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wurde auf Burg 
Gutenberg eröffnet.
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Heute
Medienapéro

Ausblick der 
Wirtschaftskammer 

Die Wirtschaftskammer gibt 
heute vor Medien einen 
Rück- und Ausblick auf 2017 
beziehungsweise 2018. Sie 
informiert zudem über neue 
Projekte, Dienstleistungen 
und Kurse.
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Wetter Bewölkt mit 
Regengüssen, auf 
den Bergen 
 stürmisch. Seite 18
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Zitat des Tages

«Die Regel scheint mir zu 
sein: Je kleiner das Land, 

umso grösser die politische 
Rolle der Intellektuellen.»

SUSAN SONTAG
DIE AMERIKANISCHE SCHRIFTSTELLERIN, 
ESSAYISTIN, PUBLIZISTIN UND REGISSEU-
RIN WÄRE HEUTE 85 JAHRE ALT GEWOR-

DEN. SIE STARB AM 28. DEZEMBER 2004 IM 
ALTER VON 71 JAHREN AN LEUKÄMIE. 

Fussball

Vaduz verliert auch 
das zweite Testspiel
SAN PEDRO DEL PINATAR Der FC Vaduz 
kommt im neuen Jahr noch nicht auf 
Touren. Nach der 1:6-Niederlage ge-
gen YB verlor die Vrabec-Elf gestern 
gegen LASK Linz mit 0:1. Seite 13

Koalitionsverhandlungen

CSU-Vorstand 
gibt grünes Licht
MÜNCHEN Der Weg für Koalitionsver-
handlungen mit der SPD ist vonsei-
ten der deutschen Christdemokratie 
frei: Nach dem CDU-Vorstand am 
Freitag billigte am Montag in Mün-
chen auch der CSU-Vorstand die Auf-
nahme förmlicher Verhandlungen 
über eine Neuauflage der Grossen 
Koalition. «Ich glaube, es ist eine 
sehr gute Basis, jetzt in die Koaliti-
onsverhandlungen zu gehen», sagte 
CSU-Generalsekretär Andreas 
Scheuer in München vor Journalis-
ten. Die CSU jedenfalls sei zufrieden 
mit dem erzielten Ergebnis der Son-
dierungsgespräche. In der SPD gibt 
es aber weiter grosse Vorbehalte ge-
gen ein Regierungsbündnis mit CDU 
und CSU. Am 21. Januar soll ein SPD-
Sonderparteitag über die Aufnahme 
von Koalitionsverhandlungen ent-
scheiden.  (sda/dpa/afp)

Inland Rund 40 000 Besu-
cher: «Vaduz on Ice» konnte 
dieses Jahr nach einer um 
eine Woche verlängerten 
Saison auf eine gute Bilanz 
zurückblicken. Seite 3

Hintergrund Die Beziehun-
gen zwischen Europa und 
den USA sind im Wandel. 
Trumps Präsidentschaft hat 
dies noch beschleunigt. In 
seinem GIS-Bericht geht Mi-
chael Wohlgemuth der Frage 
eines «Post-amerikanischen 
Europas» nach. Seite 7

Sport Erfolgreiches Wo-
chenende für die Skifahrer: 
Marco Pfiffner gewann einen 
Tag nach seinem Europacup-
sieg in Saalbach auch die Al-
pine Kombination in Gar-
misch. Zudem kehrte Nico 
Gauer nach Verletzungspau-
se wieder zurück. Seite 11

Kultur Die Cranberries-Sän-
gerin Dolores O’Riordan ist 
im Alter von 46 Jahren bei 
Aufnahmen in London plötz-
lich gestorben. Mit «Zombie» 
landete sie und ihre Band ei-
nen Welthit. Seite 16
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ANZEIGE

Die Gemeinde Triesen besticht mit 
sehr hoher Einwohnerzufriedenheit
Umfrage «Triesen – Mein 
Lebens(t)raum»: Das Ge-
meindemotto hat durchaus 
seine Rechtmässigkeit, wie 
das Resultat der Einwohner-
zufriedenheitsanalyse (EZA) 
2017 einer externen Marktfor-
schungsfirma bestätigt.

VON HANNES MATT

Durchgeführt wurde die EZA vom 
Büro «Forrer Lombriser & Partner» 
aus St. Gallen, das bereits rund 35 Ge-
meinden und Städte in der Deutsch-
schweiz unter die Lupe nahm. Im 
letzten Herbst hat das Unternehmen 
stichprobenartig bei 300 Personen in 
Triesen angefragt, ihre Meinung über 
die Heimatgemeinde wiederzugeben. 
Deren 150 haben den ausführlichen 
Fragebogen retourniert. «Die Ein-
wohnerzufriedenheit in Triesen ist 
insgesamt als sehr hoch einzustu-
fen», fasste Projektleiter Marcel Schö-
ni bei der gestrigen Vorstellung der 
Ergebnisse der repräsentativen Um-
frage zusammen. «Auch wenn sie im 
Vergleich zur letzten Erhebung im 
Jahr 2009 leicht abgenommen hat.» 
Triesen wird weiterhin als sehr at-
traktiver und sicherer Wohnort 
wahrgenommen. Die Einwohner füh-
len sich wohl und sind auch mit der 
Arbeit der Gemeinde überaus zufrie-
den. So wurden die als besonders 
wichtig erachteten zentralen Dienst-
leistungen samt der Öffnungszeiten 
des Gemeindeangebots mit gut bis 
sehr gut bewertet. Die Gemeindemit-
arbeiter erhielten punkto Freund-
lichkeit, Kompetenz und Diskretion 
sogar fast die höchste Punktzahl. 
Gleiches gilt für die Verkehrssituati-
on in Triesen – etwa dem ÖV-Ange-
bot oder der Verkehrsregelung in 
Wohnquartieren, dem Strassen- und 

