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Dicht gepacktes Programm
Das Programm der Schaaner war
dicht gepackt: Nach der Ankunft am
Freitagabend und nach dem Bezug
der Hotelzimmer im Haus Claudia

turzentrum Serfaus eine feierliche
Feldmesse, zelebriert von Pfarrer
Willi Pfurtscheller. Bezirkskapellmeister-Stellvertreter Heinrich Keim
dirigierte das gewaltige Gesamtor-

LESERBRIEF
Spaghettimonster
Heute kann jeder Liechtensteiner und
jede Liechtensteinerin selbst entscheiden, ob und worin er Glauben
und Orientierung findet. Sei es in einer der fünf Weltreligionen, in anderen spirituellen Verbindungen oder
wie Richard Brunhart und Moritz
Rheinberger im fliegenden Spaghettimonster mit Fleischklösschen.
Geschätzte Herren, es verlangt niemand, dass Sie die über Jahrtausende
gewachsenen christlichen Dogmen als
eigene Leitgedanken annehmen. Die
sachliche Diskussion um «Trennung
von Kirche und Staat» scheint mir
vielmehr eine Frage der persönlichen
Reife und des Respekts gegenüber
vielen Ihrer Liechtensteiner Mitmenschen, die trotz «modernem» Zeitgeist eine höhere oder göttliche
Macht achten.
Mich wundert, dass das «Liechtensteiner Vaterland» seinem ehemaligen
Mitarbeiter eine ganzseitige Werbefläche bietet, um die katholische Kirche
zynisch ins Lächerliche zu ziehen.

Hundert Akteuren. Beim Fes
wurden verschiedene Ansprac
gehalten, unter anderem vom Ser
ser Bürgermeister Paul Greiter
dem Bezirksobmann Elmar J

FORUM
Nichts gegen freie Meinungsäusserung,
aber ich dachte, das Medienförderungsgesetz verlangt von der meistgelesenen
Landeszeitung ein Mindestmass an Relevanz in der Berichterstattung.
Nicht nur die Landeskirche darf ausreichende Finanzierungsmittel empfangen, um ihre Funktionen zu erfüllen. Wir alle sind ein Stück Liechtenstein und haben von der lange blühenden Wirtschaftsentwicklung des Ländles profitert. Sei es als Empfänger
grosszügiger Stipendien, als Mitarbeiter der Landesverwaltung oder durch
andere Vorteile, die uns zuteil werden.
Die Tretmühle von finanziellem und
materiellem Hochrüsten dürfte in
Liechtenstein bald ein jähes Ende finden. Wir werden wohl an irgendeinem
Punkt innehalten und uns auf die entscheidenden Fragen für ein erfülltes
Leben besinnen. Dann möchte ich in
meinem Freundeskreis Halt und in der
christlichen Gemeinschaft Lebenssinn
finden. Sie dürfen das stattdessen gerne mit einem Nudelsieb auf dem Kopf.
Alois Wille, Alte Churerstrasse, Balzers

Wie kann es sei

Nachstehend veröffentlichen
wir eine Mitteilung des Perso
nalverbands (PVL).

..., dass bei der staatlichen Pensi
versicherung (PVS) den rund 3
aktivversicherten
Arbeitnehm
welche bislang brav ihre Beiträge
bezahlt haben und noch nichts b
gen haben, ein Schuldenberg von u
300 Mio. Franken gegenüber steh
Die Antwort ist so einfach wie
Frage selbst: Geht nicht!
Fakt ist, dass die Deckungslücke
ferenziert betrachtet und berech
werden muss: Auf der einen Seite
isolierte Deckungsgrad für die Ak
versicherten und auf der anderen
te der isolierte Deckungsgrad für
Rentenbezüger. Auf der Seite
Rentenbezüger wurden nämlich
reits Renten bezogen, welche of
sichtlich nicht ausreichend finanz
wurden.
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