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«6 Wochen staatlich
verordnete Ferien
gefährden Arbeits-
plätze in der Schweiz.»
Hans Hess
Präsident Swissmem
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dies der Gastronomie neue Möglich-
keiten, weshalb ich mich im Verwal-
tungsrat von Liechtenstein Marketing
einbringen möchte», sagte Real ges-
tern im Rahmen der Pressekonferenz
im «Sonnenhof». Dem Präsidium des
Gastronomieverbandswerde er erhal-
ten bleiben, aus Zeitgründen könne er
jedoch nicht Präsident bleiben. Da
Rolf Berger weiterhin als Vizepräsi-
dent fungiere, sei die Kontinuität an
derVerbandsspitze gewährleistet.

Gemeinsam auftreten
«Ich sehe durch die Neustrukturie-
rung von Liechtenstein Marketing ei-
ne grosse Chance für Liechtenstein.
Denn Hotellerie und Gastronomie
werden vom positivenAuftreten pro-
fitieren können», sagteTobias Strauss
an der Medienkonferenz. Als Präsi-
dent werde er sich dafür einsetzen,
dass die Hotelbetten und dieTische in
den Restaurants belegt sein werden.
«Ich wünsche mir, dass Liechtenstein
im Ausland als Perle der Natur be-
kannt wird. Dabei ist es eine Heraus-
forderung, dass alle Betriebe am sel-
ben Strang ziehen», so Strauss. Hier-
für soll jeder Betrieb aufzeigen,wie er
sich darstellen und verkaufenmöchte.
Schliesslich werde die gemeinsame
Marketing-Plattformmit diesenAnga-
ben gefüllt. Natürlich müsse diese Ei-
nigkeit vom Verband vorgelebt wer-
den.

Die eigenen Probleme gelöst
Er könne auf mehrere Erfolge des
Gastronomieverbands seit der Grün-
dung vor fünfeinhalb Jahren zurück-
blicken, sagte Hubertus Real gestern
im Gespräch nach der Medienkonfe-

Amtsübergabe beim Hotel- und Gastronomieverband Sonnenhof in Vaduz: Der neue Präsident Tobias Strauss, Hubertus
Real, ehemaliger Präsident und neu Mitglied des Präsidiums, Renate Bachmann, Verbandssekretärin, und Vizepräsident
Rolf Berger (v. l.). Bild Daniel Schwendener

Tobias Strauss ist neuer Präsident
Nach erfolgreichen fünfeinhalb
Jahren als Präsident des Liech-
tensteiner Hotel- und Gastro-
nomieverbands übergab Huber-
tus Real gestern seinAmt anTo-
bias Strauss. Erst am Dienstag
hatte derVerband sein neues
Präsidium bestellt.

Von Stefan Batliner

Vaduz. – Durch seineWahl zum Prä-
sidenten des Liechtensteiner Hotel-
und Gastronomieverbandes komplet-
tiert Tobias Strauss, Direktor des Ho-
tels Gorfion und bisherigesVorstands-
mitglied des Verbandes, das dreiköp-
fige Präsidium.Seit demRücktritt von
Klaus Schatzmann auf Beginn dieses
Jahres bestand das Präsidium aus Vi-
zepräsidentRolf Berger undPräsident
Hubertus Real, die denVerband fünf-
einhalb Jahre lang geführt haben. Da
Hubertus Real in Zukunft zudem die
Interessen des Hotel- und Gastrono-
mieverbandes imVerwaltungsrat von
Liechtenstein Marketing vertreten
wird, stand er für das Präsidentenamt
nicht mehr zur Verfügung. Die Orga-
nisation Liechtenstein Marketing
nahm ihreTätigkeit am 1. Januar auf,
trat an die Stelle von Liechtenstein
Tourismus und soll unter anderemden
Tourismusstandort Liechtenstein för-
dern.

