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ESCHEN Kommen Sie am Samstag, 
den 12. Mai, auf den Dorfplatz nach 
Eschen. Eschen Aktiv lädt Sie zum 
Frühlings- und Kunsthandwerks-
markt ein. Von 9 bis 17 Uhr finden 
Sie an vielen Ständen tolle Geschenk-
ideen und hübsche Dekorationen 
aus Metall und Glas, Frühlingsdeko-
rationen aus Holz oder Porzellan 

und mehr. Die Kinder kommen beim 
Ponyreiten und Kinderschminken 
auf ihre Kosten. Mit Kaffee und Ku-
chen, Grillwürsten, Hot-Dogs und 
Schnitzelbroten ist für das leibliche 
Wohl gesorgt. Das Team von Eschen 
Aktiv lädt zum Verweilen auf dem 
dekorierten «Marktplatz» ein und 
freut sich auf zahlreichen Besuch.

Eschen Aktiv

Frühlings- und Kunsthand-
werksmarkt am 12. Mai

Eschen Aktiv organisiert am 12. Mai 
einen Frühlings- und Kunsthandwerks-
markt auf dem Dorfplatz. (Foto: ZVG)

Pfadfinder Vaduz

Altpapiersammlung

VADUZ Morgen Samstag, den 5. Mai, 
findet ab 8 Uhr in Vaduz die monat-
liche Altpapiersammlung statt. Stel-
len Sie Ihr Altpapier gebündelt oder 
in offenen Schachteln gut sichtbar 
an die Strasse. Bitte mischen Sie kei-
nen Abfall, keine Tetra-Packungen, 
keine Fenster-Couverts, kein Holz 
und kein Plastik unter das Altpapier. 
Nur sauberes, sortiertes Altpapier 
kann wiederverwertet werden.

Frauenverein Vaduz

Maiandacht am
kommenden Montag

VADUZ Mit dem Marienmonat Mai 
kommt die Zeit der Maiandachten. 
Der Frauenverein Vaduz gestaltet 
und feiert eine besinnliche Maian-
dacht und lädt Sie herzlich dazu ein. 
Gönnen Sie sich Zeit zur inneren Ru-
he und Besinnung. Musikalisch um-
rahmt wird die Andacht von der 
Frauenchorgruppe XANG. Der Frau-
enverein freut sich auf die Feier am 
Montag, den 7. Mai, um 19.30 Uhr in 
der Pfarrkirche St. Florin.

Business & Professional 

Women Club Rheintal

«Die Kunst des
Nein-Sagens»

BUCHS Der Business & Professional 
Women (BPW) Club Rheintal lädt am 
Dienstag, den 8. Mai, um 19 Uhr alle 
interessierten Business-Frauen zur 
Veranstaltung «Die Kunst des Nein-
Sagens» ins Restaurant Traube in 
Buchs ein. Die Referentin Annette 
Beichl Hasler wird in ihrem Beitrag 
unter anderem darauf eingehen, ob 
es wirklich eine Kunst ist, «nein» zu 
sagen und warum dies manchen 
Menschen schwer und anderen 
leichter fällt. Die Kosten für das Re-
ferat übernimmt der BPW, das 
Abendessen (35 Franken) und die 
Getränke sind individuell zu bezah-
len. Die Veranstaltung endet um ca. 
22 Uhr. Eine Anmeldung ist bis spä-
testens Sonntag, den 6. Mai, um 18 
Uhr online unter www.bpw-rheintal.
ch/veranstaltungen erforderlich.

SCHAAN Am 30. März traf sich der 
Vorstand der Elternvereinigung 
Schaan (EVS) zur 24. Generalver-
sammlung im Schaanerhof. Die Prä-
sidentin Anne Beck-Quaderer be-
richtete im Jahresrückblick von den 
verschiedenen Aktivitäten, bei wel-
chen die Elternvereinigung sowohl 
das schulische wie auch das kultu-
relle Leben der Gemeinde mitpräg-
te: So trafen sich die Mitglieder des 
Vorstands regelmässig zum Aus-
tausch mit den Schulleitungen der 
Primarschule sowie der Real- und 
Sportschule Schaan. Auch sass je-
weils eine Vertreterin in verschiede-
nen öffentlichen Bereichen bei-
spielsweise der Schulwegsicherungs-
kommission, dem Gemeindeschulrat 
und der Tagesschule.

