
MITTWOCH
24. JULI 2019 |  Inland�|�5

Vorerst Zwangspause für Casino Balzers
Beschwerde Aufgrund 
der Gerichtsferien haben die 
Anrainer alleine schon bis 
September Zeit, Beschwerde 
gegen das geplante Casino in 
Balzers einzulegen. 

VON DANIELA FRITZ

Der Casino-Markt in Liechtenstein 
ist derzeit stark umkämpft – jeder 
Betreiber versucht, sich sein Stück 
vom Kuchen zu sichern. Während in 
Schaan noch unbekannte Betreiber 
eine Spielbank eröffnen wollen, po-
sitionieren sich die bestehenden 
Marktteilnehmer jeweils mit einem 
weiteren Standort. So planen die 
ACE Casino Holding neben Ruggell 
ein weiteres Casino in Triesen. Und 
die Casino Austria (Liechtenstein) 
AG will zusätzlich zu Schaanwald im 
Coop-Gebäude in Balzers ein etwas 
kleineres Casino eröffnen.
Dem erteilte das Amt für Bau und In-
frastruktur am 27. Juni grünes Licht, 
wie Anfang Juli bekannt wurde. Die 
Freude darüber dürfte bei den Be-

treibern allerdings nur kurz ange-
halten haben – denn bereits eine Wo-
che später kündigten einige Anrai-
ner an, dagegen Beschwerde bei der 
Beschwerdekommission für Verwal-
tungsangelegenheiten einzulegen 
(das «Volksblatt» berichtete). Auf-
grund der Gerichtsferien haben sie 
dazu bis zum 2. September Zeit.
Zusätzlich brachte der Anwalt der 
Anwohner bereits am 4. Juni eine 

Unterlassungsklage beim Landge-
richt ein. Wie er nun mitteilte, steht 
diesbezüglich auch schon ein Ter-
min für die Tagsatzung Ende August 
fest – ebenfalls am Ende der Ge-
richtsferien. Dann werden die jewei-
ligen Urkunden vorgelegt, auch ein 
Vergleich wären bei einer Tagsat-
zung prinzipiell möglich. Dass ein 
solcher zustandekommt, bezweifelt 
der Anwalt der Anrainer jedoch: 

«Ich glaube nicht, dass wir da auf ei-
nen gemeinsamen Nenner kom-
men.» Die Anwohner befürchten 
nicht nur gesundheitliche Beein-
trächtigungen aufgrund des höhe-
ren Lärmaufkommens, sondern 
auch, dass ihre Grundstücke an 
Wert verlieren.

Casino-Betreiber zuversichtlich
Bei der Casino Austria (Liechten-
stein) AG ist man dagegen weiterhin 
davon überzeugt, dass sich die ge-
plante Eröffnung Ende Jahr nicht 
verzögert. Bisher seien die nötigen 
Umbauarbeiten nicht gefährdet, er-
klärte Mediensprecher Martin From-
melt auf Anfrage. Schliesslich hätten 
die Behörden bereits grünes Licht 
erteilt. Das zusätzliche Verkehrsauf-
kommen sei vom ABI berücksichtigt 
worden. Zudem hätten die Casino-
Betreiber nachträglich zugesichert, 
weitere Lärmschutzmassnahmen zu 
ergreifen. «Wir sind überzeugt, den 
besten Standort in Balzers gefunden 
zu haben. Überall sonst in der Ge-
meinde würde der Verkehr an deut-
lich mehr Häusern vorbeiführen», 
so Frommelt. 

Die Anrainer des Coop-Gebäudes fürchten mehr Verkehr und Lärm. (Foto: M.Z.)

Aus der Region

Doping-Ampullen
in Keksschachteln 
geschmuggelt
ST. MARGRETHEN Ein 27-jähriger Mann 
ist am Grenzübergang in St. Margre-
then mit 100 Doping-Ampullen er-
wischt worden. Die illegalen Subs-
tanzen hatte er als «Reiseproviant» 
in Keksschachteln getarnt. «Es ist 
nicht immer drin, was draufsteht», 
betitelte die Eidgenössische Zollver-
waltung (EZV) ihre Medienmittei-
lung vom Dienstag. Die Ampullen 
mit dem anabolen Steroid Testoste-
ron fanden Zöllner am 16. Juli im Au-
to des in der Schweiz wohnhaften 
Österreichers. Die Dopingpräparate 
waren in verschlossenen Schachteln 
versteckt. Statt Keksen enthielten 
die Schachteln 100 Ampullen mit 
der Substanz, die illegal als Doping 
im Sport verwendet wird. Die Präpa-
rate wurden beschlagnahmt und 
werden der Organisation Antidoping 
Schweiz übergeben.  (red/sda)

