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FBP-Termine

Raclette-Plausch
der FBP Planken
PLANKEN Die FBP-Ortsgruppe Planken 
lädt alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner zum gemütlichen Raclette-
Plausch am Samstag, den 1. Februar 
2014, um 18 Uhr in den Mehrzweck-
raum Dreischwesternhaus ein. Der 
Ortsgruppenvorstand freut sich auf 
gemütliche Stunden und viele interes-
sante und angeregte Diskussionen. 
Zur Abrundung des Abends werden 
wir mit Bildern das vergangene Jahr 
Revue passieren lassen und darüber 
ein Quiz mit kleinen Preisen durch-
führen. Um Anmeldung bis 25. Januar 
2014 bei Monika Stahl (Telefonnum-
mer 373 31 02 oder per E-Mail an die 
Adresse monika.stahl@adon.li) wird 
gebeten. FBP-Ortsgruppe Planken

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40, Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Mit der –Vorteilskarte erhalten Sie
vom 13. 1. – 31. 1. 2014 50% RABATT
auf die Nachfüllung Ihrer Scheibenwischanlage 
direkt bei Ihrer Nufa AG
Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz

ANZEIGE

Abwechslungsreich

Liechtensteiner Alpenverein: Das Programm der kommenden Tage
 Ice-Night in Malbun am Samstag, 
den 1. Februar: Die 5. Ice-Night Mal-
bun mit Plauschwettkampf im Duell 
für alle Interessierten steht vor der 
Tür. Austragungsort: Eisturm bei der 
Talstation Täli/Hocheck, Malbun. Ge-
klettert wird in vier Kategorien: Kids 
(Jg. 2000–2006) und Jugend (Jg. 1998–
1999) Damen und Herren (ab Jg. 1997). 
Wettkampfbeginn mit den Kids um 15 
Uhr, Erwachsenen ab ca. 19 Uhr. 
Wenn vorhanden, bitte unbedingt ei-
genes Klettermaterial mitbringen. Die 
benötigte Ausrüstung kann vor Ort 
ausgeliehen werden. Geklettert wird 
nur in steigeisenfesten Schuhen (kei-
ne Snowboardschuhe). Anmeldung/
Startnummernausgabe: eine Stunde 
vor Wettkampfbeginn. Eine Voran-
meldung per E-Mail an petrawille@
adon.li ist möglich. Anschliessend an 
den Wettkampf findet die Ice-Clim-
bing-Party in der Schlucherbar statt.

Jugend und Familie
 Eisklettern-Schnupperkurs am 
Samstag, den 25. Januar: Leider 

fehlt dem Eisturm Malbun immer 
noch der nötige Eismantel. Aus die-
sem Grund muss auch dieser Teil 
des Schnupperkurses Eisklettern ab-
gesagt werden.

Bergsport
 Skitour auf den Piz Beverin (2999 
m) am Samstag, den 25. Januar: Die 
ziemlich schwierige Tour (1470 Hm – 
Aufstieg 4 Std.) startet in Mathon 
(Anfahrt mit LAV-Bus). Route: Auf-
stieg via Tschavagliuns zu den Mai-
ensässhütten von Mursenas, weiter 
über den breiten Rücken auf den Be-
verin Pintg, anschliessend über den 
SE-Grat zur Leiter. Ab der Leiter 
wird der Rücken wieder breiter, 
über diesen bis zum Gipfelstein-
mann. Die Abfahrt bis zur Leiter ist 
identisch mit dem Aufstieg. Bei gu-
ten Verhältnissen besteht die Mög-
lichkeit, den gut 35° steilen Osthang 
zu befahren. Unten bei den Maien-
säss trifft man wieder auf die Auf-
stiegsspur. Treffpunkt/Abfahrt: 6.45 
Uhr, LKW-Parkplatz Schaan; Abfahrt 

in Balzers, Parkplatz Rheinbrücke 
um 7 Uhr; Anmeldung bei Tourenlei-
ter Peter Frick am Freitag, den 24. 
Januar, von 19 bis 20 Uhr unter der 
Telefonnummer 384 28 05.

 Woche 5/2014, Genuss-Skitour 
Jägglisch Horn (2290 m): Diese 
leichte Skitour führt nach St. Antöni-
en ins Bündnerland. Start ist in 
Ascharina. Der Aufstieg geht über 
den Alpweg zur Aschariner-Alpe 
und anschliessend auf der gegen-
überliegenden Seite durch eine Mul-
de zum Fürggli. Über den kurzen 
Ostgrat gelangt man steil zum Gipfel 
(Aufstieg ca. 3 Std., 850 Hm). Die Ab-
fahrt ist identisch mit der Aufstiegs-
route. Die normale Skiausrüstung ist 
ausreichend. Verpflegung aus dem 
Rucksack. Treffpunkt: 8 Uhr beim 
Sportplatz in Schaan und um 8.15 
Uhr bei der Rheinbrücke in Balzers; 
Anmeldung/Auskunft: über die 
Durchführung erteilt der Tourenlei-
ter Werner Jehle am Montag, den 27. 
Januar, zwischen 18 und 19 Uhr un-

ter Telefonnummer +423 373 26 37 
Auskunft.

