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Harmoniemusik Balzers

Konzert der Balzner Jungmusikanten
BALZERS Am vergangenen Sonntag 
stellten die Balzner Jungmusikanten 
ihr Erlerntes unter Beweis. Das Ab-
schlusskonzert des 37. Jungmusikan-
tenlagers der Harmoniemusik Bal-
zers fand im Gemeindesaal Balzers 
statt. Während der vergangenen Wo-
che genossen rund 40 Teilnehmer 
und Leiter das 37. Jungmusikanten-
lager der Harmoniemusik Balzers in 
Contra/TI. Viel Spass und vor allem 
Musik begleiteten die zahlreichen 
Teilnehmer während dieser erleb-
nisreichen Woche. Zur Tradition ge-
hört, dass das Geübte jeweils an ei-
nem Lagerabschlusskonzert den 
Freunden und Familienangehörigen 
dargeboten wird. Und so kamen vie-
le Besucher an das Abschlusskon-
zert des Jungmusikantenlagers, um 
in den Genuss des Erlernten zu kom-
men. Unter der musikalischen Lei-

tung von Willi Büchel und Wolfgang 
Hasler durften die jungen Musikan-
tinnen und Musikanten viel profitie-
ren. Während am Vormittag die Mu-
sik mit Atemtechnik, Ansatztrai-
ning, Theorie, Gesang und Gruppen-
proben an erster Stelle stand, war es 
am Nachmittag – nach einer Gesamt-
probe – jeweils der Sport oder ein-
fach das Zusammensein. 
Das traditionelle Fussballturnier, 
ein Besuch in Locarno oder einfach 
Spiel und Spass drinnen und draus-
sen füllten jeweils die Nachmittage, 
bevor es dann – gestärkt durch das 
Abendessen – mit dem Abendpro-
gramm losging. Das diesjährige 
Lager stand unter dem Motto «Viva 
Italia», wofür sich die Leiter so eini-
ges hatten einfallen lassen. Das Kon-
zert begann mit den Stücken «Flash 
in the Pan!» von Richard L. Saucedo 

und «Jefferson Forest Sketches» von 
Michael Oare, welche die Jungmusi-
kanten unter der Leitung von Willi 
Büchel im Gesamten vortrugen. An-
schliessend kamen die Gruppenvor-
träge aller Jungmusikanten an die 
Reihe, gefolgt vom Lagerchor, wel-
cher das Lied «Bwana, Bwana, Uni-
samehe», ein Volkslied aus Tanza-
nia, vierstimmig vortrug. 
Den Abschluss bildete wieder der 
Gesamtvortrag mit den Stücken 
«Where the Mountains Touch the 
Sky» von Robert Buckley, «John Wil-
liams: Movie Adventures» von John 
Williams arr. Michael Sweeney so-
wie «Broadway!» von Johnnie Vin-
son. Nach dem eindrücklichen Kon-
zert luden die Lagerteilnehmer und 
-leiter alle Besucher zum gemütli-
chen Beisammensein im Foyer des 
Gemeindesaals ein.Die HMB lud zum Abschlusskonzert des 37. Jungmusikantenlagers. (Foto: ZVG)

Liechtensteiner Unterland Tourismus

Vom Rhein zum Wein
GAMPRIN-BENDERN Am Samstagnach-
mittag, den 18. Oktober 2014, führt 
der Liechtensteiner Unterland Tou-
rismus eine weitere interessante 
Führung auf dem Historischen Hö-
henweg durch. Unsere Herbstwan-
derung führt uns vom Rhein zum 
Wein. Nach dem Start in der Grossa-
bünt kommen wir an einem ersten 
Weinberg vorbei. An der ersten Sta-
tion am Historischen Höhenweg er-
fahren wir etwas über den Rhein in 
alter und neuer Zeit sowie die Rhein-
mühlen. Wussten Sie, dass es im 18. 
Jahrhundert in Gamprin eine Schiffs-
mühle gab? Weiter geht es zur Krist, 
wo wir Episoden aus der Geschichte 
der Gemeinde Gamprin-Bendern 
und die Sage vom «Schimmel vom 
Malanser» hören werden. Nächste 
Station auf dem Höhenweg ist der 
geschichtsträchtige Kirchhügel von 
Bendern. Dieser Ort beherbergte 

