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«LG-Ehemalige»: GV der anderen Art
Treff en Bei der vierten 
Mitgliederversammlung des 
Ehemaligenvereins waren 
die Teilnehmer zu Gast im 
Schollberg Trübbach.
 

Nach der Vorjahres-GV in 
einem Lie-Bus lud der 
Ehemaligenverein des 
Liechtensteinischen Gym-

nasiums (LGE) dieses Jahr zum Feier-
abend des 24. Mai in den Steinbruch 
Schollberg bei Trübbach. Ausgerüs-
tet mit Helm und Sicherheitswesten 
begaben sich ein gutes Dutzend 
Mitglieder in den Berg und waren 
von den enormen Dimensionen 
überrascht. «Die Erläuterungen des 
Sprengmeisters und die anschlies-
sende Sprengung beeindruckten», 
heisst es in der Medienmitteilung 
vom Montag. Der Steinbruch gehört 
zur Vogt Gruppe Balzers. Thomas 
Vogt, Mitglied des LGE-Vereins, er-
möglichte den Ehemaligen einen 
eindrücklichen Einblick in das Un-
ternehmen.

Rückritt von Ingrid Frommelt
Die anschliessende Mitgliederver-
sammlung fand im Gruppenraum 
des Schollbergs statt, wo Präsident 
Daniel Bargetze und «Säcklwart» 
Marcello Scarnato über das vergan-
gene Vereinsjahr berichteten. Die 
Anwesenden beschlossen, auch in 
diesem Jahr ein Projekt am LG zu 
unterstützen. Mit einem grösseren 
Beitrag wird die Installation eines 
Foucault-Pendels ermöglicht wer-
den. Dieses Projekt wird demnächst 
durch das Gymnasium vorgestellt. 
Zudem musste die Versammlung 
vom Rücktritt der Vizepräsidentin, 
Ingrid Frommelt, Kenntnis nehmen. 
«Dem Vorstandsmitglied wurde 
herzlich für das Engagement seit der 
Vereinsgründung im Jahre 2012 ge-
dankt», schreiben die Verantwortli-
chen. Der Vorstand des Vereins setzt 
sich aktuell wie folgt zusammen: Da-
niel Bargetze (Präsident), Marcello 
Scarnato (Kassier), Peter Göppel 
(Beisitzer), Eugen Nägele, Mitglied 
ex officio als LG-Rektor. 
Grundeigentümer des Steinbruchs 
Schollberg ist die Ortsgemeinde 
Wartau. 2009 nahm die Baustoffe 

Schollberg AG ihre Geschäftstätig-
keit auf (zuvor war die Schwesterfir-
ma Meisterbau AG Balzers der Be-
treiber). Sie besitzt die Abbaurechte 
bis in das Jahr 2040. Der Rohstoff 
wird ausschliesslich im Untertage-
Abbau gewonnen. Der grosse Vorteil 
besteht in der Witterungs-Unabhän-
gigkeit. Mit dem Abbau wurde 1985 
begonnen und es konnten bisher 1,5 
Millionen Kubikmeter Gestein aus-
gebrochen werden. Der Lagervor-
wert beträgt circa 15 Millionen Ton-
nen Material. Seit der Übernahme 
durch die Vogt Gruppe wird im 
Steinbruch Schollberg auch Trans-
portbeton in höchster Qualität her-
gestellt und verkauft. Von der Auto-
bahn sieht man den imposanten 
eckigen Betonsilo mit einem Kranen 
auf dem Dach. Dieser «Wolkenkrat-
zer» dient zur Verarbeitung des Ge-
steins und soll die Staubentwicklung 
möglichst eindämmen.

LGE mit circa 300 Mitgliedern
Der LGE wurde 2012 anlässlich des 
75-Jahr-Jubiläums des Gymnasiums 
gegründet und hat heute rund 300 
Mitglieder. Jährlich finden drei bis 

vier Vereinsanlässe – möglichst in 
Betrieben von Mitgliedern – statt, 
traditionell davon die Generalver-
sammlung im Frühling und im 

Herbst die Begutachtung der alten 
Maturaprüfungen im Landesarchiv. 
Die Förderung des Gymnasiums ist 
Teil des Vereinszwecks. (red/pd)

Der LG-Ehemaligenverein war für die Besichtigung des Schollbergs in Trübbach gerüstet. Im Anschluss an die Tour mit 
Live-Sprengung fand die Generalversammlung in den Räumen der Baustoff e Schollberg AG statt. (Foto: Eugen Nägele)

Holifest zugunsten von Lankahelp
Wohltätig «Gymi For Change» organisierte jüngst das erste «Mühleholifescht». Mit dem 
Erlös werden soziale Projekte und Organisationen in der ganzen Welt unterstützt.

