
Heute

Aktuelles Die Schweizeri-
sche Flugrettungswacht Re-
ga zieht heute über ihre Ein-
sätze, Projekte und Ausbil-
dung im vergangenen Jahr 
Bilanz.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Naturschutz

CIPRA lädt zur
Jahresmedienkonferenz
CIPRA Liechtenstein, die 
Dachorganisation für Alpen-
schutz im Fürstentum, prä-
sentiert heute in Vaduz ihre 
Bilanz für das Jahr 2014 und 
Ausblicke fürs aktuelle Jahr.
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Wetter Die Sonne 
lacht vom Himmel, 
Wolken muss man 
suchen. Seite 26
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Aufgepasst beim
Pflücken von Bärlauch
Das beliebte Kraut hat 
grosse Ähnlichkeit mit 
giftigen Pflanzen.
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Der Wirtschaftspark in 
Ruggell soll demnächst 
ausgebaut werden.
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Mutmasslicher Dschihadist

Am Flughafen 
Zürich Kloten gefasst
BERN Die Bundesanwaltschaft hat am 
Flughafen Zürich einen knapp 25-jäh-
rigen Schweizer verhaftet, der in das 
syrisch-irakische Kriegsgebiet reisen 
wollte. Damit wurde erstmals in der 
Schweiz ein mutmasslicher Dschiha-
dist vor der Ausreise gefasst. Die Ver-
haftung erfolgte am Dienstag auf-
grund von polizeilichen Ermittlun-
gen. Der Mann, der aus dem Gross-
raum Zürich stammt, wollte von Zü-
rich nach Istanbul reisen und von 
dort mutmasslich nach Syrien oder 
in den Irak gelangen. Ihm wird vorge-
worfen, sich an einer verbotenen 
Gruppierung zu beteiligen gemäss 
dem Bundesgesetz über das Verbot 
von  Gruppierungen wie «al-Kaida» 
und «Islamischer Staat». Zudem wird 
er der Unterstützung einer kriminel-
len Organisation beschuldigt. (sda)
 Seite 28

Offiziell vorbei Grippesaison für 
diesen Winter beendet
BERN Die Grippesaison ist in der 
Schweiz für diesen Winter vorbei. 
Die Zahl der grippebedingten Arzt-
besuche sank vergangene Woche 
erstmals wieder unter den nationa-
len Epidemie-Schwellenwert von 70 
Fällen. Die Ärzte meldeten vergan-
gene Woche 36 grippebedingte Kon-
sultationen pro 100 000 Einwohner, 
wie dem neusten Bulletin des Bun-
desamts für Gesundheit (BAG) zu 
entnehmen ist. In der Woche zuvor 
waren es noch 73 gewesen. 

Nur noch vereinzelte Fälle
Die meisten Regionen verzeichneten 
vergangene Woche nur noch eine 
sporadische Grippeaktivität. Nach 
wie vor weit verbreitet war die Grip-
pe in der Nordwestschweiz: In den 
Kantonen Aargau, Solothurn sowie 
den beiden Basel verzeichnete das 
BAG hochgerechnet 87 grippebe-

dingte Arztbesuche pro 100 000 
Einwohner.

Epidemieschwelle überschritten
Die Grippe hatte diesen Winter ab Ja-
nuar viele Tausende ins Bett ge-
zwungen. Der Epidemie-Schwellen-
wert war in der zweiten Januarwo-
che gesamtschweizerisch über-
schritten worden. Ihren Höchst-
stand erreichte die diesjährige Grip-
pewelle im Februar, als in einer Wo-
che 440 Personen pro 100 000 Ein-
wohner mit Grippesymptomen ei-
nen Arzt aufsuchten. Damit lag der 
Wert nur knapp unter dem letztjäh-
rigen Höchststand. Die Grippewelle 
führte während elf Wochen zu einer 
höheren Sterblichkeit bei den über 
65-Jährigen, als dies im Winter üb-
lich ist. Das BAG spricht dabei von ei-
ner sogenannten Übersterblichkeit.
 (sda)
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ANZEIGE

Julian, Oberstufengymnasium

«Die persönliche Betreuung 
und der respektvolle Umgang 
miteinander schafft eine Atmo-
sphäre, in der ich gerne lerne.»

formatio
Primarschule   |   Sekundarschule
Oberstufengymnasium

ANZEIGE

Leistbares Wohnen: Spatenstich für 
ersten Genossenschaftsbau in Vaduz
Wohnbau Am Montag erfolgt mit den Abbrucharbeiten des bestehenden Gebäudes am Birkenweg in Vaduz der Startschuss 
zum Bau der ersten gemeinnützigen Genossenschaftsanlage Liechtensteins. Die Initianten sprechen von einem Meilenstein.

