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Moderne Wohnräume
für Gamprin-Bendern
Studierende sollen
Ideen für das Areal
Fallsbretscha gestalten.
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15 Die ersten 99 Spiele

Unternehmerapéro
rund um Gastronomie
Spannende Referate an
der zehnten Ausgabe
des Unternehmerapéros.

100. Spiel in der Super League
FCV feiert in Bern ein Jubiläum

im grossen Rückblick
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Die Tageszeitung

für Liechtenstein

Heute
Medienorientierung
Informationen zur
Privatklinik auf Gaflei
Auf Gaflei soll eine Privatklinik für die Behandlung von
Stressfolgeerkrankungen
entstehen. Die Baueingabe
konnte im März vollzogen
werden, weshalb die Verantwortlichen heute auf einer
Medienkonferenz über weitere Details informieren.

volksblatt.li
TV-Debatte Die demokratischen Anwärter auf das USPräsidentenamt Hillary Clinton und Bernie Sanders stehen sich kurz vor der wichtigen Vorwahl in New York
noch einmal gegenüber.
Fotogalerien Auch heute
finden Sie Fotogalerien zu
aktuellen Veranstaltungen in
Liechtenstein und Umgebung im Media Center auf
www.volksblatt.li.

Verkehrsproblem Unterland:
Grössere Massnahmen nötig
Verkehrsstau Durchgangsverkehr, Pendelverkehr, Freizeitverkehr, die Achse Feldkirch–Haag ist der am stärksten
frequentierte Verkehrskorridor in Liechtenstein. Gewissen Vorstehern reisst langsam der Geduldsfaden.
VON DORIS QUADERER

Unzählige Analysen, Verkehrszählungen und Planungen hat es in den
letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben – vom Tunnel durch den Eschnerberg bis zum Strassenkorridor durch
das Schaanwälder und Eschner Riet.
Der grosse Wurf war nicht dabei und
dies wird auch weiterhin so bleiben,
ist Maurens Vorsteher Freddy Kaiser
überzeugt: «Wenn weiterhin von einem riesigen Wurf geträumt wird,
stehen wir in zehn Jahren vor einer
unlösbaren Aufgabe», sagt er im Interview mit dem «Volksblatt». Zum
einen müsste aus seiner Sicht die Re-

gierung mehr Energie in eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit
im Dreiländereck stecken. Am naheliegendsten wäre es, sich für eine
Verbindung der Schweizer und
Österreicher Rheintalautobahnen an
der engsten Stelle stark zu machen.
Aus seiner Sicht würde es sogar Sinn
machen, wenn Liechtenstein hier aktiv finanzielle Unterstützung anbieten würde.
Aber auch im Inland könnten wirksame Projekte umgesetzt werden,
welche bereits zuhauf in den Schubladen liegen würden. «Es braucht
keine weiteren Papiere. Nötig ist,
dass das Heft des Handelns endlich

in die Hände genommen wird, um
zielführende Teillösungen, die von
einzelnen Gemeinden konkret vorliegen, zeitnah zu realisieren.» Als
Beispiele nennt er die Verkehrsschlaufe um den Schaanwälder
Dorfkern – eine Investition, welche
von der Regierung sistiert worden
sei oder die Umsetzung des Projektes Engelkreuzung Nendeln. Freddy
Kaiser ist überzeugt, dass mit solchen punktuellen Verkehrsf lussund Verkehrsentlastungslösungen
für die Einwohnerschaft spürbare
Verbesserungen erzielt werden
könnten. Dies bedinge jedoch, dass
man sich von Papiertigern trenne

und endlich an die Umsetzung
machbarer Projekte gehe.

Tropfen auf heissen Stein
Immerhin – ein solches Projekt wird
derzeit in Angriff genommen. Beim
Kreisel in Bendern soll ein sogenannter Bypass entstehen. Für den
Vorsteher von Gamprin-Bendern,
Donath Oehri, ist dies jedoch bloss
ein Tropfen auf den heissen Stein.
«Da sind noch grössere und umfassendere Massnahmen nötig, die wir
von der Gemeinde aus auch schon
ausgearbeitet und ans Land übergeben haben», so Donath Oehri.
Seite 6/7