Alle Unterstufenschüler der Ober-
schule, Realschule und des Gymnasi-
ums am Mühleholzzentrum waren 
zum ersten «Mühleholifescht» einge-
laden. In Anlehnung an das Holifest 
in Indien, bei dem durch die Farben 
alle Schranken durch Kaste, Ge-
schlecht, Alter und gesellschaftli-
chen Status aufgehoben scheinen, 
sollte auch hier am vergangenen 
Samstag symbolisiert werden, dass 
alle Schüler als Menschen gleichviel 
wert sind – unabhängig vom besuch-
ten Schultyp. Leider fiel die Veran-
staltung in doppeltem Sinne ins Was-

ser. Nur circa 70 Personen folgten 
der Einladung, von 16 bis 19.30 Uhr 
auf dem roten Fussballplatz zu DJ-
Musik und buntem Farbennebel zu 
tanzen. Doch diese liessen sich auch 
nicht vom einsetzenden Regen die 
gute Laune verderben und genossen 
immer wieder eine Farbendusche.
Die Musikanlage wurde von Heinz 
Mühlegg vom «Treff» zur Verfügung 
gestellt, dessen Projekt Lankahelp 
von «Gymi For Change» unterstützt 
wird. «Wir setzen uns seit 1990 für 
die Ärmsten Sri Lankas ein. Mit ver-
schiedenen Projekten leisten wir 

Hilfe zur Selbsthilfe und ermögli-
chen Kindern einen Start für eine 
gute Schulbildung», heisst es auf 
www.lanka-help.org. Kindern in ih-
rer Bildung zu helfen, ist auch ein 
zentrales Anliegen von «Gymi For 
Change».
Auch im kommenden Schuljahr 
wartet wieder eine 40-köpfige «Gy-
mi For Change»-Gruppe unter der 
Leitung von Peter Mennel darauf, 
Aktionen zu planen und umzuset-
zen, um Menschen in Not zu helfen 
und soziale Bewusstseinsbildung zu 
fördern. (red/pd)

Bevölkerungsschutz

Sicherheitstrupps 
werden geschult
VADUZ Am kommenden Freitag und 
Samstag findet in Vaduz ein Fach-
kurs für verantwortliche Offiziere 
und Gruppenführer der Atemschutz-
abteilungen der Feuerwehren statt. 
Dies teilte das Amt für Bevölkerungs-
schutz am Montag mit. Das Thema 
lautet demnach «Sicherheitstrupp» 
und bildet in diesem Jahr den 
Schwerpunkt im Kurs. «Sicherheits-
trupps braucht es immer dann, wenn 
die im Einsatz stehenden Atem-
schutz-Geräteträger selbst in Gefahr 
kommen und von aussen Hilfe benö-
tigen. Dann gilt es, in kürzester Zeit 
situativ richtig zu handeln», schreibt 
die Behörde. Die praktischen 
Übungslektionen zu den verschiede-
nen Szenarien finden auf der Übungs-
anlage des Amtes für Bevölkerungs-
schutz in Vaduz statt. (red/ikr)

Haus Gutenberg

Naturwerte,
Alphornklänge
und Tanz
BALZERS Aufgrund seiner exponier-
ten Lage ist der Burghügel Guten-
berg kulturgeschichtlich und natur-
kundlich von überregionaler Bedeu-
tung. Er bietet Lebensraum für wär-
me- und trockenheitsliebende Pflan-
zenarten. Die Tierwelt ist mit einzel-
nen seltenen Insekten-, Reptilien- 
und Vogelarten vertreten. Die Burg 
bietet auch Fledermausarten Wohn-
raum. Josef Biedermann, Monika 
Gstöhl, Wilfried Kaufmann  und an-
dere werden am Samstag, den 18. Ju-
ni, auf dem Weg vom Weiher im Jun-
kerriet bis zur Burg über die interes-
santen Naturwerte am Schlosshügel 
Gutenberg informieren. Anschlies-
send besteht die Gelegenheit zum 
Besuch des ersten Sommeranlasses 
des Kultur-Treffs Burg Gutenberg 
mit einem bunten Tanztheater. Die 
Einstimmung dazu übernehmen et-
wa 20 Alphornbläser aus Pfäfers und 
Triesenberg im Aussenhof. (pr)

