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Über Antrag des vertretungsbefugten Organes wird über das Vermögen der
 
WELTDOKUMENT AG, FL-9495 Triesen, Landstrasse 40
FL-0001.049.559-7
mit Beschluss des Fürstlichen Landgerichtes vom 11.02.2022 das Insolvenzverfahren
(der Schuldnerin verbleibt die Eigenverwaltung nicht) eröffnet. 

Die Rechtswirkungen dieser Insolvenzeröffnung treten am 14.02.2022, das ist der Tag
nach der Veröffentlichung des Insolvenzedikts im Amtsblatt, ein (Art 15 IO). 

Zum Masseverwalter wird Mag. Antonius Falkner, Pflugstrasse 32, FL-9490 Vaduz,
Tel. 00423 237 26 26, Fax 00423 237 26 20, E-Mail: office@rechtsanwalt-falkner.
com bestellt (Art 4 IO). 

Alle Gläubiger der WELTDOKUMENT AG werden aufgefordert, ihre Forderungen
unter Angabe des Rechtsgrundes bis längstens 23.03.2022 beim Masseverwalter
anzumelden und zwar unter genauer ziffernmässiger Angabe der Forderungen sowie
der geltend gemachten Zinsen und die Belege zur Glaubhaftmachung ihrer Forderun-
gen beizuschliessen. Dafür steht unter www.gerichte.li/gebuehren-dienstleistungen/
online-schalter ein Formular zum Download bereit.

Gläubiger, die ihre Forderungen später anmelden, haben die dadurch verursachten
zusätzlichen Kosten zu tragen und können früher geprüfte Forderungen nicht mehr
bestreiten. Forderungen die später als 14 Tage vor der Schlussrechnungstagsatzung
angemeldet werden, werden nicht mehr beachtet (Art 64 IO).

Die allgemeine Prüfungstagsatzung wird auf

Mittwoch, 06. April 2022, 14:00 Uhr, Verhandlungssaal 6

beim Fürstlichen Landgericht, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz, anberaumt. 

Alle Gläubiger werden aufgefordert, zu dieser Tagsatzung die Belege zur Glaubhaft-
machung ihrer Forderungen mitzubringen, soweit diese nicht bereits der Forderungs-
anmeldung beigeschlossen wurden.

Aussonderungsberechtigte und Absonderungsgläubiger an einer Forderung auf
Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder auf sonstige wiederkehrende Leistungen
mit Einkommensersatzfunktion haben ihre Rechte innerhalb der Anmeldungsfrist
geltend zu machen.  

Alle weiteren Veröffentlichungen betreffend dieses Verfahren erfolgen im Amtsblatt
(https://apps.llv.li/amtsblatt/kundmachung/displayAct/0).

Die Insolveneröffnung ist bei den Liegenschaften der Schuldnerin sowie im Öffentlich-
keitsregister, Pfändungsregister und in allen Registern, in denen Rechte des geistigen
Eigentums verzeichnet sind, unter Ersichtlichmachung des Tages der Konkurseröff-
nung anzumerken.

Verfügungen über Sendungen, Depots und Guthaben der Gemeinschuldnerin und
dergleichen sind nur mit Zustimmung des Masseverwalters zu vollziehen.

Vaduz, 11.02.2022
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Corona.  
Und Schweden? 
Es gibt viele Wege, mit einem 
Virus wie Covid-19 umzuge-
hen. Die Art und Weise, wie es 
die meisten Staaten Europas, 
auch Liechtenstein, getan hat, 
war die falsche. Das wissen wir 
heute definitiv. Ein Blick auf 
das viel geschasste Schweden 
zeigt klar auf: So muss man mit 
solchen Situationen umgehen. 
Es stimmt schon, auch Schwe-
den hat und hatte Todesopfer 
zu beklagen. Genau gesagt, 
umgelegt auf die Bevölke-
rungszahlen fast genauso viele 
wie Deutschland. Nur mit 
einem gewaltigen Unterschied: 
Schweden hat es ohne Masken, 
ohne Lockdowns und ohne 
geschlossene Kultur- und 
Gastronomiebetriebe ge-

schafft. Und sich damit, bei 
gleichem Ergebnis, milliarden-
schwere Schäden erspart, von 
den weit geringeren 
psychischen Belastungen der 
Bevölkerung, speziell der 
Kinder, gar nicht zu reden. Es 
wird Zeit, dass unsere Politik 
anerkennt, dass wir während 
zwei Jahren auf dem Holzweg 
gegangen sind. Gut, unserer 
war weniger breit als der von 
Oesterreich und Deutschland, 
die die nächsten Jahrzehnte an 
ihren Fehlleistungen zu kna-
cken haben werden. Vorarlberg 
hat seinen Schuldenberg von 
100 Millionen Euro innerhalb 
von 2 «Corona-Jahren» auf-
grund der «Massnahmen» auf 
600 Mio. Euro anwachsen 
lassen. Wir sollten uns heute 
neidlos, aber respektvoll vor 
den Schweden verneigen, ihr 
System adaptieren und uns 

besser auf kommende Pande-
mien vorbereiten. Ich weiss, 
die Politik gibt ihre Fehler 
ungern zu, eigentlich so gut 
wie nie. Damit kommt aber 
eine alte Volksweisheit auch 
nicht zum Tragen, die besagt, 
dass man aus Fehlern lernt. 
Wir sollten lernen. 

