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zwungen, unsere Kandidatinnen und Kandidaten online auf den
Social-Media-Kanälen vorzustellen. Die Vaterländische Union ist

Landtagskandidatin
Dagmar Bühler-Nigsch

sehr aktiv und ich empfehle euch einen Besuch auf der Website
www.vu-online.li, wo ihr euch über das Regierungsteam, die
Landtagskandidatinnen und -kandidaten sowie das Wahlprogramm der Vaterländischen Union informieren könnt. Natürlich
werden wir mittels Broschüren, in den Landeszeitungen, im
Radio L und auf 1FL-TV unsere Kandidatinnen und Kandidaten,
unser Regierungsteam sowie unser Wahlprogramm auch noch
detailliert vorstellen.
Erich Sprenger
Ortsgruppenobmann
«Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
 «Im vergangenen Jahr war es uns leider nicht möglich, wie

Dagmar Bühler-Nigsch ist ein Familienmensch und setzt sich
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Auch politisch

Dagmar Bühler-Nigsch

ist sie schon geraume Zeit in der VU aktiv und engagiert sich

VU-Landtagskandidatin

für Vielfalt in der Politik. Sie ist mit Hanswalter Bühler verheiratet

gewohnt Veranstaltungen durchzuführen. Auch der geplante

und kennt somit die grossen Herausforderungen, denen sich

Wer ist Dagmar Bühler-Nigsch?

Bewegung in der Natur, Wandern im Liechtensteiner Alpenge-

gemütliche Hock mit unseren Seniorinnen und Senioren musste

Unternehmer und Gewerbebetriebe stellen müssen. Dagmar

Seit 23 Jahren ist Dagmar Bühler-Nigsch in Triesenberg und

biet und Skifahren gehören zu ihren liebsten Freizeitbeschäfti-

mehrere Male verschoben und schliesslich ganz abgesagt

ist heute Geschäftsführerin der Vereinigung liechtensteinischer

Malbun daheim. Sie ist verheiratet mit Bauunternehmer Hans-

gungen. Sie ist langjähriges Mitglied im Skiclub und im Tennis-

werden. Als kleine Aufmerksamkeit haben wir deshalb den

gemeinnütziger Stiftungen und Trusts (VLGST) und kann auf ei-

walter Bühler und Mutter von Fabian (21) und Christina (18).

club. Als fröhliche und kontaktfreudige Person schätzt sie das

Seniorinnen und Senioren vor Weihnachten eine feine Schoko-

nen breiten beruflichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. In ihrer

ladentafel zukommen lassen.

Freizeit arbeitet sie zudem in Kommissionen mit und ist auch in

Als Schaaner Bürgerin ist Dagmar zusammen mit ihren drei

Vereinen aktiv. Die Wahl von Dagmar in den Landtag wäre ein

älteren Geschwistern im Schaaner Quartier ‹Specki› in einer

Was macht Dagmar beruflich?

grosser Gewinn, davon bin ich felsenfest überzeugt.

natur- und sportbegeisterten Familie aufgewachsen.

Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung mit anschliessenden

Am 16. November konnten wir dann unter strikter Einhaltung aller Schutzmassnahmen die Jahresversammlung der VU

gesellige Beisammensein im Freundeskreis.

Auslandaufenthalten nahm Dagmar über viele Jahre qualifizierte

Ortsgruppe Triesenberg durchführen. Gleichzeitig fand auch die

Bitte unterstützt die Vaterländische Union und ganz speziell

Nomination für die Landtagswahl 2021 statt. Dabei konnten wir

Dagmar Bühler-Nigsch bei den kommenden Landtagswahlen

und KMUs wahr. Weiterbildung und Teamorientierung bilden

den Parteifreunden mit Dagmar Bühler-Nigsch eine absolute

mit eurer Stimme. Es ist an der Zeit, dass wiederum ein Mitglied

Konstanten ihrer beruflichen Laufbahn.

Wunschkandidatin präsentieren. Dagmar wurde im Beisein des

der VU vom ‹Bäärg› die Interessen des Landes und auch die

gesamten VU-Regierungsteams, von Parteifunktionären und

Interessen unserer Gemeinde im Landtag vertritt.»

Vertretern aus Landtag und Gemeinderat einstimmig und mit

berufliche Funktionen in liechtensteinischen Industriebetrieben

Seit 2013 arbeitet Dagmar Bühler-Nigsch als Geschäftsführerin
der Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen

grossem Applaus als Kandidatin für die Landtagswahl nomi-

Bliibat gsund und hebat Soorg.»

