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Neuer Betriebshof in Mauren
Die PostAuto Liechtenstein Anstalt eröffnet am 19. Juni neben Vaduz einen neuen, aber 
kleineren Betriebshof in Mauren. Dies soll vor allem Leerfahrten vermeiden und Dienstleistungen verbessern. 
MAGDALENA HILBE

VADUZ. Die PostAuto Liechten-
stein Anstalt will die Dienstleis-
tung für Liechtensteiner noch ef-
fizienter und flexibler gestalten.
Und das mit einem weiteren Be-
triebshof im Unterland, genauer
gesagt in Mauren. «Mit dem
neuen Betriebshof wollen wir
längere Leerfahrten vermeiden
und die Dienstleistung gegen-
über den Fahrgästen verbessern»,
sagt Rico Kellenberger, Geschäfts-
führer der PostAuto Liechtenstein
Anstalt. Einen Standort im Unter-
land wurde schon seit längerer
Zeit gesucht. Durch die Zusam-
menarbeit mit Willi und Peter Bü-
chel von der Wilhelm Büchel AG
konnte das Projekt endlich reali-
siert werden.

Anzahl der Fahrzeuge bleibt

Der neue Betriebshof in Mau-
ren am Gewerbeweg 37 ist klei-
ner als der in Vaduz. «Im neuen
Betriebshof finden 10 bis 12
Fahrzeuge Platz», sagt Rico Kel-
lenberger. Das sind rund 27 Fahr-
zeuge weniger als in Vaduz. Dort
haben 39 Fahrzeuge Platz. Gleich
wie in Vaduz stehen den Fahre-
rinnen und Fahrern eine Tank-
stelle und eine Waschanlage zur
Verfügung. 

Ein zweiter Betriebshof lässt
vermuten, dass mehr Busse in
Umlauf kommen. Dies demen-
tiert Geschäftsführer Rico Kellen-
berger: «Die Anzahl der Fahrzeu-
ge bleibt vorläufig gleich.» Zu-
sammen mit dem Auftraggeber
LIEmobil habe PostAuto Liech-
tenstein den Fahrzeugbestand
genau analysiert. Nun werden
Anzahl und Grössen den heuti-
gen Bedürfnissen angepasst. «So
setzen wir ab Dezember 2015 auf
weniger frequentierten Strecken

Kleinbusse ein», sagt Rico Kellen-
berger.

Keine Umstände für Fahrer

Die Eröffnung des neuen Be-
triebshofs bedeutet, dass es zwei
Anfahrts- und Abfahrtsstellen 
für den öffentlichen Verkehr in
Liechtenstein gibt. Das bedeutet
gleichzeitig für die Fahrerinnen
und Fahrer zwei Arbeitsplätze. Ob
dies zu einer Verbesserung der
Abläufe führt und sich die Fahrer
mit beiden Arbeitsplätzen identi-
fizieren können, wird sich in den
kommenden Monaten zeigen.
Kellenberger ist überzeugt, dass

zwei Arbeitsplätze nicht um-
ständlich sind. «Die frühzeitige
und übersichtliche Planung ver-
einfacht die Dienstantritte», ist
sich Rico Kellenberger sicher. Die
meisten Mitarbeiter schätzen laut
dem Geschäftsführer die Ab-
wechslung und das selbstständi-
ge Arbeiten am Aussenstandort.
«In ihren Fahrertaschen haben sie
sämtliche Unterlagen, die sie für
die tägliche Arbeit benötigen,
immer griffbereit», sagt Rico Kel-
lenberger. 

Hauptsitz bleibt in Vaduz

Vor rund drei Jahren wurde der

Betriebshof in Vaduz an der
Wuhrstrasse eröffnet. Damals war
der PostAuto Liechtenstein An-
stalt wichtig, «dass die Zusam-
menlegung von Administration
und Betrieb die betrieblichen Ab-
läufe vereinfachen und erleich-
tern wird». Nun stellt sich die
Frage, ob die Aufteilung auf zwei
Standorte den Betrieb nicht 
wieder auseinanderreisst. «Nein»,
sagt Kellenberger. Denn die Vor-
teile durch die Steigerung der Ef-
fizienz und die besseren Dienst-
leistungen für die Fahrgäste über-
wiegen laut dem Geschäftsführer.
Zudem bleibt der Betriebshof in

Vaduz der Hauptsitz der PostAuto
Liechtenstein Anstalt und ist für
mehr Fahrzeuge und mehr Mitar-
beiter ausgelegt. 

