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FBP-Termine

Jahresversammlung 
der FBP Balzers
BALZERS Die FBP-Ortsgruppe Balzers 
lädt am 29. April alle Einwohnerin-
nen und Einwohner zur Jahresver-
sammlung ins Restaurant Riet in 
Balzers ein. Um 19 Uhr informieren 
Christine Wohlwend, Landtagsabge-
ordnete, und Helmuth Büchel, Stell-
vertretender Landtagsabgeordneter, 
über die Unterschiede sowie die Vor- 
und Nachteile der jeweiligen Pensi-
onskassenlösung «Win-Win» im Ver-
gleich zum Regierungsvorschlag. 
Um 20 Uhr startet der offizielle Teil 
der Jahresversammlung. Anschlies-
send offeriert die FBP-Ortsgruppe 
Balzers einen kleinen Imbiss und 
rundet den Abend bei gemütlichem 
Zusammensein ab.

FBP-Ortsgruppe Balzers

FBP-Ortsgruppe 
Triesen lädt zu einer 
Info-Veranstaltung

TRIESEN Die FBP-Ortsgruppe Triesen 
lädt alle interessierten Einwohnerin-
nen und Einwohner von Triesen zur 
Informationsveranstaltung am Mitt-
woch, den 14. Mai, um 19 Uhr in die 
«Kleinkunstbühne alte Weberei» 
(Spoerry-Areal) ein. Zu Beginn wird 
Vorsteher Günter Mahl – f lankiert 
von den FBP-Gemeinderäten – über 
aktuelle Themen und Entwicklun-
gen in der Gemeinde Triesen berich-
ten. Danach wird Regierungschef 
Adrian Hasler über die Pensionsver-
sicherung für das Staatspersonal in-
formieren und Stellung zu den 
«WinWin»-Initiativen beziehen. Die 
Referenten stehen im Anschluss 
gern für Fragen der Anwesenden 
zur Verfügung. Abschliessend lädt 
die Ortsgruppe alle zu einem gemüt-
lichen Apéro ein. Die Ortsgruppe 
Triesen freut sich auf viele Interes-
sierte.

Vorstand der FBP-Ortsgruppe Triesen

Aeulestrasse 56
9490 Vaduz

Telefon: 237 79 40
Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Gesunder Vortrag Viel Wissenswertes über heimische Kräuter
SCHAAN Im Treff am Lindarank in Schaan referierte Renate Nipp zum Thema «Wildkräuter». Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie man heimische 
Kräuter zum Wohl der Gesundheit anwenden könne. (Text: red/Foto: Paul Trummer)

Erwachsenenbildung

Zumba Fitness

TRIESENBERG Workout mit Spass:  
Zumba vereint Latino Rhythmen mit 
einfach nachzutanzenden Bewegun-
gen zu einem Fitnessprogramm. Der 
Kurs 304/2 unter der Leitung von Ja-
queline Frick beginnt am Mittwoch, 
den 7. Mai, 19 Uhr in der Primarschu-
le in Triesenberg. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Telefon 
232 48 22 oder per E-Mail: info@stei-
negerta.li  (pd)

Dips, kalte Saucen 
und Brotaufstriche
RUGGELL Klassische Rezepte (wie z. B. 
Obatzta) und exotische Rezepte. Als 
perfektes Beiwerk zum Essen gehö-
ren einfach zubereitete Saucen und 
Dips. Besonders zur nahenden Grill-
zeit. Diese können bei Einladungen 
auch anstatt von Blumen mitgebracht 
werden. Die Brotaufstriche ersetzen 
in der heissen Jahreszeit eine warme 
Mahlzeit und sind auch als Pausen-
snack für die Schule oder das Büro 
gut einsetzbar. Der Kurs 384 unter 
der Leitung von Désirée Ilg findet am 
Freitag, den 9. Mai, 19 bis 22.30 Uhr 
im Vereinshaus in Ruggell statt. An-
meldung und Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per E-
Mail: info@steinegerta.li  (pd)

Sanfte Gitarrenklänge 
beim Podiumskonzert in Vaduz

Matinee Im Rahmen der 
Podiumskonzertreihe im 
Rathaussaal Vaduz präsen-
tierte der zwölfjährige Ulrich 
Huemer gestern sein Können 
an der Gitarre. 