Präsenz an vielen Anlässen
Die Schüler selbst konnten die Mit-
glieder der EVS anlässlich der wö-
chentlich durchgeführten Pausenak-
tion, bei der Mithilfe bei «Schaa-
füassler», beim Kinderf lohmarkt 
und bei der Unterstützung der Akti-

on «Sicher im Sattel» erleben. Auch 
sahen sie sie beim Vorbereiten des 
Rorate-Frühstücks und lasen ihre 
Berichte in der schuleigenen Zeitung 

SPUK nach. Für die Schaaner bot 
sich an Anlässen wie dem Körbsa-
Fäscht, dem Schaaner-Fäscht oder 
aktuell dem EPA-Kongress in Vaduz 

die Möglichkeit, mit den Vorstands-
mitgliedern in Kontakt zu treten und 
ihnen etwaige Ideen, Wünsche und 
Anliegen rund um das Thema Schu-
le vorzutragen.

Vorstand setzt sich neu zusammen
Nach der Genehmigung des Jahres- 
und Kassaberichtes gab die Präsi-
dentin die Austritte der engagierten 
Vorstandsmitglieder Yvonne Weilen-
mann und Tülin Acikgoez bekannt. 
Leider legte auch Anne Beck-Quade-
rer ihr eigenes Amt als Präsidentin 
nieder. Sie hatte als innovative und 
zielstrebige Präsidentin viel zu einer 
positiven Weiterentwicklung des 
Vereins beigetragen. Die Neumitglie-
der Nicole Hilti und Denise Augsbur-
ger wurden im Vorstand willkom-
men geheissen. Der neue Vorstand 
setzt sich wie folgt zusammen. Mar-
tha Rupp-Laupper (Präsidentin), Bir-
git Patsch-Marxer und Tania Wyss 
(Vize-Präsidentinnen), Nicole Meier, 
Vivianne Kobler-Wirtz, Tina Gerner, 
Anna Moser, Denise Augsburger und 
Nicole Hilti.

Die Zusammensetzung des neuen Vorstands der EVS (von links): Martha Rupp-
Laupper, Anna Moser, Nicole Meier, Vivianne Kobler-Wirtz, Tina Gerner, Tania 
Wyss, Nicole Hilti, Birgit Patsch-Marxer und Denise Augsburger. (Foto: Trummer)

Elternvereinigung Schaan (EVS)

24. Generalversammlung – Neue Gesichter im Vorstand

VADUZ Wer noch nicht angemeldet 
ist, den 28. Vaduzer Städtlelauf mor-
gen Samstag, den 5. Mai, aber nicht 
verpassen will, hat noch bis eine 
Stunde vor dem Start der jeweiligen 
Kategorie die Möglichkeit, sich nach-
zumelden.

Attraktive Preise für die Teilnehmer
Bereits zum 28. Mal findet morgen 
im Vaduzer Städtle der traditionelle 
Städtlelauf statt. In 20 Kategorien, 
von den Zwergle mit vier Jahren und 
jünger bis zu den Erwachsenen mit 
Jahrgang 40 und älter, sind alle am 
Start, die gern laufen und sich in ei-
nem sportlichen Wettkampf mit an-
deren messen wollen. Wir haben be-
reits sehr viele Anmeldungen erhal-
ten, aber es würde uns natürlich 
freuen, wenn wir in diesem Jahr ei-
nen neuen, spektakulären Teilneh-

merrekord aufstellen könnten! 
Laufsportbegeisterte, die spontan 
am Städtlelauf dabei sein möchten, 
können sich deshalb bis eine Stunde 
vor dem Start der jeweiligen Katego-
rie im Hauptzelt nachmelden.
Die Teilnahme am Städtlelauf lohnt 
sich, gibt es auch in diesem Jahr wie-
der attraktive Preise zu gewinnen. 
Nicht nur für die Kategoriensieger, 
sondern für alle Läufer, die das Ren-
nen beenden. Auch für die Zuschau-
er ist die Veranstaltung rund um die 
Residenz ein unvergessliches Erleb-
nis für die ganze Familie. Im Inter-
net auf den Seiten www.lcv.li und 
www.vaduzer-staedtlelauf.li finden 
sich alle Informationen zum Lauf.