«Die Leitstelle von PostAuto
Liechtenstein in Vaduz ist von 5
bis 19 Uhr besetzt, und während
sämtlichen Hauptverkehrszeiten
sind zwei Fahrdienstleiter anwe-
send, um die Fahrerinnen und
Fahrer an der Front zu unterstüt-
zen», sagt Rico Kellenberger. Bei
Bedarf springen die Fahrdienst-
leiter selbst ein. Ein Büro wird es
auch in Mauren geben. Dort
wird ein Fahrdienstleiter anwe-
send sein. 
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Der neue Betriebshof findet seinen Platz am Gewerbeweg 37 in Mauren.

KIT: 80 Einsätze
im letzten Jahr
SCHAAN. Menschen in ausser -
gewöhnlichen Situationen zur
Seite zu stehen, ist die Kernauf-
gabe des Kriseninterventions-
teams KIT. «Das Wenige, das du
tun kannst, ist viel – wenn du nur
irgendwo Schmerz und Weh 
und Angst von einem Wesen
nimmst» – diese Aussage von
Arzt und Friedensnobelpreisträ-
ger Albert Schweitzer passt zum
KIT und dessen Tätigkeiten. 850
Mal stand das KIT während der
vergangenen 10 Jahre hilfsbe-
dürftigen Menschen in Krisensi-
tuationen zur Seite, um zuzuhö-
ren, zu beraten, zu erklären, Bei-
stand zu leisten und einfach für
die Betroffenen da zu sein.

Die Krisenarbeit ist ohne Ko-
operation und Vernetzung nicht
denkbar. Da das KIT besonders
in emotionalen und schwierigen
Situationen hilft, ist ein gut funk-
tionierendes Team absolut not-
wendig. Um die alles andere als
alltäglichen Situationen erfolg-
reich meistern zu können, müs-
sen sich die Teammitglieder re-
gelmässig untereinander austau-
schen, um sich selbst weiterzu-
entwickeln. Aber auch externe
Fachtagungen, Vorträge und
Weiterbildungen sowie der Aus-
tausch mit anderen Partnerorga-
nisationen, um den Bekannt-
heitsgrad des KIT zu erhöhen,
stehen auf dem Programm. Das
KIT arbeitet eng mit den folgen-
den Notfallorganisationen zu-
sammen: der Liechtensteini-
schen Landespolizei, der Berg-
rettung, der Landesfeuerwehr
sowie dem Amt für Soziale
Dienste, dem Schulamt, dem
Frauenhaus und dem Kintra Be-
stattungsdienst. Die «Erste Hilfe
für die Seele», wie die Arbeit des
KIT auch genannt werden kann,
ist für Betroffene kostenlos. Die
Finanzierung erfolgt zu rund
einem Drittel durch den Landes-
beitrag, der Rest wird durch
Spendengelder gedeckt. (sk)

S-Bahn: Zuerst soll die 
Konzessionsfrage geklärt werden
MANUELA SCHÄDLER

VADUZ. Seit dem 20. März steht
das Projekt S-Bahn FL.A.CH still.
Grund: Der österreichische Ver-
kehrsminister Alois Stöger teilte
bei einem Treffen mit Regie-
rungsrätin Marlies Amann-Mar-
xer mit, dass Österreich die Fi-
nanzierungsvereinbarung aus
dem Jahr 2012 in Frage stellt. In
dieser wurde festgehalten, dass
Investitionen von 90 Millionen
Euro je zur Hälfte aufgeteilt wer-
den. Neu peilt Österreich nun
eine erweiterte Finanzierungslö-
sung zu Unterhalt, Betrieb und
Erneuerung der Strecke an. Noch
im März sollte die Regierung in
Vaduz einen neuen Finanzie-
rungsvorschlag in schriftlicher
Form erhalten. Am Dienstag-
abend ist dann der Brief, datiert
vom 5. Mai, bei Marlies Amann-
Marxer eingetroffen. Doch von
einer neuen Finanzierungslö-
sung steht nichts geschrieben.

Terminvorschläge erwartet

Im Schreiben hält Verkehrsmi-
nister Alois Stöger fest, dass man
sich zwar einig sei, das Projekt 
S-Bahn FL.A.CH weiterzuverfol-
gen, aber zuerst noch einige
wichtige Fragen zu klären seien.
Diese müssten besonders im
Lichte der auslaufenden Eisen-
bahnkonzession auf Ende 2017
besprochen werden. «Ich inter-
pretiere das Schreiben so, dass
Alois Stöger zuerst die Konzessi-
onsfrage geklärt haben will,
bevor über die Finanzierung der

S-Bahn gesprochen wird», sagte
Regierungsrätin Marlies Amann-
Marxer gestern gegenüber
Radio L. Auch wenn kein Finan-
zierungsvorschlag gemacht
wurde, bewertet Amann-Marxer
das Schreiben als ein gutes Zei-
chen: «Ob die S-Bahn kommt
oder nicht, die Konzessionsfrage
muss so oder so geklärt werden.
Jetzt können wir trilateral, zu-
sammen mit der Schweiz, darü-
ber sprechen.» Wie das liechten-
steinische Verkehrsministerium
gestern auf Anfrage mitteilte, soll
demnächst ein Termin für die
Klärung dieser Fragen festgelegt
werden.

