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Senioren in der FBP
Besichtigung des 
Betriebszentrums der Post
Wann
Montag, 27. Juni, 
15 Uhr

Wo
Betriebszentrum der Post AG, 
Alte Zollstrasse 1 in Schaan, 
Treffpunkt Haupteingang

Was
Alle Seniorinnen und Senio-
ren sind herzlich eingeladen, 
das Betriebszentrum der 
Liechtensteinischen Post AG 
zu besichtigen. Anmeldungen 
an info@fbp.li oder per Tele-
fon: 00423 237 79 40.

FBP Planken
Einladung zur 
Jahresversammlung

Wann
Montag, 27. Juni,
19 Uhr

Wo
Dreischwesternhaus

Was
Gerne laden wir die Bewohne-
rinnen und Bewohner Plan-
kens wieder zur Jahresver-
sammlung unserer Ortsgrup-
pe ins Dreischwesternhaus 
ein. Wir freuen uns auf euren 
Besuch!

Programm
1. Begrüssungs-Apero
2.  Rückblick auf die 

Aktivitäten unserer 
Ortsgruppe 2021/22

3. Gemeinderatswahlen 2023
4.  Aktuelles aus Landtag und 

Gemeinderat
5. Allgemeine Diskussion

Abschluss bei einem kleinen 
Imbiss.

Parteitag der FBP 
mit Dr. David Bosshart

Wann
Mittwoch, 29. Juni, 18.30 Uhr, 
Möglichkeit der Verpflegung

Start Programm
19 Uhr

Wo
Gemeindesaal Ruggell

Was
Wir laden alle Freundinnen 
und Freunde der FBP herzlich 
zum Parteitag mit Vortrag von 
Dr. David Bosshart ein.
Eine Diskussionsrunde mit 
unseren Regierungsmitglie-
dern und ein Ausblick auf die 
Gemeindewahlen runden das 
Programm ab. Auch die Gesel-
ligkeit soll nicht zu kurz kom-
men.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

FBP-TERMINE

Erwachsenenbildung
Fotobücher gestalten
SCHAAN Anfänger, die zum ersten 
Mal ein Fotobuch erstellen wollen, 
tun sich zuweilen schwer. Dieser 
Kurs erweist sich als grosse Hilfe. 
Kurs 11C02 unter der Leitung von 
Claudio Jäger beginnt am Samstag, 
den 25. Juni, um 9.30 Uhr bei der 
Computerschule Doppelklick an der 
Landstrasse 58, Schaan. Anmeldung 
und Auskunft Stein Egerta (Telefon-
nummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
info@steinegerta.li).  (pr)

Die ganze Bodenseeregion feiert
Startschuss Die liechtensteinische Jubiläumswoche wurde am Dienstagabend auf dem Peter-Kaiser-Platz eröffnet.
Anlass des Jubiläumsjahres ist der Jahrestag der ersten Bodenseekonferenz vom 14. Januar 1972 in Konstanz.

Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die 
IBK im Jahr 2022 mit einem Gip-
feltreff en, mit einer Tour durch 
die Mitgliedsländer und mit ver-

schiedenen Fachanlässen. Aus den 
sechs Gründungsmitgliedern sind 
zehn Mitgliedsländer und -Kantone 
geworden. Zu den Mitgliedern der 
IBK zählen die Länder und Kantone 
Baden-Württemberg, Schaffh  ausen, 
Zürich, Thurgau, St.Gallen, Appen-
zell Ausserrhoden, Appenzell Inner-
rhoden, Fürstentum Liechtenstein, 
Vorarlberg und Bayern. 
Im Rahmen der Eröffnung der liech-
tensteinischen Jubiläumswoche 
richtete Regierungschef Daniel 
Risch seine Grussworte beim IBK-
Container auf dem Peter-Kaiser-Platz 
an die offiziellen Gäste aus der Bo-
denseeregion. Seitens Liechten-
steins waren neben Erbprinz Alois 
auch Landtagspräsident Albert 
Frick, Landtagsvizepräsidentin Gu-
nilla Marxer-Kranz, die Regierungs-
chefstellvertreterin Sabine Monauni 
und Regierungsrätin Graziella Ma-
rok-Wachter anwesend. 
Daniel Risch betonte, dass die Län-
der und Kantone der Bodenseeregi-
on von ihrer jeweiligen Mitglied-
schaft bei der IBK profitieren: «Wir 
können innerhalb der IBK die gros-

sen Themen und Veränderungen un-
serer Zeit in Angriff nehmen. Die 
IBK ist ein gemeinsames politisches 
Dach der Region, unter dem wir ge-
meinsam Lösungen für die aktuellen 
demografischen, verkehrs- oder 
auch wirtschaftspolitischen Heraus-
forderungen erschaffen.» Das ge-
schehe konstruktiv in Kommissio-
nen, Arbeitsgruppen und anderen 
fachspezifischen Gremien. 
Nach seinen Grussworten übergab 
der Regierungschef die Bühne an 
den Vaduzer Kabarettisten Mathias 
Ospelt und den Spoken-Word-Poeten 
Richi Küttel aus St. Gallen. Die ehe-
maligen Preisträger des IBK-Förder-
preises Kultur hatten sich grenzüber-
schreitend zu einem Mail-Dialog über 
Bemerkenswertes, Erstaunliches, 
Unergründliches und Wünschbares 
über ihr Kunstschaffendendasein ge-
funden, den sie am Eröffnungstag 
ganz vertraulich, nur für die Anwe-
senden zum Besten gaben. 

