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Grosser Dank an
Ruggeller Vereinsjubilare
Gemeinde lud ein Am 
Mittwochabend hat im Rössle 
die Ehrung der Vereinsjubi-
lare stattgefunden.

Vorsteherin Maria Kaiser-Eberle be-
dankte sich im Namen der Gemein-
de bei 19 Jubilaren für ihren langjäh-
rigen und aktiven Einsatz für ihren 
Verein. Zudem ehrte sie drei Vor-
standsmitglieder für besondere Ver-
dienste.

Frauen vorerst im Mittelpunkt
Ein erster Gruss der Vorsteherin 
ging an diesem Abend an die Frau-
en: Am Tag der Frau freute sie sich, 
gleich sechs Jubilarinnen für ihren 
Einsatz zu danken. Resi Wohlwend 
und Maria Wohlwend sind seit 60 
Jahren im Trachtenverein tätig und 
zeigen wie auch Anni Oehri, welche 
seit 40 Jahren im Turnverein mit-
wirkt, dass die Ruggeller Vereinskul-
tur sehr wohl von Frauen mitgestal-
tet wird. Seit 30 Jahren wirken wei-
ter Doris Öhri im Trachtenverein so-
wie Petra Fetz im Turnverein mit. 
Vor 20 Jahren, ebenfalls am Tag der 
Frau, wurde der Ruggeller Frauen-
chor gegründet. Als Gründungsmit-
glied dabei war damals Irmgard 
Kind, welche seither als Präsidentin 
des Chors wirkt. Die Vorsteherin 

ehrte sie für besondere kulturelle 
Verdienste.
Der FC Ruggell war mit sieben Ver-
einsjubilaren vertreten, welche für 
ihren langjährigen Einsatz für den 
sportlichen Erfolg der Mannschaf-
ten und die Jugendförderung geehrt 
wurden. Marco Ender, Christian 
Frommelt, Philipp Büchel, Thomas 
Büchel, Matthias Büchel und Wolf-
gang Pichler traten vor 30 Jahren 
dem Fussballclub bei, Klaus Tschüt-
scher bereits vor 40 Jahren. Heinz 
Grassmayr singt seit 30 Jahren im 
MGV Kirchenchor und Ernst Elmer 
musiziert seit 40 Jahren im Musik-
verein Frohsinn Ruggell. Hier hob 
die Vorsteherin die intensive Pro-
benarbeit vor, welche die Chöre 
und der Musikverein von ihren Mit-
gliedern fordern. Umso schöner ist 
jeweils das Resultat, wenn diese 
musikalischen Vereine die Bevölke-
rung mit Konzerten beglücken und 
somit einen wesentlichen Mehrwert 
für die Gemeinde bringen. Dabei 
zeichnete die Vorsteherin Peter Bü-
chel für seine 20-jährige Amtszeit 
als Präsident des MGV Kirchen-
chors für besondere kulturelle Ver-
dienste aus. 
Da es in Liechtenstein bekanntlich 
kein Militär gibt, ist im möglichen 
Katastrophenfall als Erstes vor al-
lem die Feuerwehr gefragt. Der Be-

völkerung die geforderte Sicherheit 
geben und gleichzeitig eine gute 
Vereinskultur zu leben, das schafft 
die Freiwillige Feuerwehr Ruggell.  
Die Vorsteherin ehrte Rainer Bü-
chel, Anton Büchel und Christoph 
Raich für jeweils 30 Jahre aktiven 

Einsatz in der Feuerwehr. Zudem 
dankte sie Ewald Walch für seinen 
langjährigen Einsatz als Komman-
dant. Er hat sein Amt nach 15 Jahren 
am 17. Februar abgegeben und er-
hielt folglich eine Ehrung für beson-
dere gesellschaftliche Verdienste.

Zum Schluss bedankte sich Maria 
Kaiser-Eberle auch bei allen Partne-
rinnen und Partnern, welche zum 
ersten Mal an der Jubilarenfeier da-
bei waren und diesen Abend sicht-
lich mit ihrem Jubilar oder ihrer Ju-
bilarin genossen. (eps)

Am Weltfrauentag ehrte die Ruggeller Vorsteherin Maria Kaiser-Eberle verdiente Vereinsjubilare. Insbesondere die Rollen 
der Frauen in den Ruggeller Vereinen hob sie hervor. (Foto: ZVG)

«Mir hat sehr gut gefallen, 
dass wir nicht immer nur 
im Klassenzimmer waren, 

sondern zum Beispiel 
auch in den Wald 
gegangen sind.»

NOELIA
10 JAHRE

«Am besten gefallen hat 
mir, zu lernen, wie man 

einen Film dreht, 
schauspielert und mit 
der Kamera umgeht. 

Aber eigentlich alles.»

MAXIMILIAN
10 JAHRE

«Ich fand toll, dass wir mit 
dem Greenscreen 
gearbeitet haben. 

Aber sowieso hat es mir 
gefallen, dass wir einen 
Film gemacht haben.»

