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Wellness, Natur & Genuss 
mit Aussicht soweit das Auge reicht!

Frische Auszeit
3 Übernachtungen 

mit Verwöhnpension 
inkl. Granatapfel-Packung

gültig bis 31.08.2022

Herrliches Sunset Spa mit 
Panorama Wellnessbad, 
Whrilpool im Garten und 
Saunawelt.

Wellnesshotel Linde****GmbH 
 A-6934 Sulzberg, Bregenzerwald

Tel.  +43 5516 2025-0   
www.wellnesshotellinde.at

ab €436,40 p.P. im DZ 
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Tipps für die
Wandermonate
Buchtipps Melanie
Schreiber (ms) von der
Landesbibliothek empfiehlt 
heute folgende Bücher.

«Erlebnis 
Schweiz – Wan-
dern mit Berg-
bahnen. Inhalt: 
Das Buch ver-
knüpft das Aben-
teuer von Fahrten 
mit den spektaku-
lärsten Bergbah-
nen der Schweiz 
mit Wanderungen 

in der grandiosen Bergwelt der 
Schweiz. Neben Tourenbeschrieben, 
Höhenprofilen und Karten gibt’s 
technische Kennzahlen zu den Berg-
bahnen sowie Tipps zum Sightsee-
ing. Standort: 796.51(494). (eps)

«Raus und Wan-
dern Schweiz: 30 
aussergewöhnli-
che Wandertou-
ren». Inhalt: 
Durch die Kombi-
nation fesselnder 
Fotografien und 
detaillierter Tou-
renbeschreibun-

gen mit zusätzlichen Wanderkarten-
Ausschnitten und GPX-Tracks zum 
Download erhältst du ein einzigarti-
ges Wandererlebnis an der frischen 
Luft und viele Möglichkeiten zum 
Träumen, Staunen und Geniessen. 
30 wunderschöne Wandertouren 
mit faszinierenden Ausblicken und 
tollen Panoramawegen. Standort: 
796.51(494) (eps)

Erwachsenenbildung
Wanderung im 
Kraftort-Reich: Ellhorn
BALZERS Kulturausflug mit Dr. And-
rea Fischbacher: Nach der Besichti-
gung der Mariahilf-Kapelle, einem 
alten Quellheiligtum, steigen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von Balzers-Mäls gemütlich durchs 
Ellholz und weiter durch paradie-
sisch schöne Landschaften zum 
kraftvollen Heidenkopf auf. Von hier 
geniessen Sie über den senkrecht ab-
fallenden Felsen eine grandiose 
Weitsicht und viel Kraft. Über das 
botanische Juwel, die Ellwiesen, 
wird zurück nach Mäls gewandert. 
Picknick aus dem Rucksack. Der 
Kurs 6A01 unter der Leitung von Dr. 
Andrea Fischbacher findet am Sams-
tag, den 27. August, von 10.30 bis 15 
Uhr, statt. Treffpunkt ist die Bushal-
testelle Balzers (alte PTT), Rietstras-
se. Anmeldung und Auskunft bei der 
Stein Egerta in Schaan (Telefonnum-
mer 232 48 22 oder per E-Mail an die 
Adresse info@steinegerta.li).  (pr)

«50 Jahre IBK» in Vaduz: Programm 
am Mittwoch in Händen der Jugend
Rückblick Mit einer Ju-
biläumswoche feiert das 
Fürstentum Liechtenstein 
das 50-jährige Bestehen der 
Internationalen Bodensee-
Konferenz (IBK). Das geschah 
am Mittwoch.

Auf dem Peter-Kaiser-Platz 
wurde zu diesem Zweck ein 
umgebauter Schiff scontai-
ner aufgebaut, der gleicher-

massen als Projektionsfl äche für die 
IBK-Historie als auch als Veranstal-
tungsplattform fungiert. Am Mitt-
woch standen eine Live-Radiosen-
dung, Filmvorführungen sowie ein 
Mitmachnachmittag für junge Leute 
auf dem Programm. 
Der Mittwoch startete mit den Stu-
dierenden des Campus-Radios der 
Universität Liechtenstein. Diese pro-
duzierten am Peter-Kaiser-Platz eine 
Radiosendung und streamten diese 
im Anschluss ins Internet. Das For-
mat wurde im Rahmen eines fakul-
tätsübergreifenden Wahlfachs in die-
sem Sommersemester neu geschaf-
fen. Die Besucherinnen und Besu-
cher der Sommertournee konnten 
den Radiomacherinnen und Radio-
machern ab 11 Uhr live bei der Arbeit 
zusehen. Die Sendung behandelte 
die Nobelpreisträger-Tagung in Lin-
dau, die in diesem Jahr Chemie-No-
belpreisträger und Nachwuchswis-
senschaftler aus aller Welt zusam-
menführen wird. Als Dozent und 
Mentor stand den Studierenden Ra-
dioprofi Andreas Krättli zur Seite.
Die jungen Radiomacher zeichneten 
vor Ort zwei Interviews auf, wobei 
das Publikum sie sowohl beim Vor-
gespräch wie bei der eigentlichen 
Aufnahme beobachten konnte. In-
terviewt wurde Jelena Wohlwend, 
die an der ETH Zürich studiert und 
die als Vertreterin Liechtensteins an 
der Nobelpreisträgertagung zugegen 
sein wird. Ausserdem wurde Djordje 
Zivkovic, wissenschaftlicher Mitar-
beiter und Doktorand am Institut für 
Entrepreneurship der Universität 
Liechtenstein, interviewt. «Dies ist 
der erste Aussenauftritt des Radios 
und ich bin als Dozent sehr glücklich 
und stolz auf ‹meine› Studierenden», 
fasste Andreas Krättli zu Mittag 
glücklich die Leistung der jungen 
Radiomacher zusammen. Die Sen-
dung kann auf den Onlinekanälen 
der Universität Liechtenstein nach-
gehört werden.