Wetter Neben vielen Wolken auch ein
paar Auflockerun0° 11°
gen. Seite 22

Zitat des Tages

Glückwünsche
Fürstin Marie
feiert Geburtstag
Fürstin Marie von und
zu Liechtenstein feierte
gestern ihren Geburtstag. Zum Gratulationsempfang auf Schloss
Vaduz waren die höchsten Politiker des Landes
eingeladen. Auf dem
Foto übergibt Landtagspräsident Albert Frick
nebst herzlichen Glückund Segenswünschen
auch einen Strauss roter
Rosen an die Fürstin.
(Foto: Zanghellini) Seite 5

«Das anzustrebende Ziel
ist eine arme Regierung
und eine reiche
Bevölkerung.»
ANDREW JOHNSON
HEUTE VOR 151 JAHREN WURDE DER
BISHERIGE US-VIZEPRÄSIDENT ANDREW
JOHNSON (29.12.1808–31.7.1875) NACH DER
ERMORDUNG VON ABRAHAM LINCOLN
ZUM PRÄSIDENTEN VEREIDIGT.

Web-TV
Einzigartiges Web-TV von volksblatt.li:
Aktuelle Filmbeiträge zu Politik, Wirtschaft,
Sport und Kultur

www.volksblatt.li

Vaduz und Buchs Labor Risch
ändert seine Standortpläne
VADUZ In den vergangenen Jahren
hat das Labormedizinische Zentrum
Dr. Risch kräftig expandiert, ein
Neubau an der Wuhrstrasse in Vaduz
sollte das entsprechende Platzangebot liefern. Wirtschaftspolitische
Entwicklungen haben die Unternehmensführung nun jedoch dazu gezwungen, ihre Pläne zu ändern.
Wie Unternehmensgründer Gert
Risch gestern gegenüber Radio L bekannt gab, wird nicht das gesamte
medizintechnische
Labor
von
Schaan nach Vaduz zügeln. Stattdessen wird es in Zukunft auch einen
Standort in Buchs geben, der die Bedürfnisse der Ostschweizer Kunden
abdecken soll. «Wir müssen uns der
rechtlichen Situation anpassen»,
spielte Risch auf die unterschiedlichen gesundheits- und versicherungsrechtlichen Grundlagen der
Schweiz und Liechtenstein an. Ge-

mäss einem Beschluss des Bundesamts für Gesundheit (BAG) im vergangenen Dezember werden künftig
nämlich Laborleistungen, die in
Liechtenstein erbracht werden, von
Schweizer Versicherungen nicht
mehr bezahlt. «Von dieser neuen Regelung sind alle medizinischen Berufe betroffen, so auch Leistungen
von Apotheken, Physiotherapeuten
oder Logopäden», sagte Risch.
Um den Neubau in Vaduz macht sich
der Unternehmer jedoch keine Sorgen: «Wir mussten bisher alle drei
bis fünf Jahre erweitern, ich gehe
auch in den kommenden Jahren von
einem Wachstum aus.» Vorerst sollen Gruppenleitung, Rechenzentrum, Marketing und das Labor für
Liechtenstein nach Vaduz übersiedeln. Es soll allerdings noch ein paar
Monate dauern, bis das Haus in
Vaduz bezogen werden kann.
(sb)
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STRASSBURG Das EU-Parlament brach-

te gestern die sogenannte PNR(Passenger Name Record-)Richtlinie
unter Dach und Fach. Ziel ist es, Polizeibehörden bei der Verhinderung
geplanter Anschläge oder anderer
schwerer Straftaten zu unterstützen.
Die Richtlinie sieht vor, dass personenbezogene Daten von Flugpassagieren sechs Monate lang gespeichert werden dürfen. Im Europaparlament hatten sich vor allem Linke,
Liberale und Grüne jahrelang gegen
die Massenspeicherung gesperrt. Unter dem Eindruck der Terroranschläge in Paris bröckelte die Front der
Gegner aber. Nach der Zustimmung
des Parlaments muss nun noch der
Rat die Richtlinie absegnen, was in
Kürze geschehen dürfte. Die EUStaaten haben anschliessend zwei
Jahre Zeit zur Umsetzung. (sda/afp)
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Schwerpunkt Verkehrsproblematik Liechtensteiner Unterland

Aus der Region

Schwelbrand sorgt
für Sachschaden
GRABS Ein Holzschopf am Oberen
Erlenweg in Grabs hat am Mittwochnachmittag zu schwelen begonnen.
Die Feuerwehr konnte den daraus
resultierenden Brand löschen, teilte
die Kantonspolizei St. Gallen am
Donnerstag mit. Ein 32-jähriger Arbeiter war demnach zusammen mit
einem Kollegen mit einem Schopfanbau für ein Einfamilienhaus beschäftig t.
Zu
diesem
Zweck
schweisste der 32-Jährige Dachpappe mittels Gasbrenner auf das
Schopfdach. Aufgrund des starken
Windes entstand Funkenf lug und es
kam zu einem Mottbrand zwischen
Schopfdach und Hausfassade. Obwohl der Mann und sein Kollege
noch versuchten, den Mottbrand
selbst zu löschen, gelang dies erst
der ausgerückten Feuerwehr Grabs.
Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 20 000 Franken.
(red/pd)