Seniorenwanderungen
 1301. Dienstagswanderung am 
28. Januar: Die Route der Dienstags-
wanderer geht vom Bahnhof durch 
Buchs ins Moos und anschliessend 
aufsteigend über Runggels zur Berg-
strasse. Der Rückweg zum Bahnhof 
führt vorbei am Maschinenhaus. 
Wanderzeit 2 Std.; Aufstieg ca. 190 m 
in verschiedenen Teilaufstiegen. 
Treffpunkt: 13.53 Uhr, Buchs Bahn-
hof; ab Mauren Post um 13.26 (L13); 
ab Balzers Rietstr. um 13.13 Uhr 
(L13). Wanderleiter: Hans Dürlewan-
ger, Tel. 081 783 32 34 / 079 776 21 03 
oder E-Mail: h.duerlewanger@blue-
win.ch.

 1467. Donnerstagswanderung am 
30. Januar: In leichtem Auf und Ab 
findet eine Rundtour südlich von 
Balzers statt. Je nach Schiessplan 
vom Waffenplatz St. Luzisteig wird 
die Tour etwas abgeändert. An-

schliessend geniessen die Wander-
freunde eine stärkende Rast im Gast-
haus Engel in Balzers. Treffpunkt: 
(L11) Rietstrasse Balzers um 13.28 
Uhr; Schaan Bahnhof ab um 13.02 
Uhr. Wanderleiterin: Helga Wolfin-
ger, Telefonnummer 384 23 71.

 1049. Freitagswanderung am 31. 
Januar: Die Wanderung beginnt 
beim Sägaplatz im Schellenberg und 
führt Richtung Hinterschellenberg 
und wieder retour. Die abschliessen-
de Wanderrast ist im Restaurant 
Krone vorgesehen. Treffpunkt: 13.37 
Uhr, Post Bendern; ab Schaan Bahn-
hof um 13.30 Uhr (L11). Weiterfahrt 
ab Bendern mit dem Bus L35 um 
13.40 Uhr. Wanderleiterteam: Fredi 
und Charlotte, Telefon 081 771 32 47.

Liechtensteiner Alpenverein,
www.alpenverein.li
 (Anzeige)

www.volksblatt.li

Zum 100. von Frater Ingbert Ganss: 
Ehemalige würdigen LG-Wegbereiter

Gewürdigt Rund 25 Ehe-
malige und Freunde von 
Frater Ingbert «Dixi» Ganss, 
Wegbereiter und langjähriger 
Rektor des Liechtenstei-
nischen Gymnasiums, trafen 
sich kürzlich, um Ganss hoch-
leben zu lassen.

«Es wird wohl das letz-
te Mal sein, dass wir 
unseren lieben Frater 
Ingbert hochleben las-

sen», begrüsste Initiator und Laudator 

Walter Matt am 18. Januar die anwe-
senden Freunde, ehemaligen Schü-
ler und Lehrer-Kollegen von Rektor 
Ganss, der am 20. Januar 2014 sei-
nen Hundertsten gefeiert hätte. «Die 
jüngste Matura der Anwesenden ging 
auf das Jahr 1990 zurück, die älteste 
auf 1950. Allesamt erinnerten sie sich 
an Frater Ingbert als einen liebens-
werten, engagierten, energischen 
und bestimmten Lehrer, Philosophen, 
Fotografen, Rektor, und, und, und 
...», teilte der Verein LG-Ehemalige am 
Mittwoch mit.
Eindrücklich bestätigte die Bilderge-
schichte «Frater Ingbert Total» noch 
einmal die Vielfältigkeit dieses Leh-

rers und Rektors, der (hinter vorge-
haltener Hand) bekanntlich «Dixi» ge-
nannt wurde. Während der Produkti-
on der DVD, die zu Ehren des Jubilars 
anlässlich der 75-Jahr-Feier des Liech-
tensteinischen Gymnasiums von Wal-
ter Matt im Jahr 2012 erfolgte, konnte 
noch nicht herausgefunden werden, 
woher dieser Spitzname kam. «Inzwi-
schen hat sich herausgestellt, dass in 
Deutschlands Realschulen (früher) 
mit Dixi jeweils der Rektor bezeichnet 
wurde. Frater Ingbert Ganss lebte von 
1914 bis 1983. Von 1959 bis 1981 war er 
Rektor des Liechtensteinischen Gym-
nasiums und entscheidend dafür ver-
antwortlich, dass ab 1960 die FL-Ma-

tura auch in der Schweiz anerkannt 
wurde», heisst es in der Mitteilung 
weiter. Ganss starb in Vaduz, sein 
Grabstein befindet sich neben dem 
ehemaligen Maristentrakt des LG.
«Im Anschluss an den Film blieben ei-
nige Freunde zum Abendessen und 
liessen den Anlass und das Gedenken 
an den lieben Frater Ingbert ‹Dixi› 
Ganss in der Mühle Vaduz noch schön 
ausklingen», teilte der Verein LG-Ehe-
malige abschliessend mit. (red/pd)

Die DVD «Frater Ingbert Total» gibt es beim 
Verein LG-Ehemalige zu beziehen. Weitere 
Infos und ein YouTube-Trailer sind im Internet 
auf www.lge.li zu fi nden.

Haben sich zu Ehren von Frater Ingbert Ganss (1914–1983, Foto rechts) getroff en, stehend von links: Marcello Scarnato, Eugen Nägele, Norman Meiner, Manfred 
Schlapp, Walter Kranz, Mirjam Amann, Bodo Schaaf, Jens Dittmar, Dieter Meier, Norbert Ritter und Otto Kaufmann; sitzend von links: Arthur Ospelt, Walter Matt, 
Angela Schaaf, Robert Wohlwend, Hilmar Ospelt, Urs Hanselmann und Edi Batliner. (Fotos: Klaus Schädler, ZVG)

ANZEIGE

www.kleininserate.li
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