
Harmoniemusik Vaduz

Musicalmelodien mit der 
Harmoniemusik Vaduz
VADUZ Morgen Samstag lädt die Har-
moniemusik Vaduz um 20 Uhr im 
Vaduzer Saal zum Jahreskonzert ein. 
Unter der musikalischen Leitung 
von Attila Buri wird die HMV die Zu-
hörerinnen und Zuhörer in die ge-
heimnisvolle Welt der Musicals ent-
führen. Gemeinsam mit der Solistin 
Sabine Winter wird die HMV die 
schönsten Melodien weltbekannter 
Musicals interpretieren.
Natürlich kommen auch die Freun-
de der klassischen Blasmusik nicht 
zu kurz. Als Eröffnungswerk hat die 

HMV das Stück «Olympic Fanfare» 
von John Williams gewählt, die Er-
öffnungsfanfare der Olympischen 
Sommerspiele von 1984 in Los Ange-
les. 
Mit der «Second Suite for Military 
Band» des Komponisten Gustav 
Holst wird die HMV ein weiteres be-
kanntes Werk für Blasorchester prä-
sentieren. Und mit «La Corrida de 
Toros» wird die HMV das Aufgaben-
stück für das Eidgenössische Musik-
fest in Montreux darbieten, welches 
im Juni in Montreux stattfand.

Die Harmoniemusik Vaduz entführt ihre Gäste morgen Samstag in die Welt der 
Musicals. (Foto: ZVG)

Hilfswerk Bangladesch Liechtenstein 

Spenden zum Bau einer 
Schule in Bangladesch
VADUZ Der Verein Hilfswerk Bangla-
desch Liechtenstein unterstützt mit 
Spenden die Hilfsorganisation Euro 
Bangla Foundation. Diese hat mit der 
Hilfe aus Liechtenstein nun den Bau 
einer High School in der Union D.M. 
Khali ermöglicht, welche am 17. Janu-
ar im Beisein einiger Personen aus 
Liechtenstein eröffnet werden soll. 
Die Schule werde dringend benötigt, 
sagt der Geschäftsführer des Hilfs-
werks, Miah Nurul Islam. In der Re-
gion mit 40 000 Einwohnern gebe es 
lediglich zwei bis drei Primarschu-
len, jedoch keine Highschool. In ei-
nem ersten Schritt soll die Schule 
Platz für rund 450 Schülerinnen und 
Schüler bieten, später kann die Schu-

le auf bis zu 700 Schüler ausgebaut 
werden. Während die Baukosten be-
reits durch Spenden finanziert wer-
den konnten, ist der Verein nun für 
die Einrichtung des Schulhauses auf 
weitere Spenden angewiesen. Aus-
serdem müssten die Lohnkosten der 
Lehrpersonen in den ersten fünf Jah-
ren mit privaten Geldern finanziert 
werden. 

Unterstützung des Vereins
Wer den Verein Hilfswerk Bangla-
desch Liechtenstein unterstützen 
möchte, findet Informationen unter 
www.eurobanglafoundaton.li. Spen-
denkonto: Nr. LI08 0880 0000 0566 
4126 1.Der Rohbau der Schule in Bangladesch  (Foto: ZVG)

Tierschutzverein

Weihnachten: Tiere 
sind keine Geschenke

SCHAAN Viele Kinder wünschen sich 
mit Begeisterung ein Haustier zu 
Weihnachten. Doch so ein Wunsch 
bringt nicht nur Freude, sondern 
auch Probleme. Bei einem Haustier 
muss die ganze Familie einverstan-
den sein, sonst bleibt das Tier nicht 
lange im Haus. Denn wenn es nicht 
beschäftigt wird, beschäftigt es sich 
selbst mit den Sachen, die den Per-
sonen gehören und machen es ka-
putt: z. B. Decken zerreissen, Sofas 
verkratzen, Möbel anknabbern. Man 
sollte sich gut überlegen, ob man ein 
Haustier will und zwar ein Tierleben 
lang und was sich alles verändert, 
wenn man ein Haustier hat. Man 
sollte sich bewusst sein, wieviel Ar-
beit das Tier gibt und wieviel es kos-
tet. Lieber zuerst ein Sachbuch über 
die gewünschte Tierart schenken, 
bevor man unüberlegt und über-

stürzt ein Tier, ein Lebewesen, als 
Geschenk kauft.  Das Tier ist kein 
Pullover, den man nach Weihnach-
ten umtauschen kann. Im Tierheim 
werden solche Schnellfreude-Tierge-
schenke dann abgegeben und das ist 
mit unendlich vielem Tierleid ver-
bunden, erklärt Chiara Stamm, 
Schülerin und Mitglied der Kinder- 
und Jugendtierschutzgruppe.