Kaiser: Verkehrskonzepte
gibt es genug, jetzt muss
das Ministerium handeln
Klartext Dem Maurer Vorsteher Freddy Kaiser reisst langsam der Geduldsfaden in Sachen
Verkehrsproblematik. Der Politik fehle es an Willen und Mut, um punktuelle Projekte und
Lösungen umzusetzen. Stattdessen würden weiter Papiertiger produziert.
den konkret vorliegen, zeitnah zu
realisieren.

werden. Für die Engelkreuzung in
Nendeln liegen ebenfalls seit Jahren
«Volksblatt»: Das Verkehrskonzept
Planungsvorhaben vor. In Bendern
Unterland ist ein Dauerbrenner;
Entlastung hätte das S-Bahn-Projekt
wird endlich in einem Teilprojekt
letzte Woche hat im Rahmen der
bringen sollen, dieses scheint «geder Äule-Kreisel mit einem Bypass
«Aktuellen Stunde» auch der Landstorben» zu sein. Wie könnte die Reumfahren. Ein weiteres Teilprojekt
tag darüber diskutiert. Ist hier eine
gierung denn hier aktiv werden? Es
wäre, mit den St. Gallern zu verhanLösung in Sicht?
hängt ja doch vieles von den Nachdeln, die Ampelanlagen in Haag
Freddy Kaiser: Dieser Problematik barstaaten ab.
durch Kreisel-Einrichtungen zu erkann nicht mit einem «Lösungs- Es gibt zwei pragmatische strategi- setzen, um die Rückstau-Blockaden
Wurf» entgegnet werden, sondern es sche Wege, die von mir und übrigens aufzulösen, wie dies übrigens nach
bedarf einerseits einer grenzüber- auch im Landtag vor allem von Un- der Schaaner Rheinbrücke in Buchs
schreitenden gemeinsamen Anstren- terländer Abgeordneten schon des mit grossem Erfolg getan wurde. Mit
gung der Regierungen von Liechten- Öfteren von der Regierung gefordert diesen punktuellen Verkehrsf lussstein, St. Gallen und Vorarlberg und wurden. Einerseits geht es um die und Verkehrsentlastungslösungen
andererseits der Umsetzung der Ver- regionale
Zusamfür die Einwohner«Eine weitere
besserungspotenziale, die im eige- menarbeit der Regieschaft würden spürnen Wirkungskreis von Land und rungen im Dreiländebare Verbesserungen
Fahrradbrücke im
Gemeinden liegen. Dass sich auch reck Liechtenstein,
Oberland ist für mich erzielt werden. Doch
die Unterländer Gemeinden aktiv St. Gallen und Vorarlbedingt dies, dass
jetzt wirklich kein
einbringen sollen und müssen, ist berg. Im Fadenkreuz
man sich von PapierMasterziel.»
nur logisch. Doch der Lead liegt klar der Transitachse Feldtigern trennt und
beim Verkehrsministerium. Die ef- kirch über Schaanendlich an die Umfektiven Verkehrsprobleme bezie- wald-Nendeln-Eschen-Bendern bis setzung machbarer Projekte geht.
hungsweise Verkehrsknotenpunkte Haag treffen die Verkehrsströme Wenn jedoch weiterhin von einem
sind von Gemeinde zu Gemeinde Ost-West wie auch Nord-Süd zusam- riesigen «Wurf» geträumt wird, steauch unterschiedlicher Natur. Die men. Im Rahmen der Alpenkonven- hen wir in zehn Jahren vor einer
Fakten liegen auf dem Tisch, es liegt tion und im Bestreben, regionale Lö- noch unlösbareren Aufgabe.
nun an der Politik, auch den Willen sungen umzusetzen, liegt eine Verund Mut aufzubringen, um punktu- bindung der Österreicher und In einem Interview im Januar hat
elle Projekte und Lösungen umzu- Schweizer Rheintalautobahnen an Verkehrsministerin Marlies Amannsetzen. Von der Regierung wurde der engsten Stelle (ca. 2,2 km) nörd- Marxer betont, dass Workshops mit
ein neuerlicher Prozess zur gemein- lich von Feldkirch als prioritäre Vertretern der Unterländer Gemeinsamen Erarbeitung eines Entwick- Massnahme auf der Hand. Die Liech- den und des Landes stattfinden
lungskonzepts für das Liechtenstei- tensteiner Regierung müsste das werden. Haben solche Workshops
ner Unterland eingeleitet, doch be- grösste Interesse daran haben und bereits stattgefunden?
wegen wir uns weiterhin stark in der sich bei den Nachbarstaaten dafür Gemeinsame Workshops fanden bisTheorie.
auch mit aller Energie einsetzen und her noch nicht statt. Es gab aber
sich auch überlegen, einen finanziel- schon einige Gespräche, wobei wir
Dies wurde in der «Aktuellen Stunlen Beitrag an diese Autobahnver- uns immer noch in den bereits bede» auch mehrfach bemängelt. Es
bindung zu leisten. Diesbezüglich kannten Mustern bewegen: Eruieseien in den letzten Jahren viele
kommen die Regierungen aus Vor- rung des Istzustands, Prozesse abKonzepte erstellt worden, dieser