Grenzüberschreitendes Wissensquiz
Am Nachmittag übernahm Mirjam 
Schiffer vom landesweiten Jugendin-
formationszentrum Aha – Tipps & 
Infos für junge Leute mit «Aha goes 
Städtle» das Steuer beim Schiffscon-
tainer auf dem Peter-Kaiser-Platz. 
Unter dem Motto «Sommer.Sonne.
Entdeckungsreise» stand ein Nach-
mittag mit Mitmachaktionen für Ju-
gendliche und junge Erwachsene auf 
dem Programm. 
Beim Themenschwerpunkt Reisen 
kam keine Langeweile auf: In einem 
Länderquiz konnten die Teilneh-
menden ihr Wissen zu Europa ver-
tiefen und im Anschluss daran an ei-
nem Glücksrad drehen. Als Beloh-
nung lockten tolle Aha-Goodies und 
Tickets für die Aha-Fahrt in den Eu-
ropapark am 8. September 2022. So-
zusagen als Reiseproviant gab es am 
Mitmachnachmittag gratis Glace für 
alle. Daneben bestand die Möglich-
keit, analoge Postkarten mit coolen 
Sprüchen passend zum Reisethema 
an die Lieben daheim zu schreiben. 
Als Erinnerung an den Nachmittag 
konnten sich die jungen Leute in der 
Fotobox mit auf das Thema abge-
stimmten Accessoires austoben und 
die Sofortdrucke als Reisesouvenir 
mit nach Hause nehmen. 
Das Aha setzt sich im Rahmen der 
IBK in der AG Jugendengagement 
für den grenzüberschreitenden Aus-
tausch ein: Austausch für Jugendli-
che und von Jugendlichen sowie von 
jungen Erwachsenen und Jugendar-

beiterinnen und -arbeitern im Bo-
denseeraum. Das Jugendinformati-
onszentrum bietet jungen Leuten 
zwischen 13 und 30 Jahren Tipps & 
Infos zu Themen von A wie Ausland 
über F wie Ferienjob bis hin Z wie 
Zwischenjahr. Dabei agiert es auf 
nationaler, regionaler wie auch in-
ternationaler Ebene. «Getreu unse-
rem Leitbild verstehen wir uns als 
Türöffnerinnen und Türöffner und 
möchten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Möglichkeit ge-
ben, sich zu beteiligen, auszupro-
bieren und über sich selbst hinaus-

wachsen zu können», so Mirjam 
Schiffer vom Aha.

Blick auf den IBK-Raum
Am Mittwoch wurde zwei Mal bei 
freiem Eintritt der Jubiläumsfilm 
«BodenseeRaumGestalter*innen» 
im Alten Kino Vaduz ausgestrahlt. 
Die Produktion beleuchtet die Men-
schen des IBK-Raums. Der Film wird 
auch noch am Donnerstagund am 
Freitag im Kino gezeigt. Ebenfalls 
kann der Film diese Woche zu fol-
genden Terminen, jeweils um 19 
Uhr, im Landeskanal TV angesehen 

werden: Donnerstag, 23. Juni; Frei-
tag, 24. Juni; Samstag, 25. Juni.  (eps)

Programmübersicht

Mittwoch, 6. Juli 2022, 20.00 Uhr
«Einer für alle – Alle für keinen!» – Kabarett mit Martin Frank

Samstag, 9. Juli 2022, 20.00 Uhr
Kammerphilharmonie Graubünden

Mittwoch, 13. Juli 2022, 20.00 Uhr
Jubiläumskonzert «Ein Strauss von Strauss» mit dem 
Orchester-Ensemble «Wiener Charme» und Alexandra Reinprecht, 
Sopran

Samstag, 16. Juli 2022, 20.00 Uhr
The Monroes – Rock’n’Roll

Samstag, 13. August 2022, 20.00 Uhr
Traditionelle Irish Night mit «Folks»

Freitag, 19. August 2022, 20.00 Uhr
«Hackbrett meets Boogie-Woogie» mit Nicolas Senn und 
Elias Bernet (Volksmusik über Klassik, Jazz und Rock auf dem 
Hackbrett), Malina Grimm mit ihrem Alphorn und dem Büchel
(Viva-Nachwuchspreis-Gewinnerin 2020)

Bei Schlechtwetter finden die Veranstaltungen in der Aula der Primarschule Balzers statt.

ANZEIGE
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Mehr Informationen zum IBK-Jubiläum:
www.regierung.li/50-jahre-ibk

Regierungssekretär Horst Schädler nahm die Amtsleiterinnen und Amtsleiter der Landesverwaltung am Mittwochabend
zum Container der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) auf den Peter-Kaiser-Platz mit. Dort wurde zum Ausklang 
der monatlichen Konferenz der Amtsleiterinnen und Amtsleiter die 50-Jahre-IBK-Ausstellung betrachtet. (Foto: ZVG/IKR)
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