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Bergunglück in Malbun

Ausgerutscht und 
in den Tod gestürzt
MALBUN Der Unfallhergang zu dem 
tödlichen Bergunglück in der Nähe des 
Klettergartens südlich der Pfälzerhüt-
te ist geklärt, wie die Landespolizei 
gestern auf «Volksblatt»-Anfrage mit-
teilte. Die 30-Jährige «geriet beim Ver-
lassen des Klettergartens in wegloses 
Gelände, rutschte dabei aus und 
stürzte ab», erklärte Tina Beck, Medi-
ensprecherin der Polizei. Wie Beck 
betonte, geschah dies jedoch ausser-
halb des Klettergartengeländes. Die 
in der Schweiz wohnhaft gewesene 
Frau stürzte am Sonntag kurz nach 14 
Uhr ab. Bei der Bergung durch die so-
gleich alarmierte Schweizerische Ret-
tungsflugwacht konnte nur noch ihr 
Tod festgestellt werden.  (df)

83 Reisecars kontrolliert

Kantonspolizei büsst 
23 Chauff eure
CAZIS Die Kantonspolizei Graubün-
den hat in den vergangenen drei Wo-
chen an drei verschiedenen Tagen 
Reisecars kontrolliert. Die Kontrollen 
fanden im Schwerverkehrskontroll-
zentrum Unterrealta statt, kontrol-
liert wurden zu Beginn der Ferienrei-
sezeit gemäss Mitteilung die Fahrfä-
higkeit der Chauffeure und die Be-
triebssicherheit der Fahrzeuge. Ins-
gesamt wurden 59 ausländische und 
24 inländische Reisecars kontrolliert. 
«23 Chauffeure verstiessen gegen 
strassenverkehrsrechtliche Vor-
schriften und mussten gebüsst oder 
verzeigt werden. Neun von ihnen 
hatten die Bestimmungen der Ar-
beits-, Lenk- und Ruhezeiten nicht 
eingehalten. Drei Chauffeuren wurde 
gar die Weiterfahrt verweigert», 
schreibt die Kantonspolizei. Die 
Fahrzeuge seien hingegen durchwegs 
gut gewartet gewesen, es seien keine 
massiven Mängel festgestellt worden. 
Am zweiten Kontrolltag ereignete 
sich dann ein Zwischenfall, der nur 
dank des raschen Eingreifens der Po-
lizisten vor Ort glimpflich und ohne 
Verletzte endete: Ein Reisecar fing 
nämlich genau in dem Moment Feu-
er, als er auf den Platz des Kontroll-
zentrums fuhr. Die 49 Passagiere und 
zwei Chauffeure konnten unverletzt 
evakuiert und die Flammen im Mo-
torraum gelöscht werden. Um die 
Fahrgäste trotzdem an ihr Reiseziel 
zu bringen, musste ein Ersatzfahr-
zeug organisiert werden. (red/sda)

Glück im Unglück Autofahrerin bleibt nach Überschlag in Mauren unverletzt
MAUREN In Mauren kam es am Sonntagabend zu einem Selbstunfall einer Fahrzeuglenkerin. Wie die Landespolizei am Montag mitteilte, war die unter Alkohol-ein-
fl uss stehende Frau um etwa 20.15 Uhr auf der Strasse Popers unterwegs und übersah aufgrund von Unaufmerksamkeit einen parkierten Traktor mit Anhänger. Die 
Lenkerin kollidierte mit dem Anhänger, woraufhin es ihren Wagen überschlug. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. (Text: red/lpfl ; Foto: LPFL)

Führerschein entzogen

Geisterfahrer auf
der A 13 gestoppt
CHUR Die Kantonspolizei Graubün-
den hat am späten Samstagabend ei-
nen Geisterfahrer gestoppt, der auf 
der Nationalstrasse A 13 zwischen 
Chur und Domat/Ems unterwegs 
war. «Glücklicherweise kam es zu 
keinem Unfall», teilte die Kantonspo-
lizei am Montag mit. Der 33-jährige 
Mann war den Angaben zufolge 
beim Anschluss Chur Süd auf die A 
13 korrekt Richtung Norden einge-
fahren. Eigentlich wollte er aber 
Richtung Süden fahren. Kurzerhand 
wendete er sein Fahrzeug und fuhr 
auf der Überholspur der Nordspur in 
die entgegengesetzte, falsche Rich-
tung. Mehrere Personen meldeten 
der Einsatzleitzentrale der Kan-
tonspolizei Graubünden den Geis-
terfahrer, eine Patrouille konnte ihn 
auf der Fahrt von Chur nach Domat/
Ems ausfindig machen und die ande-
ren Verkehrsteilnehmer warnen. 
Nach dem sogenannten Kirchhügel-
rank bei Domat/Ems bemerkte der 
Mann schliesslich seinen Fehler, 
wendete sein Fahrzeug erneut und 
fuhr wieder korrekt Richtung Chur. 
Beim Anschluss Chur Süd verliess er 
die A 13. Im Bereich der Kreuzung 
Waffenplatz- und Emserstrasse 
konnte eine zweite Polizeipatrouille 
das Fahrzeug schliesslich anhalten. 
Dem Lenker wurde an Ort und Stelle 
der Führerschein entzogen. (red/pd)
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Genossenschaftsbau: Bereits über 
die Hälfte der Wohnungen vergeben
Fortschritt Noch ist am 
Birkenweg 3 in Vaduz von 
der Wohnanlage nicht viel zu 
sehen – doch schon jetzt sind 
viele Einheiten vergeben. 
Dies zeigt den Bedarf an leist-
barem Wohnen im Land.