Projekt S-Bahn steht still

Die Regierung scheint den
ersten Schock überwunden zu
haben. Das Zurückkrebsen
Österreichs im März hat Liech-
tenstein vor den Kopf gestossen.
Alle Abklärungen rund um die S-
Bahn hatte die Regierung per so-
fort gestoppt. Der angekündigte
Bericht und Antrag wurde von
der Traktandenliste des Juni-
Landtags gestrichen. Liechten-
stein konnte nicht nachvollzie-
hen, weshalb Österreich sich
plötzlich nicht mehr an die Ver-
einbarung von 2012 halten will.
Auf eine Anfrage des «Vater-
lands» im März teilte das öster-
reichische Verkehrsministerium
mit, dass es sich dabei bloss um
einen Vereinbarungsentwurf ge-
handelt habe, dem auf politi-
scher Ebene nie zugestimmt
worden sei. 
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Die Finanzierungsfrage der S-Bahn ist weiterhin offen. Verkehrs-
minister Alois Stöger will zuerst die Konzessionsvergabe geklärt
haben.
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A p f e l s ä f t e

Grundverkehrsgesetz 
soll geändert werden
VADUZ. Die Regierung hat den Be-
richt und Antrag zur Abänderung
des Grundverkehrsgesetzes, des
Beschwerdekommissionsgeset-
zes, des Personen- und Gesell-
schaftsrechts (PGR) sowie des
Steuergesetzes zuhanden des
Landtags verabschiedet. Die Vor-
lage sieht Änderungen in organi-
satorischer, aber auch materieller
Hinsicht vor. Künftig soll es statt
der bisher 11 Gemeindegrundver-
kehrskommissionen nur noch
eine einzige Grundverkehrskom-
mission geben. Neu wird die Be-
schwerdekommission für Verwal-
tungsangelegenheiten (VBK) Be-
schwerdeinstanz in Grundver-
kehrsangelegenheiten sein. In

materieller Hinsicht soll im Sinne
der Rechtssicherheit die einschlä-
gige Rechtsprechung zum Grund-
erwerb durch Stiftungen als auch
die Rechtsprechung des Staatsge-
richtshofs zur wirtschaftlichen Be-
trachtungsweise gesetzlich festge-
schrieben werden. Die Aufsicht
über Stiftungen mit Grundstücken
im Inland liegt nicht mehr im 
Zuständigkeitsbereich der Regie-
rung, sondern bei der zentralen
Grundverkehrskommission. Die
Schaffung einer zentralen Grund-
verkehrskommission für das
ganze Land wurde grundsätzlich
von den Vernehmlassungsteilneh-
mern und insbesondere von allen
Gemeinden begrüsst. (ikr)

Aufenthaltsbewilligungen
an EWR-Bürger ausgelost
VADUZ. Das Ausländer- und Pass-
amt hat die erste Schlussauslo-
sung von Aufenthaltsbewilligun-
gen in diesem Jahr durchgeführt.
Damit wurden 20 Aufenthaltsbe-
willigungen zur Erwerbstätigkeit
und sieben zur erwerbslosen
Wohnsitznahme vergeben. Die
Erwerbstätigen stammen aus
Deutschland (9), Österreich (4),
Portugal (3), Italien (2), Spanien
(1) und Island (1). Die 7 Aufent-

haltsbewilligungen zur erwerbs-
losen Wohnsitznahme gingen an
vier Frauen und drei Männer aus
Deutschland, Österreich und Un-
garn. Bewerbungen für die zweite
Auslosungsrunde sind zwischen
dem 1. und 31. August einzurei-
chen. Die Teilnahmeformulare
sind ab Mitte Juli beim Ausländer-
und Passamt erhältlich oder kön-
nen unter www.apa.llv.li abgeru-
fen werden. (ikr)



vaterland - 26/09/2015 Seite : 004

Copyright © 2015 vaterland 26/09/2015
Juni 24, 2018 4:19 pm (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 81% (Anpassung auf Papiergröße)