Leichtathletik Club Vaduz

Städtlelauf 2012: Noch nicht zu spät, um dabei zu sein!

Morgen fi ndet der traditionelle Vaduzer Städtlelauf statt – Eine Anmeldung in
der jeweiligen Kategorie ist bis zu einer Stunde vor dem Start möglich. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

WANGS An der Rinderschau in 
Wangs auf dem Schauplatz Tief letzi 
nahmen auch Rinder aus dem Fürs-
tentum Liechtenstein teil. Die 270 
Tiere waren auf 17 Abteilungen dem 
Alter nach aufgestellt.
Die Abteilung 7 bestritten zwei Tie-
re vom Betrieb Karlheinz Stingl-
Frick aus Balzers: Eine Jongleur-ET-
Tochter und eine Jet-ET-Tochter. Isi-
dor Sele aus Triesenberg trat mit ei-
ner Premium-ET-Tochter an.
In der Abteilung 8 ist die Jet-ET-
Tochter Mona vom Betrieb Josef 
Bühler aus Triesenberg angetreten. 
Meinrad Schädler aus Triesenberg 
stellte sich ebenfalls mit zwei Tie-
ren gegen die starke Konkurrenz: 
Mit der Glenn-ET-Tochter Harfe-ET 

in der Abteilung 11 und in der Abtei-
lung 13 mit der Valentino-Tochter 
Pia.

FL-Rinder klassieren sich in der 
zweiten Hälfte der Rangierung
Die verantwortlichen Richter von 
einer der grössten Rinderschauen 
der Schweiz bestätigten, dass die 
Tiere von sehr starker Qualität sei-
en. Die Tiere aus Liechtenstein 
konnten sich in der zweiten Hälfte 
ihrer Rangierung behaupten. Die 
Jongleur-ET-Tochter Jameika vom 
Betrieb Stingl-Frick aus Balzers 
konnte sich in ihrer Abteilung den 
Titel «Rind mit der besten Zitzenan-
lage» abholen. Herzliche Gratulati-
on an die Züchter und Besitzer.

Rinderschau

Am Pizol-Open 2012 in Wangs auch
liechtensteinische Rinder vertreten

Liechtensteinische Rinder waren am 
Pizol-Open 2012 am Start. (Foto: ZVG)

VADUZ Die LadiesCrew startet mor-
gen Samstag, den 5. Mai, um 13 Uhr 
in ihre 5. Saison. Der Frauenrad-
sport hat in den vergangenen Jahren 
enorm an Zuwachs gewonnen. 
Sportbegeisterte Frauen, die Freude 
und Spass am Rennradfahren haben 
und dabei Gemeinschaft und Gesel-
ligkeit pflegen möchten, sind herz-
lich eingeladen, an den Ausfahrten 
teilzunehmen.
Die Ladies treffen sich in den Mona-
ten Mai bis Oktober für gemeinsame 
Rennradausfahrten. Treffpunkt bei 
trockener Strasse ist jeweils diens-

tags um 18 Uhr sowie samstags um 13 
Uhr bei der alten Rheinbrücke in Va-
duz. Die Touren werden geführt und 
dauern ca. zweieinhalb Stunden. 
Am Samstag werden auch etwas län-
gere Touren gefahren. Das Tempo 
wird individuell der Gruppe ange-
passt. Weitere Informationen gibt es 
im Internet unter www.ladiescrew.li 
oder telefonisch bei Martina Haas 
unter 079 433 69 25.
Die LadiesCrew freut sich über regen 
Neuzuwachs und auf viele unver-
gessliche Radausfahrten in der neu-
en Saison.

LadiesCrew

5. Saisonstart morgen 
Nachmittag in Vaduz

Die LadiesCrew startet morgen Nachmittag in die neue Saison. (Foto: ZVG)
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