VON DANIELA FRITZ

Ende 2014 zählte das Amt 
für Statistik 19 834 Wohn-
einheiten im Land, wie der 
Gebäude- und Wohnungs-

statistik zu entnehmen ist. Und doch 
ist darunter keine einzige Genossen-
schaftswohnung – zumindest noch. 
Denn die Bauarbeiten zu Liechten-
steins erster gemeinnützigen Wohn-
bausiedlung am Birkenweg in Vaduz 
laufen seit Mitte April auf Hochtou-
ren. Das alte Gebäude wurde mittler-
weile abgerissen und derzeit wird 
am Fundament der Wohnbausied-
lung gearbeitet. 

Soziale Durchmischung
Angst, dass diese Wohnungen leer 
bleiben könnten, muss Harald Beck 
nicht haben. Schon jetzt, eineinhalb 
Jahre vor Bezug sind 14 der 23 Wohn-
einheiten vermietet und vergeben, 
wie der Präsident der «Wohnbauge-
nossenschaft Liechtenstein» (WBL), 
Harald Beck, auf «Volksblatt»-Anfra-
ge verriet. «Dabei haben wir bereits 
heute eine gute Durchmischung ver-
schiedenster Haushalts- und Gesell-
schaftsformen erzielt», meinte Beck. 
Die Chance auf leistbares Wohnen 
würde von jungen Berufseinsteigern 
über Familien bis hin zu Alleinste-
henden oder Senioren genutzt. 
«Nicht nur Wohnraum für junge Fa-
milien wird ermöglicht, auch das 
viel beschriebene Wohnen und Le-
ben im Alter setzt die WBL praxis-
nah und gezielt um», betonte Beck. 
Die 1,5 bis 5,5 Zimmer grossen Wohn-
einheiten reichen von 53 bis 139 Qua-
dratmeter Nettowohnfläche und kos-
ten zwischen 950 bis 2150 Franken 
im Monat, inklusive sämtlicher Ne-
benkosten. Die Wohnungsanteils-
scheine für die Wohnungen bewegen 
sich zwischen 28 000 bis 47 000 
Franken je Wohnung. 
Die WBL sieht sich durch die rege 
Nachfrage und konkrete Mitglied-

schaften bestätigt. Zwar herrsche in 
Liechtenstein kein Wohnungsman-
gel, aber leistbare Mietwohnungen 
für eine breite Mittelschicht seien 
dennoch rar, wie er schon im Mai 
2013 gegenüber dem «Volksblatt» 
mahnte. Mit dem Modell des ge-
meinnützigen Wohnbaus werden 
niedrigere Mieten ermöglicht – da 
mit dem Bauland der Hauptpreis-
treiber entkoppelt wird. Dieses stellt 
die Gemeinde der WBL zur Verfü-
gung, die Genossenschafter tragen 
neben den Baukosten sämtliche Be-
triebs-, Unterhalts-, und Verwal-
tungskosten sowie die Rückstellung 
und Amortisationen. «Für die Ge-
meinden entstehen keinerlei Kosten, 
vielmehr werden diese durch eine 
rege Durchmischung von Einwoh-
nern belebt», hob Beck hervor.

Politischer Wille nötig
«Leistbares Wohnen zu ermögli-
chen, hängt letzlich vom politischen 
Willen ab», stellte Beck jedoch fest. 
In Vaduz fand die WBL im Gemein-
derat einen Partner, der dies unter-
stützte. Nun hofft der WBL-Präsi-
dent auf die positive Signalwirkung 
des Projekts am Birkenweg. In 
Eschen, Ruggell, Gamprin, Schaan 
oder Balzers dürften die Augen tat-
sächlich gebannt auf Vaduz gerichtet 

sein. In Gamprin kam beispielsweise 
eine eigens eingesetzte Arbeitsgrup-
pe zum Schluss, dass dort mindes-
tens 100 Familien in den kommen-
den Jahren auf günstige Wohnungen 
angewiesen sind. Durch gemeinnüt-
zigen, genossenschaftlichen Woh-
nungsbau könnte nicht nur die At-
traktivität der Gemeinde, sondern 
auch deren Steuereinnahmen er-
höht werden. Auch der Vaduzer Bür-
germeister Ewald Ospelt schloss 
weitere Projekte zum gemeinnützi-
gen Wohnbau gegenüber dem 
«Volksblatt» im April nicht aus – es 
gelte aber abzuwarten, wie sich die 
Anlage im Birkenweg entwickle.
Weniger Tatendrang legt die Regie-
rung an den Tag. Noch immer ist 
laut Beck offen, ob förderungsbe-

rechtigte Genossenschaftsmitglie-
der ein zinsloses Darlehen vom Staat 
erhalten. Entsprechende Vorschrif-
ten oder Musterverträge zu erarbei-
ten, erachte die Regierung «derzeit 
als nicht zielführend», wie Regie-
rungsrätin Marlies Amann-Marxer 
in der Beantwortung einer Kleinen 
Anfrage vom Mai schrieb. Vielmehr 
sei geplant, das Thema grundsätz-
lich anzugehen und das bestehende 
Wohnbauförderungsgesetz zu über-
arbeiten und den heutigen Gegeben-
heiten anzupassen. «Eine entspre-
chende Vernehmlassung soll Anfang 
2016 durchgeführt werden», stellte 
Amann-Marxer in Aussicht.

Nähere Informationen zum Wohnbauprojekt 
fi nden Sie unter www.wohnbau.li.

Wo noch im April  
ein Bürogebäude 
der LKW stand 
(Bild links), 
wird derzeit am 
Fundament der 
gemeinnützigen 
Wohnungsanla-
ge (Bild oben) 
gearbeitet. 
(Fotos: Zanghellini)



<<
  /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