& Trusts (VLGST). Seit 2014 ist sie Mitglied des Stiftungsrates

niert. Dazu möchte ich Dagmar recht herzlich gratulieren und

Obmann Erich Sprenger

und seit 2018 Präsidentin der Stiftung Erwachsenenbildung

wünsche ihr viel Erfolg bei den bevorstehenden Wahlen.
Im Vorfeld der Landtagswahlen ist es praktisch unmöglich,
wie gewohnt Wahlveranstaltungen durchzuführen. Wir sind ge-

Liechtenstein.
Wie ist Dagmar zur Politik gekommen?
Dagmar ist eine politisch interessierte, weltoffene und viel3
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Landtagskandidatin
Dagmar Bühler-Nigsch

Kurzinterview mit
Vorsteher Christoph Beck

seitig engagierte Frau. Seit vielen Jahren übernimmt sie in
Vereinen und NGOs Führungsaufgaben oder setzt sich aktiv in
Arbeitsgruppen und Gremien ein. So war sie über viele Jahre
Natürlich hatte die Situation auch Auswirkungen auf die Ar-

Präsidentin des Skiclubs Schaan und führte den Vorsitz in der

beit des Gemeinderats und diejenige in der Verwaltung. Der

Elternvereinigung bzw. in der Arbeitsgruppe KITA und Tagesstrukturen der Gemeinde Triesenberg.

Christoph Beck

Gemeinderat hatte einzelne Sitzungen online abgehalten und

Gemeindevorsteher

wenn wir physisch vor Ort waren, haben wir die Vorgaben

Von 2004 – 2014 war sie Mitglied im Gemeindeschulrat Trie-

betreffend Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienemass-

senberg. Auch als Vorstandsfrau in der Infra (Informations- und

Wir haben Vorsteher Christoph Beck Fragen zur Arbeit im

Beratungsstelle für Frauen) und in der VU-Frauenunion konnte

Wer mehr über Dagmar erfahren möchte oder mit ihr in Kontakt

Gemeinderat gestellt. Zudem wollten wir wissen, welche wichti-

sie sich in engagierten Teams für Anliegen einsetzen, die ihr

treten möchte, findet ergänzende Infos unter:

gen Projekte aktuell bearbeitet werden.

wichtig sind. Sie ist Mitinitiantin des parteiübergreifenden Pro-

https://www.dagmar-buehler-nigsch.li

jekts ‹Vielfalt in der Politik› und arbeitet im Kernteam mit.
Wofür möchte sich Dagmar im Landtag vor allem einsetzen?
Drei Themen liegen Dagmar besonders am Herzen: Bildung

«Glaubwürdigkeit, soziales Engagement und
nachhaltiges Handeln schaffen Vertrauen.»

nahmen immer eingehalten.
Die Gemeindeverwaltung konnte ihr Dienstleistungsangebot
die ganze Zeit aufrechterhalten. Teams wurden entsprechend

Christoph, das Jahr 2020 war geprägt durch Massnahmen zur

aufgeteilt und die Vorgaben der Regierung präzise umgesetzt.

Eindämmung der Coronapandemie. Hat sich das auf die Arbeit

Es gab zwar auch Engpässe durch Isolations- oder Quarantä-

im Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung ausgewirkt?

nemassnahmen beim Personal, aber wir konnten immer gute

Christoph: «Verglichen mit den Unternehmen, die durch verord-

Lösungen finden.»

für alle und lebenslanges Lernen, soziale und gesellschaftliche

nete Schliessungen den Betrieb einstellen und um ihre Existenz

Gerechtigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz.

bangen mussten und immer noch müssen, waren die Prob-

Welche grossen Projekte beschäftigen den Gemeinderat vor

leme im Gemeinderat beziehungsweise der Verwaltung nicht

allem und wie ist der aktuelle Stand?

gravierend.

Christoph: «Im Fokus stehen verschiedene Projekte. Bei vielen

Mit ihrem Erfahrungsschatz und ihren Kenntnissen in den Bereichen Familie, Beruf, Vereinsarbeit, Sport und Politik möchte
Dagmar einen aktiven Beitrag zur politischen Vielfalt leisten.