arlberg und St. Gallen sicherlich klären, Möglichkeiten ausloten usw.
Haufen Papier habe die Unterländer
nicht auf unsere Regierung zu und Verstehen Sie mich richtig: Ich finde
Gemeinden jedoch nicht weitergebitten sie um die Realisierung einer dieses gemeinsame Angehen der
bracht. Wie sehen Sie das?
solchen Lösung, die aus Sicht Liech- Verkehrsproblematik
Unterland
Es liegen in der Tat x Papiere, Analy- tensteins und der Unterländer Ge- durch Regierung und Unterländer
sen, Verkehrszählungen, Planun- meinden zuoberst auf der Prioritä- Gemeinden sehr wichtig, doch prägen, Visionen usw. vor und die Er- tenliste steht. Dies wäre eine sehr sentiert sich die Verkehrsproblemagebnisse sind letztlich immer diesel- zielführende politische Haltung tik in den einzelnen Gemeinden in
ben. Auf der Strecke des Transitkor- Liechtensteins und insbesondere unterschiedlicher Form. Die Regieridors zwischen der österreichi- auch ein Gegenargument zur Not- rung kommt einfach nicht um ihre
schen und der schweizerischen Au- wendigkeit eines Stadttunnels Feld- Verantwortung und Aufgabe hertobahn, auf der sich der Schwerver- kirch.
um, die Lösungsschritte, die ihr obkehr, der Pendlerverkehr sowie der Davon abgesehen wäre für mich die liegen, mit klarer Strategie und klahausgemachte Berufs- und Freizeit- Realisierung einer S-Bahn nach wie rer Handlungsabsicht zu forcieren
verkehr plus der ÖV bewegen, lie- vor ein erstrebenswertes Ziel.
und einzelne Projektschritte umzugen sämtliche Ursachen und neuralsetzen.
gischen Problempunkte: die Auto- In der «Aktuellen Stunde» des Landbahnverbindung Ost-West auf der tags wurde auch die Forderung in
Sie haben sich bereits im Dezember
längst möglichen Strecke von rund den Raum gestellt, dass die Vorstegegenüber dem Verkehrskonzept
15 km, die Projektierung des Stadt- her den Mut auf bringen sollten,
Unterland kritisch geäussert. Martunnels Feldkirch, die Dorfdurch- auch in Eigenregie Pläne voranzulies Amann-Marxer war darüber erfahrten Schaanwald und Nendeln treiben. Wie realistisch ist es, da im
staunt, da die Vorsteher ja bestens
mit der Spitzkehre «Engelkreu- Alleingang Lösungen erzielen zu
ins Agglomerationsprogramm Werzung», die Industriezubringer sowie können?
denberg-Liechtenstein eingebunden
die Dorfdurchfahrten Eschen und Solche Pläne liegen – ich kann dies- seien. Wie stark können denn die
Bendern in Richtung Haag/SG, wo bezüglich vor allem für die Gemein- Gemeindevorsteher bei Verkehrsdrei nacheinander liegende Ampel- de Mauren-Schaanwald sprechen – themen mitreden?
anlagen für weitere Stausituationen längst vor, und zwar konkret. Die Ich habe die Projekte, welche die
sorgen. Die Verkehrsproblematik Gemeinde Mauren hat zum Beispiel Gemeinde Mauren-Schaanwald bewird nicht nur als solche wahrge- eine Verkehrsschlaufe um den treffen und die für die betroffene
nommen, sie ist
S c h a a n w ä l d e r Einwohnerschaft eine merkliche
für die Einwohner
«Es liegen in der Tat x
Dorf kern geplant, Verkehrsentlastung sowie eine viel
im Liechtensteiner
für die es nur noch höhere Lebensqualität bringen würPapiere, Analysen und
Unterland sehr beden Startschuss den, aufgeführt. Die Regierung ist
Planungen
vor
–
die
lastend und spürseitens der Regie- im Bilde und hat diese vorliegen.
Ergebnisse sind immer
bar. Ein Beispiel:
rung
bräuchte. Andere Gemeinden des
dieselben.»
Auf der EssaneDoch die Regie- Unterlandes
haben
strasse bildet sich
rung hat diese «In- wiederum anab den frühen Feierabendstunden vestition» sistiert. Im Weiteren ha- ders gelagerte
vom Eintrachtkreisel in Eschen ein ben wir einen Kreisel beim Knoten- verkehrliche
durchgehender Stau bis Haag. Also – punkt Vorarlberger-Strasse – Riet- Problemsteles braucht keine weiteren «Papiere». strasse (Nähe Industriegebiet) ins lungen, die sie
Nötig ist, dass das Heft des Han- Spiel gebracht, der bis anhin im Ver- in den Fokus
delns endlich in die Hände genom- kehrsministerium kein Gehör fand. stellen.
Diese
men wird, um zielführende Teillö- Auf der Strecke Nendeln-Schaan- Problemstellungen
sungen, die von einzelnen Gemein- wald könnte eine Busspur realisiert sind in den einzelnen
VON DORIS QUADERER