 
Norman Wille 
Auring 9, Vaduz

Leserbrief

Leserbriefe 
Die Leserbrief-Rubrik dient der 
Meinungsäusserung unserer Le-
serinnen und Leser zu Themen 
von allgemeinem Interesse. Der 
Autor bzw. die Autorin muss mit 
dem Vornamen und Namen 
 sowie der genauen Anschrift ge-
nannt sein. Die Länge eines Le-
serbriefs darf 2000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) nicht übersteigen. 

«Muurer Räbahobel» 

Verkaufserlös an MUS-E Liechtenstein gespendet 

Die Menschen in Liechtenstein 
zum Lachen zu bringen und 
 dabei noch etwas Gutes zu  
tun, das ist die Motivation  
des Teams der Unterländer 
 Fasnachtszeitung «Muurer Rä-
bahobel». Deshalb spenden sie 
jedes Jahr den Verkaufserlös an 
eine gemeinnützige Institution 
im Land. Dieses Jahr konnte der 
«Räbahobel» 2000 Franken an 
Alexa Ritter, Präsidentin von 
MUS-E Liechtenstein, über -
geben.  

Zentrales Anliegen von 
MUS-E ist es, Schulkindern zu 
helfen, ihre Persönlichkeit zu 
entfalten und ihre Kreativität zu 
entwickeln. Dazu kommt über 
zwei Jahre jede Woche eine 
Künstlerin oder ein Künstler in 
die Schulklasse, um mit den 
Kindern zu tanzen, musizieren, 
malen, modellieren, Theater zu 
spielen oder Filme zu drehen. 
So lernen die Kinder jedes Se-
mester eine neue Kunstsparte 
kennen, am Schluss gibt es 
 jeweils eine Präsentation. Das 
 gespendete Geld soll in das 
 Projekt der nächsten MUS-E-
Klasse fliessen. 

Fasnachtszeitung bringt 
die Fasnacht nach Hause 
Auch wenn coronabedingt 
schon zum zweiten Mal hinter-

einander die fünfte Jahreszeit zu 
kurz kommt, soll mit dem dies-
jährigen «Räbahobel» wiede-
rum ein bisschen Fasnacht in die 
eigenen vier Wände Einzug hal-
ten. Schliesslich ist der Humor 
gut fürs Gemüt und weckt die 
Vorfreude auf die dann be-
stimmt in vollem Umfang statt-
findende Fasnacht 2023. Und 
wer jetzt denkt, dass letztes Jahr 
im Unter- und Oberland nichts 
Lustiges passiert sei, der irrt sich 
gewaltig. Auch dieses Mal haben 

die Macher des Fasnachtstradi-
tionsblattes wieder mit spitzer 
Feder allerlei Geschichten, Fehl-
tritte und politische Ungeschick-
lichkeiten zusammengetragen. 
Das Ganze ist wie immer kun-
terbunt und pointiert illustriert 
und sorgt so für einen fasnachts-
umzugreifen Konfettiregen auf 
32 Seiten. Ab Donnerstag, den 
17. Februar, ist der «Muurer 
 Räbahobel» in verschiedenen 
Liechtensteiner Geschäften und 
Kiosken erhältlich. (Anzeige)

Daniel Öhri, Schriftführer vom «Muurer Räbahobel», übergibt  
den Scheck an Alexa Ritter, Präsidentin von MUS-E Liechtenstein. 

               Bild: pd

    So viel Schönes, das wir mit dir erleben durften 
    So viel Wissen, das wir von dir haben 
    So viele Sachen, die wir nur wegen dir können 
    So viel Geplantes, das wir weiter machen werden 
    So viele Ausblicke, bei denen du immer bei uns sein wirst 
    Begleite unsern Weg weiter als hellster Stern am Himmel 

 
 
Ganz plötzlich und fur uns alle völlig unerwartet ist unser liebevoller 
Ehemann, unser wunderbarer Papa, unser allerliebster Neni, unser  
geliebter Sohn und Bruder viel zu früh von uns gegangen. 
 
 

Hans Auer 
25. März 1957  – 11. Februar 2022 

 
Wir vermissen dich unendlich. Du wirst immer in unseren Herzen sein. 

 
Balzers, 11. Februar 2022 
 
In Liebe: 
Christina 
Andrea und Martin mit Malea und Niva 
Markus und Lisa 
Simon und Katharina 
Mama Käthi Auer-Mathis 
Geschwister mit Familien 
Verwandte, Freunde und Bekannte 

 
Der Trauergottesdienst mit anschliessender Verabschiedung findet am Mittwoch, 
16. Februar 2022, um 10.00 Uhr in Balzers statt. 
 
Wir bitten von Handkondolenzen abzusehen. 
 
 
Traueradresse: Christina Auer, Zwischenbäch 26, 9496 Balzers
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