teil-
nahme und den damit verbunde-
nen Gedankenaustausch schon jetzt 
und bedanken uns für die aktive 
Unterstützung unseres Kandidaten-
duos. Weiter Informationen zu un-
serer Ortsgruppe finden sich auf der 
Homepage der FBP: www.fbp.li

Vorstand der FBP Ortsgruppe
Gamprin-Bendern
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Veranstaltungs- 
kalender

Veranstaltungen der Orts- 
 gruppe 2016

Wir wünschen allen 

Einwohnern von Gamprin 

und Bendern eine gesegnete 

Weihnachtszeit und alles 

Gute im Jahr 2017. 