früher ein Kloster und war Zentrum 
einer grossen Pfarrei, die auch über 
den Rhein reichte. Anschliessend er-
fahren wir etwas über die histori-
sche Bedeutung des Weinbaus im 
Liechtensteiner Unterland. Aber 
auch der moderne Weinbau wird 
uns erklärt und wir besuchen ein 
Weingut. Zum Schluss darf natürlich 
ein Gläschen Wein nicht fehlen.
Jürgen Schindler leitet den ge-
schichtlichen Teil der Wanderung. 
Der Weg führt von Grossabünt, wo 
uns Vorsteher Donat Oehri begrüsst, 
über den Historischen Höhenweg 
und den Kirchhügel zu einem Wein-
berg. Dauer der Führung ca. 1,5 
Stunden. Der Anlass findet bei jeder 
Witterung statt. Die Veranstalter 
freuen sich auf viele Interessierte. 

Treff punkt: Samstag, den 18. Oktober 2014, 
13.30 Uhr, Grossabünt, Veranstaltungsplatz, 
Ruggeller Strasse 70, Gamprin-Bendern Die nächste Führung auf dem historischen Höhenweg führt Interessierte in die Weinberge rund um Bendern. (Foto: ZVG)

Jugendrat Liechtenstein

2. Halbjahresversammlung des Vereins Jugendrat in Liechtenstein
SCHAAN Die zweite ordentliche Halb-
jahresversammlung fand am ersten 
September-Wochenende im Vereins-
haus «Haus am Gleis» in Schaan 
statt. Trotz vieler Ferienabwesenhei-
ten fanden sich doch eine Handvoll 
Mitglieder bei der Versammlung ein.
Neben der Aufnahme eines neuen 
Mitglieds stand auch eine Ersatz-
wahl im Vorstand auf der Tagesord-
nung. Orlando Wanner, langjähriges 
Mitglied des Jugendrat-Vorstands, ist 
per Mitte Juni aus dem Vorstand des 
Jugendrats ausgetreten. Orlando  

Wanner hat in seiner Zeit als Vor-
standsmitglied an vielen Projekten, 
wie zum Beispiel den Werbeaktio-
nen, mitgewirkt und zahlreiche Ver-
anstaltungen mitgestaltet. Der Ju-
gendrat Liechtenstein bedankt sich 
bei Orlando Wanner für die hervor-
ragende Arbeit und wünscht ihm an 
dieser Stelle alles Gute für die Zu-
kunft. Der Vorstand des Jugendrates 
war jedoch nicht untätig und so 
konnte der freie Sitz im Vorstand 
schnell besetzt werden. Ende Juni 
stiess Alessia Blöchlinger als koop-

tiertes Vorstandsmitglied in den 
Vorstand und unterstützte diesen in 
den Arbeitsbereichen des zurückge-
tretenen Vorstandsmitglieds. Bei der 
diesjährigen Halbjahresversamm-
lung machte sich dieser Einsatz be-
reits bezahlt – sie wurde von den 
Mitgliedern als Vorstandsmitglied 
bestätigt.

Projekte umgesetzt
Im vergangenen halben Jahr konnte 
der Jugendrat zahlreiche Projekte in 
Angriff nehmen und auch abschlies-

sen. Neben einer Informationsapp 
für alle gängigen Plattformen war 
die Schulumfrage ein klares High-
light der vergangenen sechs Monate. 
Die App soll erste Anlaufstelle für In-
teressierte sein und ausserdem die 
Arbeiten des Jugendrats präsentie-
ren.
Die Schulumfrage zur politischen 
Bildung war ein weiteres grosses 
Projekt, welche von rund 591 Schüle-
rinnen und Schülern der vierten 
Schulstufen der weiterführenden 
Schulen, dem 10. Schuljahr und der 

4. bis 7. Schulstufe des Gymnasiums 
ausgefüllt wurde und sogar von der 
Schweizer Presse aufgegriffen wur-
de. Die erzielten Ergebnisse helfen 
uns, die aktuelle Situation in puncto 
politische Bildung an den liechten-
steinischen Schulen besser zu ver-
stehen und gezielt Projektideen auf 
den Weg zu bringen.
Der Vorstand freut sich bereits auf 
eine konstruktive Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedern und dem neuen 
Vorstandsmitglied in verschiedenen 
spannenden Projekten.

Aktueller Vor stand 
v. l.: Caroline Forte, 
David Kranz, Alessia 
Blöchlin ger, Brian Haas 
(Präsident), Noemi 
Ramos, Maximilian 
Meyer (Vizepräsident).  
(Foto: ZVG)
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