VON MIRIAM DEY

Kein Instrument beinhaltet so 
einen tiefen Ursprung und 
fi ndet sich in so vielen Va-
rianten und Verwendungen 

wieder wie die Gitarre. «Seitdem die 
Gitarre durch Bands wie die Beatles 
und Rolling Stones revolutioniert 
wurde, ist es das populärste Instru-
ment der fünf Kontinente», erklärte 
Graziano Mandozzi zur Einstimmung 
auf das Konzert. «Auch Künstler und 

Maler wurden durch die besondere 
Form der Gitarre, die an weibliche 
Schönheit erinnert, inspiriert.» 

Berührende leise Töne
Mit berühmten Klängen von J. S. Bach 
eröffnete Ulrich Huemer seine Dar-
bietung. Die «Prélude aus der Suite 
Nr. 1», die im Original für Violoncello 
gedacht war, fand als erfrischende 
Gitarrenversion grossen Anklang 
beim Publikum. Die anfängliche Ner-
vosität schien spätestens beim zwei-
ten Stück von Heitor Villa-Lobos völ-
lig verflogen zu sein. Mit romantisch 
melancholischen Klängen, die sich 
in leichte und fröhliche verwandel-
ten, die an einen glücklichen Neuan-
fang erinnerten, war der junge Gitar-
rist komplett in seine Musik vertieft. 
Hier sah man plötzlich nicht mehr 
den 12-jährigen Jungen vor sich, son-

dern lauschte nur noch seinem ange-
nehm sanften und gefühlvollen 
Spiel. Damit erntete er so einige Bra-
vo-Rufe aus den Zuschauerreihen. 
Auch Mandozzi war äusserst angetan 
von diesen leisen Gitarrentönen. «Es 
ist wunderbar, die Musik ohne über-
triebene Lautstärke zu geniessen», 
schwärmt er. «Dass der Junge so ein 
Empfinden in seine Interpretation 
steckt, zeigt mir, dass er schon in so 
jungen Jahren weiss, was Liebe ist.» 
Huemers Liebe zur Musik spiegelte 
sich auch in  Jorge Cardosos an-
spruchsvollem und sehnsüchtigem 
Stück «Milonga» wieder, in dem er 
auch gelegentlich kräftigere Töne 
hören liess. Souverän meisterte er 
das beschwingt fröhliche «Sons de 
Carrilhoes» von Pernambuco, bei 
dem ihm sein präzise geführter, 
kindlich zarter Saitenanschlag zugu-

te kam. Kurz und knackig ging es 
weiter mit dem wohlbekannten 
«Lettre encore» von Roland Dyens. 

Harmonie unter Geschwistern
Das Highlight der Matinee hob sich 
Ulrich Huemer bis zum Finale auf. 
Gemeinsam mit seiner Schwester 
Paula (Violine) und seinem Bruder 
Moritz (Violoncello) – die beide 
schon bei früheren Podiumkonzer-
ten auftraten – schloss er seine tolle 
Darbietung ab. Hier wollte man nur 
noch die Augen schliessen, um die 
Harmonie zu geniessen, die die drei 
jungen Musiker erzeugten. Dass sie 
sich so wunderbar ergänzen, liegt 
wohl nicht zuletzt daran, dass sie 
Geschwister sind. Bleibt zu hoffen, 
dass die drei ihr harmonisches Zu-
sammenspiel nutzen und auch in Zu-
kunft weiter gemeinsam musizieren.

Der erst zwölfjährige Ulrich Huemer stellte im Vaduzer Rathaussaal sein Talent unter Beweis. (Foto: Paul Trummer)
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