Projekten konnte der geplante Zeitplan durch die schwierige
Hier hat der Gemeinderat auch immer wieder unkompliziert und

Situation aber nicht wie geplant eingehalten werden.

schnell auf Hilfegesuche reagieren können (beispielweise Beitrag zum Hilfspaket der Regierung, Gutscheinangebote, direkte

Beispielweise auch bei der Dorfzentrumsentwicklung. Das im

Unterstützung usw.).

Frühjahr vorgesehene Dorfcafé, bei dem sich die Bevölkerung
vor allem nochmals mit den gewünschten Dienstleistungen und

Wir werden auch weiterhin betroffenen Betrieben im Rahmen

Angeboten im künftigen Dorfzentrum auseinandergesetzt hat,

unserer Möglichkeiten gezielt helfen. Speziell im Auge behalten

konnte erst anfangs Oktober durchgeführt werden.

müssen wir sicherlich die Situation über die kommenden Win-
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termonate. In der kalten Jahreszeit sind wir alle anfälliger und

Im Dezember hat der Gemeinderat nun den langfristigen

es kommt die normale Grippesaison hinzu.

Strategieentscheid für die zukünftige Entwicklung des Dorf5

Kurzinterview mit
Vorsteher Christoph Beck

Übrigens ist in der Winterausgabe des Dorfspiegels hierzu ein

Kilometer Wasser- und Abwasserleitungen müssen in Schuss

ausführlicher Bericht zu finden.

gehalten werden, damit die Versorgung gewährleistet ist. Die

Nachgefragt
bei Simon Welte

Gemeinde wird nächstes Jahr zudem die Leitawisstrasse sanieWeiterhin beschäftigen wird uns alle und die dafür eingesetzte

ren und gemeinsam mit dem Land ist auch die Sanierung der

Arbeitsgruppe die Erarbeitung eines Leitbilds für das rheintal-

Landstrasse im Bereich Sennwis vorgesehen.»

kerns bestätigt und die Zusammenstellung eines Projektteams

seitige Gemeindegebiet, wie dies für das Gebiet Steg bereits

veranlasst, das mit der Erarbeitung eines Pflichtenhefts für die

geschehen ist. Auch hier konnte der geplante Zeitplan aufgrund

Was wünschst du dir im Jahr 2021?

Umsetzung der ersten Etappe beauftragt ist. Das Dorfzentrum

der aktuellen Siatuation nicht eingehalten werden.

Christoph: «Ich hoffe, dass sich im neuen Jahr die Situation
massiv verbessert, dass im Grossen und Ganzen Normalität

soll der bevorzugte Treffpunkt für uns alle bleiben.
Im Hochbaubereich wird, passend zum 100-Jahr-Jubiläum der

einkehrt und wir unsere Liebsten, unsere Freunde und

Mit dieser ersten Etappe sollen deshalb vor allem für die drin-

Feuerwehr, in diesem Jahr mit der Realisierung des Neubaus

Bekannten treffen können und sich damit das Sozialleben

genden Probleme, wie beispielsweise das Platzangebot des

für die Blaulichtorganisationen begonnen. Schon bald werden

wieder in gewohnten Bahnen abspielt.

Lebensmittelgeschäfts, die fehlenden Lagerräume, die Grös-

unsere Rettungsorganisationen über eine adäquate, zeit-

se der Arztpraxen, Raumangebot für Dienstleister, Erfüllung

gemässe neue Infrastruktur verfügen können.

von Vorgaben zum Brandschutz oder Barrierefreiheit usw.,

Simon Welte
Präsident Jugendunion

Gemeinsam mit allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten
werden wir die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit

Lösungen gefunden werden. Läuft alles nach Plan, wird die

Wie immer stehen in unserem weitläufigen Gemeindegebiet

weiterführen. Bei der Planung und Realisierung der erwähnten

Im vergangenen Jahr wurde die Jugendunion Liechtenstein

Bevölkerung noch in diesem Jahr darüber abstimmen können.

auch Unterhaltsarbeiten im Tiefbaubereich an. Die vielen

Projekte werden wir dabei auch immer die Anliegen der Bevöl-

reorganisiert. Der Triesenberger Simon Welte hat seither das

kerung mit einbeziehen und konstruktive Kritik ernst nehmen.»

Amt des Präsidenten inne. Wir haben bei Simon nachgefragt,
woher er seine Motivation nimmt und was seine Ziele sind.