Was die Jubiläumswoche bietet
Mit täglichen Veranstaltungen feiert 
das Fürstentum Liechtenstein das 
50-jährige Bestehen der Internatio-
nalen Bodensee-Konferenz (IBK). 
Auf dem Peter-Kaiser-Platz wurde zu 
diesem Zweck ein umgebauter 

Schiffscontainer aufgebaut, der glei-
chermassen als Projektionsf läche 
für die IBK-Historie als auch als Ver-
anstaltungsplattform fungiert.

 Jubiläumsfilm im Alten Kino Va-
duz: Im Alten Kino Vaduz wird bei 
freiem Eintritt fünfmal ein eigens 
produzierter Jubiläumsfilm gezeigt: 
«Die BodenseeRaumGestalter*in-
nen». Im Film von Louis Vogt steht 
der Mensch aus dem IBK-Raum im 
Mittelpunkt und zwar in doppelter 
Funktion: einerseits als geschichten-
erzählender Akteur und andererseits 
als Zuhörer der anderen Akteure.

 Radiosendung: Am Mittwoch pro-
duzieren Studierende der Universi-
tät Liechtenstein am Peter-Kaiser-
Platz eine Radiosendung zur Nobel-
preisträger-Tagung in Lindau, die in 
diesem Jahr Chemie-Nobelpreisträ-
ger und Nachwuchswissenschaftler 
aus aller Welt zusammenführt.

 «Aha goes Städtle»: Bei den Aha-
Mitmachaktionen für Jugendliche 
und Erwachsene dreht sich am Mitt-
woch alles ums Reisen. Die Teilneh-
menden können bei einem Länder-
quiz ihr Wissen rund um Europa 
vertiefen und tolle Preise gewinnen.

 Im Zeichen der Energie: Wie viel 
Technik braucht ein nachhaltiges 
Haus? Diese Frage steht am Don-
nerstagnachmittag zur Debatte. Es 
wird aufgezeigt, welchen Herausfor-
derungen Low-Tech-Gebäude gegen-
überstehen. Mit Andreas Gstöhl vom 
Amt für Umwelt und Jürg Senn von 
der Energiefachstelle.

 «Alpinale on tour»: Fünf Kurzfil-
me mit Geschichten über junge Men-
schen, die ihre Grenzen überschrei-
ten, sind am Donnerstagabend im 
Alten Kino Vaduz zu sehen.

 Kulturdialog am Freitag: Der 
Freitag, 24. Juni 2022, liegt in den 
Händen der Kulturschaffenden des 
Landes. Das Amt für Kultur lädt 
zum Kulturdialog mit ehemaligen 
Preisträgerinnen und Preisträgern 
des IBK-Förderpreises Kultur. Vor 
Ort treffen sich Jürg Hanselmann, 
Ingo Ospelt, Tamara Kaufmann, Ste-
fan Frommelt, Katja Langenbahn so-
wie Karin Schöb zum Austausch 
und berichten im Gespräch mit 
Amtsleiter Patrik Birrer und Sonja 
Näscher, Leiterin Kulturschaffen, 
über ihre Erfahrungen und Erleb-
nisse.
Abends ein besonderer Höhepunkt: 
die Aufführung des Theaters «Truck 
Stop» der Theaterkompanie «Café 
Fuerte». Es bleibt auf Wetterglück zu 
hoffen, damit der Platz zwischen Re-
gierungsgebäude und Landesarchiv 
ab 21 Uhr bespielt werden kann. 
«Truck Stop» – ein Stück über Gren-
zen und das Leben als Trucker – 
wird bei allen Stationen der IBK Ju-
biläumstournee aufgeführt.

 Zum Abschluss ein Brunch und 
ein Konzert: Am Samstag, den 25. 
Juni 2022, gibt es bei gutem Wetter 
einen Brunch beim IBK-Container. 
Angeboten werden Köstlichkeiten 
aus der Bodenseeregion und die 
Möglichkeit, die Ausstellung im IBK-
Container in entspannter Atmosphä-
re bei einem Kaffee zu geniessen. 
Am Abend gibt es als letzten Pro-
grammpunkt der Jubiläumswoche 
ein Konzert im Alten Kino in Vaduz. 
Der Liechtensteiner Musiker Amik 
Guerra hat eigens für dieses Konzert 
eine Band gegründet, die aus vier 
Musikerinnen und Musikern aus den 
vier Ländern der IBK besteht. Ein 
musikalischer Abschiedsgruss für 
den IBK-Container, bevor dieser zu 
seiner nächsten Destination weiter-
zieht.  (hs)

 (Fotos: Paul Trummer)
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