Erwachsenenbildung

Vortrag:
Benediktinische
Achtsamkeit
SCHAAN Der Vortrag (Kurs 215) möch-

Fliegen müsste man können, dann wäre der Stau auf der Essanestrasse kein Problem. (Foto:

Gemeinden sehr individuell. Wenn
Sie das Agglomerationsprogramm
Werdenberg-Liechtenstein ansprechen, so ist für mich eine weitere
Fuss- und Fahrradwegbrücke im
Liechtensteiner Oberland, welche
aus dieser grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit herausgewachsen
ist, nun wirklich kein Masterziel.
Und wenn – dann wäre diesbezüglich das Liechtensteiner Unterland
mit einer weiteren Brückenverbindung zuerst an der Reihe.

Wie stark tauschen Sie sich mit anderen Unterländer Vorstehern aus?
Im Liechtensteiner Unterland pflegen wir unter den Gemeinden traditionsgemäss ein sehr gutes Zusammenwirken und tauschen uns im
Rahmen unserer verschiedenen
Plattformen regelmässig und sehr
gut aus. Doch gibt es Verantwortlichkeiten und Aufgaben, die ureigene der Regierung sind und andere,
die in Zusammenarbeit mit den Gemeinden vertieft werden können.
Die übergeordneten strategischen
Entscheide kann das Verkehrsministerium nicht auf die Kommunalebene delegieren.

Michael Zanghellini)

«Tropfen auf den heissen Stein»: Bypass
für den verstopften Kreisel Bendern/Eschen
Bauprojekt Ein neuer

(Foto: ZVG)

Es staut im Herzen des Unterlandes.
Eine entlastende Massnahme soll
nun gesetzt werden. Am Kreisel zwischen Essanestrasse und Rheinbrücke in Bendern entsteht ein Bypass.
Dieser soll den Verkehr von Essanestrasse Richtung Im Schwibboga aus
dem Kreisel abziehen und so den
Druck vom Verkehrsknoten nehmen. «Diese Bypasspur entf lechtet
die Fahrzeuge von Eschen kommend in Richtung Haag und in Richtung Post Bendern/Ruggell; diese
Entlastung dient allen Verkehrsteilnehmern an dieser Kreuzung und
hilft insbesondere auch dem Bus rascher den Knotenpunkt bei der Post
Bendern zu erreichen», erklärt Markus Verling, Leiter des Amts für Bau
und Infrastruktur (ABI). Jedes über
den Bypass abbiegende Auto, das
nicht im Stau stehe, verringere den
Rückstau auf der Essanestrasse.
Die Frage, ob dies auch den Rückstau im Im Schwibboga beeinf lussen wird, ist jedoch noch offen,