Zum Schluss noch eine Frage: Wie hat unser Vorsteher dieses
Jahr die Weihnachtsferien verbracht?

Was hat dich bewogen, Präsident der Jugendunion zu werden?

Christoph: «Natürlich im Kreise meiner Familie. Glücklicherwei-

Simon: «Meine grösste Motivation dieses Amt zu übernehmen

se sind die Spaziergänge mit unserem vierbeinigen Gefährten

war und ist, jugendliche Meinungen in der Politik zu vertre-

Arco trotz der Pandemie möglich und auch sonst ist Bewegung

ten. Durch die politischen Diskussionen im Privaten und die

an der frischen Luft in der freien Natur fast uneingeschränkt

Teilnahmen an diversen Veranstaltungen der VU habe ich mich

erlaubt. So konnte ich mich gut erholen und freue mich auf die

je länger je mehr für die Politik in unserem Land interessiert. Die

Herausforderungen, die uns dieses Jahr bringen wird.

VU als Partei ist mir stets mit Respekt entgegen gekommen
und die Verantwortlichen haben mir das Amt des Präsidenten

Abschliessend wünsche ich allen Einwohnerinnen und

der Jugendunion angeboten. Die Jugendunion wird von der VU

Einwohnern ein gutes und erfolgreiches 2021und vor allen

ernst genommen und wir können uns einbringen.»

natürlich gute Gesundheit. Ich bin überzeugt, dass wir
gemeinsam die Krise überwinden und gestärkt daraus hervor-

Was für Ziele möchtest du mit deinen Kolleginnen und Kollegen

gehen werden.»

im Vorstand erreichen?
Simon: «Ich möchte viele Jugendliche dazu bewegen, sich poli-
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Wir bedanken uns bei Vorsteher Christoph Beck dafür, dass er

tisch zu engagieren. Wir wollen gemeinsam auch brisante The-

sich Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten.

men ansprechen und uns nicht nur den ‹schönen› Themen der
7

Termine

Dr Tilitapp

Die aktuell schwierige Situation durch die Coronapandemie
verunmöglicht es uns, konkrete Termine festzulegen und Veranstaltungen zu planen.

Als «Tilitapp» bin ich nicht nur an Silvester

Je nach Situation werden wir hier kurzfristig Entscheide fällen

ein Frühaufsteher und wer früh auf den

müssen und euch dann entsprechend informieren.

Beinen ist, der hört so manches, bevor es
andere überhaupt erfahren.

VU-Ortsgruppe Triesenberg
Postfach 1116, 9497 Triesenberg

«As wer scho va Vorteil, wenn endli au amal an Rooti vam
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Erich Sprenger, Obmann; erich.sprenger@adon.li

Nachgefragt
bei Simon Welte
Politik widmen, sondern Themen, welche die Jugend betreffen
und beschäftigen. Es gibt sehr viele junge Erwachsene
in unserem Land, welche sich für unsere Politik interessieren
und die Zukunft mitgestalten wollen. Mit der Jugendunion haben wir die Möglichkeit diesen Stimmen Gehör zu verschaffen.»
Im Januar möchten ‹Di Neeschta› eine Infoveranstaltung zum
Thema ‹Wie funktioniert unser Wahlsystem› organisieren. Wer
und was sind ‹Di Neeschta›?
Simon: «‹Di Neeschta› ist eine Gruppierung Jugendlicher aus

tig, dass man sich informiert. Natürlich werden wir die Situation

Triesenberg, welche die Politik in der Gemeinde mitgestalten

rund um die Coronapandemie berücksichtigen müssen.»

wollen. Mit der Jugendunion haben wir die Möglichkeit, uns in
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der Landespolitik einzubringen. Um aber auch auf Gemeinde-

Wer ist alles zur Infoveranstaltung eingeladen?

ebene etwas zu bewirken, wurde ‹Di Neeschta› gegründet. Wir

Simon: «Eingeladen sind alle Interessierten, welche unser Wahl-

planen am Samstag, 23. Januar 2021, im Dorfsaal diese Ver-

system gerne besser kennenlernen wollen. Diese Veranstaltung

anstaltung mit Informationen zu unserem Wahlsystem. Unserer

soll nicht nur Jugendliche ansprechen, sondern wir freuen uns

Ansicht nach ist es im Hinblick auf die Landtagswahl sehr wich-

auch auf die Teilnahme von Erwachsenen.»