Grafisch überarbeitet

Aussenpolitischer 
Bericht veröff entlicht
VADUZ Die Regierung gibt den Bericht 
und Antrag über die aussenpoliti-
schen Ziele und Schwerpunkte Liech-
tensteins, den der Landtag im Mai 
2019 zur Kenntnis genommen hat, in 
einer grafisch überarbeiteten Version 
heraus. Wie das Ministerium für Äus-
seres, Justiz und Kultur am Dienstag 
mitteilte, solle durch die breite Streu-
ung die Diskussion über die aussenpo-
litische Positionierung im Inland ge-
fördert werden. Die englische Über-
setzung solle zudem das Wissen über 
die liechtensteinische Aussenpolitik 
im Ausland erweitern. Anlass für den 
Bericht habe unter anderem das 
300-Jahr-Jubiläum Liechtensteins ge-
bildet, das ohne eine aktive Aussen- 
und Souveränitätspolitik nicht mög-
lich gewesen wäre. Im Bericht werden 
den Angaben zufolge die Schwer-
punkte der liechtensteinischen Aus-
senpolitik erläutert: Bilaterale Bezie-
hungen zu Nachbar- und Schwer-
punktstaaten, europäische Integrati-
on, Wirtschaftsaussenpolitik, multila-
terale Zusammenarbeit sowie interna-
tionale Solidarität und Nachhaltigkeit. 
In weiteren Teilen werden die konkre-
ten Vorteile der Aussenpolitik für 
Liechtensteinerinnen und Liechten-
steiner sowie Unternehmen aufge-
zeigt. Nicht zuletzt skizziere der Be-
richt die Tendenzen und Herausforde-
rungen der Zukunft sowie Anpassun-
gen, die nötig sein werden, um weiter-
hin eine erfolgreiche, eigenständige 
und effektive Aussenpolitik zu betrei-
ben. Gedruckte Exemplare des Be-
richts werden in den nächsten Tagen 
an Personen und Institutionen aus Po-
litik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
im In- und Ausland versendet. Digital 
ist der aussenpolitische Bericht auf 
der Homepage des Amts für Auswärti-
ge Angelegenheiten (www.aaa.llv.li) 
zum Herunterladen verfügbar. Beim 
Amt für Auswärtige Angelegenheiten 
(info.aaa@llv.li, +423 236 60 58) kön-
nen zudem gedruckte Exemplare be-
stellt werden.  (red/ikr)

Reh quert Rhein 
– und befeuert 
Forderung nach 
Wildtierkorridor
Unterwegs Eine Dammspaziergängerin hat ein Reh beob-
achtet, das den Rhein erfolgreich überquerte und davon ein 
Video aufgenommen. Dieses bestärkt laut Jägerschaft die 
Forderung nach einem rheintalquerenden Wildtierkorridor.

VON HANNES MATT

Für den Präsidenten der 
Liechtensteiner Jägerschaft, 
Michael Fasel, ist das kurze 
Handyvideo eine kleine Sen-

sation. Es zeigt, wie ein Reh nach 
dem Durchschwimmen des Rheins 
bei Vaduz aus dem Wasser steigt, 
die Spaziergängerin kurz ins Visier 
nimmt und danach behende den 
Damm erklimmt und seinen Weg 
ins Fürstentum fortsetzt. «Der erste 
fi lmische Nachweis, dass Rehe und 
damit auch Hirsche den Rhein pro-
blemlos überqueren können», be-
merkt der Jägerschaftspräsident zur 
Szene, die seine Tochter am vergan-
genen Freitag bei einem Ausfl ug am 
Rheindamm eingefangen hatte. 