ANZEIGE

baustelleninfo
AMT FÜR BAU UND INFRASTRUKTUR

Rheinbrücke Balzers-Trübbach

Bypass soll den Kreisel zwischen Im Schwibboga und
Eschner Strasse/Essanestrasse entlasten. Für Vorsteher
Donath Oehri ein erster
Schritt, doch nicht der letzte,
der notwendig sein wird.
VON SEBASTIAN ALBRICH

Freddy Kaiser:
«Die Regierung kommt
einfach nicht um ihre
Verantwortung und
Aufgabe herum.»

te aufzeigen, dass die Weisheit einer
alten Mönchsregel aus dem 6. Jahrhundert auch den heutigen Menschen ansprechen kann, besonders
im Bezug auf das tägliche Zusammenleben und die Arbeit an sich
selbst. Die Wüstenväter und die alten Mönche waren hervorragende
Beobachter und Psychologen. Der
achtsame Umgang mit den Menschen, mit der Natur und gegenüber
sich selbst prägte ihr Denken und ihren Alltag – meist versteckt unter einer rauen Schale. Übersetzt in unsere Zeit überraschen sie durch ihre
Aktualität. Referent: Pater Christoph Müller, zurzeit Pfarrer im
Grossen Walsertal, war Novizenmeister und Lehrer im Kloster Einsiedeln. Beginn ist am Dienstag, den
19. April, 20.15 Uhr im Seminarzentrum Stein Egerta in Schaan. Weitere
Informationen und Anmeldungen
bei der Erwachsenenbildung Stein
Egerta in Schaan, Telefonnummer
232 48 22 oder E-Mail an die Adresse
info@steinegerta.li.
(Anzeige)

Erste Entlastung: Der neue Bypass soll den Verkehr von Eschen Richtung Bendern am Kreisel vorbeileiten (grüner Pfeil),
der Verkehr von und in Richtung Haag wird auch weiterhin durch den Kreisel laufen (rote Pfeile). (Visualisierung: VB/Geodaten)
denn jene, die von Eschen nach
Haag oder von der Post in Bendern
nach Haag wollen, treffen auch weiterhin im Kreisel aufeinander.

Bypass als Zwischenstufe
Für Donath Oehri, den Vorsteher
von Gamprin-Bendern, ist klar, dass
dies nur ein erster Schritt sein kann,
um die Verkehrsprobleme im Unterland zu lösen. «Es ist ein Tropfen
auf den heissen Stein, da sind noch

grössere, umfassendere Massnahmen nötig, die wir von der Gemeinde aus auch schon ausgearbeitet
und dem Land übergeben haben»,
betont Oehri auf «Volksblatt»–Anfrage. Nach dieser Zwischenstufe erachte man hier in der Gemeinde in
Zukunft eine ganz andere Verkehrsführung und Ummodellierung für
notwendig.
Ein Ansatz sei zum Beispiel eine dezidierte Spur für den öffentlichen

Verkehr. Nun soll aber erst einmal
der Bypass am Kreisel zum besseren
Verkehrsf luss beitragen. Die tatsächlichen Auswirkungen werden
sich mit dessen Fertigstellung zeigen. Der Bau ist seitens der Regierung bereits genehmigt und der notwendige Landerwerb laufe seit geraumer Zeit, so das ABI. Der Baustart für das Verkehrsprojekt ist
noch auf den Sommer dieses Jahres
angesetzt.

Seit Montag, den 4. April 2016 sind
die Vorarbeiten für den Ersatz der
Asphaltbeläge auf der Rheinbrücke
Balzers-Trübbach im Gange. Morgen
Samstag, den 16. April 2016 wird nun
der neue Deckbelag der Fahrbahn
eingebaut. Dafür muss die Brücke für
den motorisierten Verkehr gesperrt
werden. Das heisst, die Brücke ist von
Samstag, den 16. April, 06.00 Uhr
bis Sonntag, den 17. April, 06.00 Uhr
gesperrt. Radfahrer und Fussgänger
können die Brücke benutzen.
Die Linie 11 der LIEmobil fährt nur
ab/bis Balzers Schlossweg. Fahrgäste
von/nach Sargans fahren via Vaduz
und Sevelen, es ist mit mehr Reisezeit
zu rechnen. Genauere Angaben zum
Busfahrplan werden von der LIEmobil
veröffentlicht.
Für Ihr Verständnis bedanken wir uns
im Voraus.
AMT FÜR BAU UND INFRASTRUKTUR
www.abi.llv.li