Wegenetz sowie dem Winterdienst. 
In höchstem Mass zufrieden zeigten 
sich die Befragten auch im Bereich 
Kultur mit angemessenem Angebot, 
der Förderung von Vereinen sowie 
dem umfangreichen Freizeitangebot 
mit genügend Sportmöglichkeiten 
und Räumen zur weiteren Erholung. 
Auch wirtschaftlich läufts rund, fin-
det die Bevölkerung: Die EZA be-
scheinigt Triesen als attraktiven 
Standort für Gewerbe und Industrie 
– mit gutem und breitem Angebot an 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

Nahversorgung (noch) als Ausreisser
Dagegen schnitt die Nahversorgung 
im Dorf jedoch schlecht ab. Das 
«Warum» sollte jedermann bekannt 
sein – Stichwort: DLZ Sonne. «Nach 
der Eröffnung des Spar-Markts und 
der fortschreitenden Planung des 

Projekts ‹SonnenPlatz› im Zentrum 
sind wir aber überzeugt, dass dieser 
Ausreisser bald behoben wird», wie 
Vorsteher Günter Mahl ausführt. 
Auch bezüglich Gemeindeinforma-
tion ortet die EZA noch Handlungs-
potenzial. So hat gerade das Nut-
zungsinteresse am Gemeindekanal 
mit Teletext nachgelassen. «Hier 
haben sich einfach die Bedürfnisse 
der Einwohner verändert», so Mar-
cel Schöni. Auch könne man diesbe-
züglich von einer Informations-
überf lutung sprechen. Schöni ver-
weist auf die vielen weiteren Kanäle 
– wie Gemeindeblatt, Internetseite, 
Facebook-Auftritt oder die überaus 
positiv bewertete LED-Tafel. Er er-
gänzt: «An der in Triesen im Ver-
gleich offenen Informationspolitik 
(bspw. die Veröffentlichung von Ge-
meindeprotokollen, was in der 

Schweiz nicht überall der Fall ist) 
oder der Qualität der verschiede-
nen Kanäle liegt es laut den Befrag-
ten jedoch nicht.»

Triesen soll Referenzgemeinde werden
Der EZA-Projektleiter sparte an die-
sem Abend nicht mit Lob – auch mit 
Blick auf ähnliche Erhebungen des 
Büros in anderen Gemeinden: «Hier 
schneidet Triesen bei 95 Prozent der 
vergleichbaren Fragestellungen bes-
ser ab.» Gerade bezüglich der wich-
tigen Punkte wie Sicherheit und 
Wohlbefinden liege die Gemeinde si-
gnifikant über dem Schnitt. Nun soll 
Triesen in der Schweiz sogar als 
 Referenzgemeinde zur Verfügung 
stehen – und sozusagen als bestes 
Beispiel vorangehen. Da hat Vorste-
her Günter Mahl sicherlich nichts 
dagegen.  Seite 5

Freute sich über das tolle Resultat von Triesen mit: Projektleiter Marcel Schöni von «Forrer Lombriser & Partner» präsentierte 
die Ergebnisse der Einwohnerzufriedenheitsanalyse 2017 beim gestrigen Bürgergespräch im Triesner Saal. (Foto: Paul Trummer)

Gawlik gegen LLS Obergericht 
gab Berufung teilweise Folge 
VADUZ Wie der Rechtsanwalt des 
ehemaligen Chefarzt-Stellvertreters 
Lothar Gawlik, Samuel Ritter, ges-
tern mitteilte, hat das Obergericht 
der Berufung gegen das erstinstanz-
liche Urteil des Landgerichts im Ar-
beitsrechtsstreit zwischen Gawlik 
und dem Landesspital (LLS) teilwei-
se Folge gegeben. Das Gericht habe 
die Rechtswidrigkeit der fristlosen 
Entlassung festgestellt und Gawlik 
einen Teil der eingeklagten Entschä-
digung von 125 000 Franken zuge-
sprochen. Zudem hat das Oberge-
richt dem Landgericht die Verfah-
rensergänzung hinsichtlich des rest-
lichen Schadenersatzes aufgetragen. 

LLS wird Revision einlegen
Wie Spitalsdirektor Karl-Anton Wohl-
wend auf Anfrage mitteilte, wird das 
LLS gegen dieses Urteil Revision 
beim Obersten Gerichtshof erheben. 

Gawlik wurde im Oktober 2014 we-
gen der von ihm erhobenen Sterbe-
hilfe-Vorwürfe gegen den damaligen 
Chefarzt Fritz Horber fristlos entlas-
sen. Dagegen reichte er im Novem-
ber 2014 beim Landgericht Klage ge-
gen das LLS wegen ungerechtfertig-
ter fristloser Entlassung ein und for-
derte Schadenersatz. Im August 2017 
hat das Landgericht die Klage erstin-
stanzlich abgewiesen.
Aufgrund der Vorwürfe der aktiven 
Sterbehilfe wurde 2014 ein Verfah-
ren gegen Horber eröffnet, welches 
aber noch im selben Jahr nach meh-
reren Gutachten eingestellt wurde. 
Daraufhin wurde wiederum ein Ver-
fahren gegen Gawlik wegen Ver-
dacht des Vergehens der falschen 
Verdächtigung eröffnet. Mangels 
Vorliegen von strafbaren Handlun-
gen wurde dieses aber ebenfalls ein-
gestellt.  (df)
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