«Argument für Wildtierkorridor»
So wurde angenommen, dass Wild 
den Grenzfluss nur mit Schwierigkei-
ten bewältigen kann – auch weil die 
Tiere sich über die hart verbauten 
Blocksteinufer die Beine brechen 
können, wie etwa Rheinauswei-
tungsbefürworter sagen. Michael Fa-
sel macht indes klar: «Das Video ist 
ein gewichtiges Argument, dass nun 
endlich ein rheintalquerender Wild-
tierkorridor realisiert werden muss.» 
Heute gelten die einstigen Wildwege 

laut Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
als «weitgehend unterbrochen» oder 
«beeinträchtigt». Die Forderung der 
Jägerschaft oder der LGU nach Ver-
besserungen steht schon seit Jahren 
im Raum – laut Fasel würde das Gan-
ze aber zu wenig konsequent weiter-
verfolgt, obschon alle nötigen Gut-
achten sowie Konzepte dafür in den 
Schubladen lägen und auch nicht die 
Welt kosten würden.

«Keine konkreten Bemühungen»
Grössere Fortschritte sind aber 
nicht in Sicht. «Es gibt aktuell keine 
konkreten Bemühungen oder Plä-
ne, die ursprünglichen Wanderrou-
ten zur Querung des Rheintals für 
Wildtiere wiederherzustellen», be-
antwortete Umweltministerin Do-
minique Hasler im Mai eine Inter-
pellation mit dem Titel «Lebens-
raum Wald». Es seien bezüglich Le-
bensraumvernetzung in den letzten 
zwei Jahrzehnten zwar verschiede-
ne kleinere Projekte (wie die Förde-
rung von Trittsteinen im landwirt-
schaftlichen Kulturland) verfolgt 
und Vorabklärungen für Wildbrü-
cken oder -unterführungen getrof-
fen worden – aufgrund von Konflik-
ten mit der Landwirtschaft und fi-
nanziellen Überlegungen wurde die 
Umsetzung aber nicht forciert. 

Bekanntlich sind die aufgrund der 
fortschreitenden Zivilisation ver-
sperrten Tierwanderwege von Liech-
tensteins Bergen ins Tal ein Problem 
für die Schutzwälder: Das Wild wird 
nämlich dazu gezwungen, in den 
Wäldern zu bleiben und sich dort zu 
verköstigen – mit entsprechenden 
Schäden an den Jungpflanzen.

Kein Durchkommen bei Autobahn
Auch die Wildkorridore quer über 
das Rheintal sind heute weitgehend 
blockiert – nicht aber wegen des 
Rheins, sondern hauptsächlich we-
gen der mit einem Zaun abge-
schirmten Schweizer Autobahn. Da 
kommt kein grösseres Tier durch. 

Deshalb wird vom Schweizer Bun-
desamt für Strassen (Astra) eine 
Wildbrücke zwischen dem Raum 
Grabs/Buchs und den Rietgebieten 
bei Schaan, Bendern und Eschen-
Nendeln angedacht. Die Planung 
hätte eigentlich 2018 beginnen sol-
len. Aber auch hier hat sich laut In-
terpellationsbeantwortung noch 
nichts getan. Zumindest seien die 
verantwortlichen Stellen mit dem 
Astra und dem Kanton St. Gallen in 
Kontakt. Für Jägerschaftspräsident 
Michael Fasel ist Handlungsbedarf 
angebracht: «Schade, dass die The-
men Ökologie und Landschaft noch 
zu wenig Eingang in die politischen 
Agenden finden.»

Das Handyvideo zeigt ein Reh, das nach erfolgreicher Schwimmtour aus dem 
Rhein ans Vaduzer Ufer klettert und seinen Weg über den Damm fortsetzt. Das 
Video kann über die Xtend-App angeschaut werden. (Quelle: Eva Fasel)

«Weitgehend unterbrochen: Der 
Wildkorridor Balzers-Wartau.

Auch etwas weiter oben ist die Rou-
te bei Balzers/Triesen rot markiert.

Ebenfalls ein «unterbrochener» Korridor: 
Der Wild-Hotspot beim Scheidgraben.

Im Norden Liechtensteins ist die Wildroute zu-
mindestens nur «beeinträchtigt. (Grafi ken: BAFU)

Liechtensteins Wildtierkorridore

Montur
ANZUG

BISCH HÖT SCHO WEDER I VOLLER 
MONTUR UNTERWÄGS?

«Volksmund»

Zu schön, zu urchig, 
um in Vergessenheit 

zu geraten
SCHAAN Das «Volksblatt» stellt in lo-
ser Folge Dialektbegriffe vor, die 
mitunter bereits nicht mehr geläufig 
sein dürften.  (red)
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