Weitere Informationen im Internet auf
www.haus-gutenberg.li

Rund 70 Schü-
ler kamen zum 
Holifest in Va-
duz. (Foto: ZVG)

Im Dialog: Theologen 

aus Liechtenstein

Vortrag und Gespräch mit Kurt 
Vogt und Peter Vogt über die Zu-
kunft der kirchlichen Pastoral
Donnerstag, 9. Juni, 19 Uhr

Blicke über den 

 Tellerrand der Heimat

Entwicklungshelfer erzählen über 
ihre Erfahrungen im Einsatzland 
und die Nachwirkungen für das 
Alltagsleben zu Hause. In Koope-
ration mit dem Verein Tellerrand.
Freitag, 10. Juni, 18.30 Uhr

Treffpunkt Gutenberg

Stefan Hirschlehner im Gespräch 
mit Samuel Koch zum Thema 
«Über das Leben nachdenken».
Findet im TAK Schaan statt.
Donnerstag, 16. Juni, 15 Uhr

Gutenberg im Kino

Filmaufführung von «Von Men-
schen und Göttern» zum Thema 
«gläubig.heute» mit einer kurzen 
Einführung. In Kooperation mit 
dem Schlosskino.
Donnerstag, 16. Juni, 18.30 Uhr

Film über Pfarrer 

Kneipp

Anlässlich des Todestags von Pfarrer 
Sebastian Kneipp wird der Film «Ein 
grosses Leben» von Regisseur Wolf-
gang Liebeneiner vorgeführt. In Zu-
sammenarbeit mit dem Kneipp-Verein.
Freitag, 17. Juni, 19 Uhr

Zen – Übungstag

Edith Breuss bringt in einem Ta-

gesworkshop Zen näher, eine Jahr-
tausende alte Form gegenstands-
freier Meditation.
Samstag, 18. Juni, 9 bis 17 Uhr

Naturwerte, Alphorn-

klänge und Tanz auf 

 Gutenberg

Auf dem Weg vom Weiher im Jun-
kerriet bis zur Burg werden Sie 
über die interessanten Naturwerte 
am Schlosshügel Gutenberg infor-
miert.
Samstag, 18. Juni, 16.30 Uhr

HAIKU – spirituelles 

 Malen auf Japanpapier

Die japanische Form von Kurzver-
sen, sogenannte Haiku’s, dienen 
als Grundlage für den spirituellen 
Malnachmittag und die Auseinan-
dersetzung mit den entstandenen 
Bildern. Leitung Maria C. Bachl-
mayr.
Sonntag, 19. Juni, 14 bis 17 Uhr

Fledermaus

Silvio Hoch und Monika Gstöhl er-
möglichen einen Einblick in das 
Quartier, die Lebensweise und Be-
dürfnisse der gefährdeten Fleder-
mausart Grosses Mausohr. Treff-
punkt Pfarrkirche Triesen.
Dienstag, 21. Juni, 20.15 Uhr

Führung Bunkeranlagen 

Schollberg

Besichtigung der militärischen 
Grenzbefestigungsanlage aus dem 
Zweiten Weltkrieg, die sich in un-
mittelbarer Nähe von Liechten-
stein befindet. 
Samstag, 25. Juni, 14 Uhr

Anmeldungen und Auskünfte: 
Haus Gutenberg  9496 Balzers  Tel. +423/388 11 33 

gutenberg@haus-gutenberg.li  www.haus-gutenberg.li

Telefon +423 237 57 77
Heiligkreuz 42  ·  FL-9490 Vaduz 

www.schreibermaron.li

Haus Gutenberg

ANZEIGE

www.volksblatt.li



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