LEON
10 JAHRE

«Mir hat gut gefallen, dass 
sie mit uns einen Film 

gemacht haben, dass wir 
unsere Rollen selbst

 auswählen und dass wir 
auch selbst fi lmen 

durften.»
SELINA

10 JAHRE

«Volksblatt»-Umfrage: Das Beste am Filmprojekt?

«Eigentlich hat mir alles 
am Filmen gefallen. 

Aber das Coolste war, 
dass wir im Wald 

gewesen sind. 
Das hat sehr viel Spass 

gemacht.»
MATHIAS
11 JAHRE

Von links: Die Schüler der Klasse 5B, ein Schauspieler kurz vor seinem grossen Auftritt auf dem roten Teppich und Gertrud Büchel, die Präsidentin des Vereins «MUS-E Liechtenstein». (Fotos: LB)

Von Pechvögeln, die eigentlich keine sind
Filmpremiere Im Rahmen des Programms «MUS-E» hat sich eine Maurer Primarschulklasse ein halbes Jahr lang mit dem Projekt «Film» auseinanderge-
setzt. Daraus ist schliesslich der Film «Die Pechvögel» entstanden, welcher am Mittwochabend im Takino in Schaan zum ersten Mal präsentiert wurde.

VON LUISA BOSS 

Ein roter Teppich und Schein-
werfer: Für einmal standen 
die Schüler der Klasse 5B 
der Primarschule Mauren 

im Rampenlicht. Mit tosendem Ap-
plaus wurden die festlich geklei-
deten Fünftklässler am Mittwoch-
abend auf der Bühne des Takino in 
Schaan willkommen geheissen. Der 
circa 20-minütige Film «Die Pech-
vögel» ist das Produkt des gleich-
namigen Projektes «Film», an dem 
die Schüler ein Semester lang mit 
der Künstlerin Manuela Bazzana 
gearbeitet haben. Dies im Rahmen 

des Programms «MUS-E», das die 
Künste in die Schule bringen soll. 
Die Präsidentin des Vereins «MUS-E 
Liechtenstein», betonte: «Euer Film 
heisst «Die Pechvögel», aber ihr seid 
ganz bestimmt keine Pechvögel. Im 
Gegenteil, ihr habt jede Woche MUS-
E-Stunden.» Jedes Projekt sei un-
terschiedlich und von jedem könne 
man viel lernen, so die Präsidentin 
weiter.

Wenn Pechvögel auf Reisen gehen
Nachdem also im letzten Semester 
f leissig am Drehbuch geschrieben, 
gefilmt und Bekanntschaft mit tech-
nischen Raffinessen, beispielsweise  

dem «Greenscreen» gemacht wurde, 
hiess es dann endlich: «Film ab!» 
Ein Sprecher im Sportstudio wurde 
gezeigt. Gleich sei die Sonderschau 
«Die Pechvögel» und damit unglaub-
liche Bilder zu sehen. Die Handlung 
beginnt mit einem erfolgreichen 
Fussballtraining und einem Scout, 
der nach Brasilien einlädt. Doch da-
hin gelangen die Fussballer nie, 
denn sie stürzen mitsamt Flugzeug 
ab. «Es geht ihnen zum Glück gut, al-
le haben überlebt», meinte dazu der 
Sprecher als Bilder vom «verletzten» 
Team gezeigt werden. Was folgt, ist 
eine mit Musik und lebhaften Bil-
dern untermalte Weltreise, bei der 

die Protagonisten nur so vom Pech 
verfolgt werden, etwa als sie bei 
der Durchquerung des Amazonas 
(Liechtensteiner Wald) von Schlan-
gen und Spinnen (angriffslustige 
Plüschtiere) geplagt werden. Sie ge-
winnen jedoch ein mongolisches 
Pferderennen und bleiben schliess-
lich mit dem Hauptpreis – einem 
fliegenden Teppich am Eiffelturm in 
Paris hängen. «Deshalb sind wir 
schon die ganze Zeit im Sportstu-
dio», sagte der Sprecher, schliesslich 
hätten die Pechvögel beim gerade 
stattfindenden Champions-League-
Spiel das entscheidende Tor ge-
schossen. «Ihr habt gesehen, wie 

grenzenlos die Fantasie der Kinder 
ist. Wir hätten noch mindestens drei 
Mal um die Welt reisen können. Stoff 
dafür hätten wir genug», erklärte 
am Schluss Manuela Bazzana und 
überreichte den strahlenden Schau-
spielern unter anderem jeweils eine 
DVD ihres Meisterwerks. 

«Theater und Tanz» zum Schluss
Bei dem anschliessenden Buffet lies-
sen sich die Stars nochmals so rich-
tig feiern. In den kommenden Mona-
ten werden sie dann ihr letztes Pro-
jekt «Theater und Tanz» in Angriff 
nehmen, so die Klassenlehrerin, 
Evelyne Oehri. 
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