Neue Möglichkeiten geboten
«Mit derGründung von Liechtenstein
Marketing und der neu entstandenen
Verkaufsabteilung eröffnen sich neue
Perspektiven für den liechtensteini-
schen Tourismus. In Zukunft bietet

renz. Schon die Loslösung der Gas-
tronomie von derWirtschaftskammer
habe zahlreiche Vorteile gebracht,
weil sich die Gastronomen seither um
die eigenen Probleme hätten küm-
mern können. Als weiteren Erfolg
führte er an, dass es demVerband ge-
lungen sei, das absolute Rauchverbot
in Gastronomiebetrieben zu lockern.
«DerVerband ist zurAnlaufstelle für
die Sorgen und Probleme derArbeit-

geber in der Gastronomie geworden.
Dass wir die Probleme gemeinsam als
Verband angehen können, verleiht
unseren Anliegen mehr Gewicht»,
hob er hervor.
InZukunftmöchte sichReal als Prä-

sidiumsmitglied des Gastronomiever-
bands undVerwaltungsrat von Liech-
tenstein Marketing für eine bessere
Zusammenarbeit der beiden Institu-
tionen einsetzen. Denn beide verfolg-

ten – mit der positiven Darstellung
Liechtensteins nach aussen – dasselbe
Ziel. «Liechtenstein hat ein unglaub-
liches Potenzial,umpositiv in Erschei-
nung zu treten. Diese Chance müssen
wir ergreifen.Deshalb werde ich mich
bei LiechtensteinMarketing dafür en-
gagieren.Bisher hat sich Liechtenstein
immer defensiv verhalten, anstatt auf-
zuzeigen, was das Land alles bietet»,
sagte Real.

Stimme der Jugend: «Ich misch mit»

Unter dem Motto «Ich misch
mit» präsentierten die Mitglie-
der von Jubel an ihrer fünften
Vollversammlung im SAL in
Schaan ihre Projekte: Den Bau
einer Photovoltaikanlage, eine
eigeneTV-Sendung, eine Schul-
uniform und viele mehr.

Schaan – Das wohl bekannteste Pro-
jekt der Jubel (Jugendbeteiligung
Liechtenstein), Jugend Energy, steht
vor seinemersten grossenDurchbruch.
Im Mai dieses Jahres soll schon eine
403 m2 grosse Photovoltaikanlage auf
dem Postgebäude in Schaan installiert
werden. Um für die Finanzierung auf-
zukommen, werden die Jugendlichen
15300 Zellenpatenschaften zu je 13
Franken verkaufen. Je nachAnzahl ge-
kaufter Patenschaften werden Urkun-
den überreicht undAnerkennungen im
Radio und in den Zeitungen verkün-
det. DieAnerkennungstitel gehen von
«Erleuchter», über «Energieheld», bis
hin zum «Sonnengott». Regierungs-
chef Klaus Tschütscher sicherte den
Projektleitern zu, sie mit der Life Kli-
mastiftungLiechtenstein inKontakt zu
bringen. Die Motivation der Jugendli-
chen ist unerschöpflich.Zusammenmit

Die Zukunft gehört den Jungen: Regierungschef Klaus Tschütscher überbringt bei
seiner Rede den Jubel-Mitgliedern die besten Wünsche der Regierung

Der Jubel-Vorstand in Aktion: Die zwischen 13 und 17 Jahre alten Projektleiterin-
nen und -leiter wissen genau, was sie wollen. Bilder Daniel Schwendener

Achill Kind vom aha –Tipps und Infos
für jungeLeute – inSchaankonnten sie
schon einige Projekte realisieren. Das
Jahr 2012 soll noch mehr bringen.

2011 voller Erfolge
Letztes Jahrwurde unter anderemdas
«Jugendprojekt Bus» erfolgreich ab-
geschlossen. Es fahren jetzt mehr
Schülerbusse, die auchAnschlüsse ha-
ben, undÜberfüllungen gebe es so gut
wie keine mehr.Auch mit der Schüler-
Lehrer-Konferenz Ende Mai 2011
konnte eine Annäherung der beiden
Seiten bewirkt werden. Das Projekt
«Event» wird dieses Jahr aufgrund
seiner grossen Beliebtheit erneut
durchgeführt. Es wird also wieder ei-
nen Tanzwettbewerb mit Jugendli-
chen aus demAusland geben.Obdiese
wie letztes Jahr Luxemburger sind,
steht noch offen. Auch «Voices wit-
hout Limits» wird diesen Sommer er-
neut stattfinden. Interessierte Liech-
tensteiner und Iren werden sich je ei-
neWoche besuchen, um eine andere
Kultur kennenzulernen und ihre Spra-
che zu verbessern.