Kinder der Tierschutzgruppe. (Foto: ZVG)

Chorseminar Liechtenstein

Generalversammlung abgehalten
SCHAAN Vergangen Freitag hatte das 
Chorseminar Liechtenstein zur Ge-
neralversammlung geladen. Erfreu-
licherweise fanden zahlreiche Chor-
mitglieder Interesse und Zeit am 
Vereinsgeschehen. Begrüsst wurden 
alle vom Präsident Lorenz Heeb, der 
gleich zu Beginn zu einem feinen 
z’Nacht lud. Danach ging es aber an 
die Arbeit. Gespannt lauschten alle 
dem Jahresbericht und schwelgten 
zum vergangenen Projekt zurück. 
Die beiden ausverkauften Konzerte 
in Götzis und in Schaan mit wunder-
schönen Stücken von Gabriel Fauré, 
Ralph Vaughan Williams, dem tollen 

Chor des Schillergymnasiums Feld-
kirch und dem hervorragenden Sin-
fonieorchester Liechtenstein. Einen 
weiteren Auftritt bestritten wir am 
diesjährigen Bundessängerfest in 
Schaan. 

Vorstand wiedergewählt
Nach den ausführlichen und interes-
santen Erklärungen der Jahresrech-
nung von Kassier Thomas Meier wa-
ren Wahlen an der Reihe. Der Vor-
stand stellte sich geschlossen wieder 
zur Verfügung, dies allerdings mit ei-
nem internen Wechsel. Der langjäh-
rige Vizepräsident Werner Marxer 

wechselt sein Amt mit dem Beisitzer 
Andreas Meier. Wir bedanken uns 
herzlich bei beiden Herren und wün-
schen viel Glück für die neuen Tätig-
keiten.  Der Vorstand wurde entlastet 
und einstimmig wiedergewählt
Danach ging es zu einem spannen-
den weiteren Höhepunkt. Unser mu-
sikalischer Leiter William Maxfield 
hat uns das kommende Projekt 2017 
vorgestellt. Mit dem Oratorium Saul 
von Georg Friedrich Händel wird 
vom Chor einiges abverlangt. Wir 
aber alle freuen uns darauf und stei-
gen per sofort mit den Vorbereitun-
gen in die Hosen. Damit bei Proben-

beginn am 13. Januar 2017 schon voll 
losgelegt werden kann. Die beiden 
Konzerte im Frühling 2017 finden am 

Samstag, 8. April 17, auf der Kultur-
bühne in Götzis und am Sonntag, 9. 
April 17, im SAL in Schaan statt.

Vorstand des Chorseminars Liechtenstein. Auf dem Foto fehlen Werner Marxer 
und Andreas Meier. (Foto:ZVG)

Eschen Aktiv

Der Nikolaus kommt
ESCHEN Der Nikolaus kommt am 
Sonntag, den 4. Dezember 2016, um 
17 Uhr in die Pfarrkirche Eschen und 
anschliessend auf den Dorfplatz! 
Auch dieses Jahr freut sich Eschen 
Aktiv, den Nikolaus mit seinen Kram-
pussen auf dem Dorfplatz willkom-
men zu heissen! In der Pfarrkirche 
St. Martin, Eschen, findet eine klei-
ne Nikolausfeier mit Segnung und 
Aussendung des Nikolaus’ statt. Im 
Anschluss daran freuen wir uns, auf 

dem Dorfplatz bei Wurst und Brot, 
Hot Dogs, heissen Maroni sowie fei-
nen, frischgebackenen Waffeln an 
weihnachtlichen Ständen dem Niko-
laus Gesellschaft zu leisten, der sich 
über jedes Kindergedicht freut, und 
für jedes Kind noch eine kleine Gabe 
bereithält. 
Eschen Aktiv und der Nikolausver-
ein laden alle Gross und Klein zu ei-
nem stimmungsvollen Nikolaus-
abend recht herzlich ein!

Der Nikolaus 
kommt am 

4. Dezember 
nach Eschen. 

(Foto: ZVG)

Konkordia Mauren-Schaanwald Traditionelles Herbstkonzert
MAUREN-SCHAANWALD Am kommenden Sonntag, den 27. November 2016, um 17 Uhr ist es wieder so weit: Der Mu-
sikverein Konkordia Mauren-Schaanwald lädt zum traditionellen Herbstkonzert in den Gemeindesaal von Mauren. Unter 
Leitung von Kapellmeister Thomas Witwer präsentiert die Konkordia auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, das eifrig in zahlreichen Proben einstudiert und zur Konzertreife verfeinert wurde. Lassen Sie sich überraschen 
von Stücken wie «Zeichen der Zeit», «A Tribute of Amy Winehouse» oder «A Cream of Clapton». Nach dem Konzert sind 
alle zum gemütlichen Beisammensein im Gemeindesaal eingeladen. Dort wird man am Sonntagabend nämlich nicht nur 
musikalisch, sondern auch kulinarisch verwöhnt – unter anderem mit der beliebten Schlachtplatte. Der MV Konkordia Mau-
ren freut sich aufzahlreiche Besucher. (Foto: ZVG/Paul Trummer)
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