VON MICHAEL BENVENUTI

«Der dritte Weg im Wohnungsbau, 
die Alternative zu Miete und klassi-
schem Eigentum, wird nun gebaute 
Realität», freut sich Harald Beck von 
der Wohnbaugenossenschaft Liech-
tenstein (WBL) im «Volksblatt»-Ge-
spräch über diesen Meilenstein. Am 
kommenden Montag erfolgt der Spa-
tenstich für die Anlage am Birken-
weg – die Bewilligung der Rückbau-
arbeiten liegt vor, ein amtlich geneh-
migter Gestaltungsplan der Siedlung 
ebenso. Anfang 2017 sollen dann die 
ersten 23 gemeinnützigen Wohnein-
heiten Liechtensteins bezugsfertig 
sein. Die Wohnbaugenossenschaft 
hat derzeit 18 aktive Mitglieder mit 

Wohnbedarf – auf der Liste scheinen 
Familien, Singles und Pensionisten 
auf. 
Seit Karfreitag läuft die aktive Ver-
marktung der Wohnungen, während 
der ersten Wochen erhalten gemäss 
Beck Vaduzer Einwohner den Vor-
zug. Die Wohnungen in den zwei Ge-
bäuden reichen von 1,5 bis 5,5 Zim-
mern, die Wohnflächen von 53 bis 
139 Quadratmeter. Preislich bewegen 
sich die Objekte zwischen 950 und 
2150 Franken Miete pro Monat, die 
Wohnungsanteilsscheine kosten zwi-
schen 28 000 und 47 000 Franken. 
Weiter offen ist allerdings, ob die 
einzelnen, förderungsberechtigten 
Genossenschaftsmitglieder vom 
Staat ein zinsloses Darlehen erhal-

ten. Ein solches hätte für förderungs-
würdige Mieter spürbare Auswirkun-
gen: Pro Monat könnte der Mietzins 
für eine 4-Zimmer-Wohnung 150 bis 
200 Franken tiefer ausfallen. Auf ei-
ne Antwort der Regierung wartet die 
Wohnbaugenossenschaft Liechten-
stein bereits seit Mai 2014. Für den 
Präsidenten der WBL steht längst 
aus ser Frage: Gemäss Artikel 47ff 
des Wohnbauförderungsgesetzes ist 
die Förderung gesetzlich verankert 
und ein Antrag daher gerechtfertigt.

Gamprin schaut auf Vaduz
Die Entwicklung in Vaduz wird auch 
von anderen Gemeinden mit Interes-
se verfolgt: Wie das «Volksblatt» be-
richtete, treibt Gamprin ebenfalls 

ein Projekt für leistbares Wohnen vo-
ran. Eine eigens eingesetzte Arbeits-
gruppe schätzt die Anzahl an Famili-
en und Haushalten, die in den kom-
menden 20 Jahren in Gamprin auf 
günstige Wohnungen angewiesen 
sind beziehungsweise sein werden, 
auf mindestens 100. In dieser Analy-
se sei ein potenzieller Zuzug weiterer 
Familien aber noch gar nicht berück-
sichtigt. «Durch die Förderung von 
leistbarem Wohnraum könnte sich 
die Gemeinde als noch attraktivere 
Wohngemeinde positionieren. Dies 
hätte letztlich Vorteile sowohl für 
das gesellschaftliche Gefüge wie 
auch in Bezug auf die Steuereinnah-
men», betonte die Arbeitsgruppe um 
Vorsteher Donath Oehri. 

Am Montag 
erfolgt der 
Spatenstich der 
Bauarbeiten am 
Birkenweg in 
Vaduz. Der Bezug 
der 23 Wohnun-
gen ist für 2017 
geplant. (Visualisie-
rung: BBK Architekten)

Zitat des Tages

«Die Hauptmacht, die die 
Menschheit zivilisiert, ist 

nicht Religion, es ist Sex.»
HUGH HEFNER
(9. APRIL 1926)

DER ALTERNDE PROTO-PLAYBOY UND 
GRÜNDER DES  «PLAYBOY»-MAGAZINS 

.WIRD HEUTE 89 JAHRE ALT. 



<<
  /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