Jubel soll noch mehr erreichen
Mitgliedsschulen bei Jubel sind bisher
mehrheitlich Schulen im Oberland.

Dies soll nun geändert werden. Dieses
Jahr gibt Jubel erstmals einenNewslet-
ter heraus, um die partizipierenden
Schulen näher zusammenzubringen
und den Informationsaustausch zu för-
dern.Weiterhin sind sie dauernd da-
rumbemüht,mehr Schulen alsMitglie-
der anzuwerben. Die neuen Projekte
sind vielversprechend und stiessen auf
grossenAnklang bei den erwachsenen
Experten und Politikern.
So versprach KlausTschütscher bei-

spielsweise,bei der Bildung des neuen
Jugendrates für 16- bis 20-Jährige, an-
dere junge Interessierte, die mit ähn-
lichen Ideen schon bei ihm waren, zu-
sammenzuführen. Der Jugendrat soll
schon baldAnsprechpartner zumThe-
ma Jugend für die Regierung und den
Landtag sein. Auch in den Diskussi-
onsrundenwar beispielsweise die Ein-
führung einer Schuluniform, um Klei-
dermobbing zu verhindern, sehr be-
liebt. Vor allem Schulsozialarbeiter
wie Dominik Sele vom Gymnasium
Vaduz sahen klareVorteile hierin.

Jugend will selbstständiger werden
EineGruppe Jugendlicher informierte
über ihr laufendes Projekt «Auszie-
hen mit 16». 16-Jährige wollen oft-
mals schon von zu Hause ausziehen.

Da es bisher aber kaum Möglichkei-
ten hierzu gibt, werteten die Jugend-
lichen Vor- und Nachteile vonWohn-
gemeinschaften, eigenenWohnungen
und betreutemWohnen aus und prä-
sentieten diese. In der Diskussions-
runde wurden aber bereits einige
Hürden ersichtlich. So ist zum Bei-
spiel keine rechtliche Grundlage hier-
zu vorhanden.Weniger brisant, aber
genauso wichtig für die Jugendlichen
sind die Projekte der 14- bis 18-Jäh-
rigen Littlestones und der 11- bis 14-
Jährigen Lil’Stones. Diese wollen das
Ausgangsangebot für unter 18-Jährige
in Liechtenstein verbessern. Hierfür
planen sie spezielle Partys für ihreAl-
tersgenossen mit Dresscodes und al-
tersgerechten Getränken.

Mit Spannung in die Zukunft blicken
Jubel wird immer grösser werden.
Mit dem neuen Jugendrat wird schon
bald die gesamte Jugendschaft Liech-
tensteins in einer Organisation ver-
treten sein. Die Projekte werden im-
mer grösser und spannender. Die Ju-
gendlichen binden sich immer akti-
ver in die Politik und andere aktuelle
Themen ein. Erwachsene Liechten-
steiner, seht euch also vor: Die Ju-
gend mischt mit! (gb)

Auf den Spuren von Ferdinand Nigg
und Anton Frommelt – Atelierbe-
such
In den Räumen des ehemaligen Mal-
ateliers von Anton Frommelt in der
Spania befindet sich heute dasArchiv-
Atelier mit den Sammlungen aus dem
künstlerischen Nachlass von Ferdi-
nand Nigg undAnton Frommelt. Der
Besuch imArchiv-Atelier in der Spa-
nia gibt anhand von Originalwerken
Einblick in das faszinierende Schaffen
von PfarrerAnton Frommelt und Prof.
Ferdinand Nigg. Durch den Abend
führt u. a. Martin Frommelt, Kunst-
schaffender undNeffe vonPfarrerAn-
ton Frommelt. Der Besuch (Kurs 105)
findet am Donnerstag, 1. März, von
18 bis 20 Uhr statt. Ort: Archiv-Ate-
lier, Spania 23, Vaduz (Zugang über
Parkplatz beim Landesspital Vaduz,
Fussweg in Richtung Spania).MitVor-
anmeldung.
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