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Informationsveranstaltung im Gemeindesaal Gamprin 

Casino – wie weiter?
GAMPRIN Was würde ein Nein oder 
ein Ja zu einem Casino-Verbot be-
deuten? Warum sagen auch namhaf-
te Suchtexperten, dass ein Verbot 
keine Lösung ist? Diese und weitere
Fragen werden am Dienstag, den 10.
Januar, um 18.30 Uhr an einer Infor-
mationsveranstaltung im Gemeinde-
saal Gamprin beantwortet. 
Dem Casino-Verband Liechtenstein 
ist es ein grosses Anliegen, dass sich 
alle Interessierten vor der Volksab-
stimmung über die Zukunft der Casi-
nos von Ende Januar ein fundiertes 
Meinungsbild über den Geldspiel-
markt und die Casinos in Liechten-
stein machen können. 
Deshalb werden am Informations-
abend unter dem Titel «Casino – wie
weiter?» Kritiker und Befürworter 

zu Wort kommen und ihre Argu-
mente auf dem Podium austau-
schen. Natürlich wurde auch die IG
Volksmeinung zu dieser Podiums-
diskussion eingeladen. Auf dem Po-
dium mitdiskutieren und informie-
ren wird neben zwei Vorstandsmit-
gliedern des Casino-Verbandes auch 
die Suchtexpertin und Leiterin der 
Stiftung Suchthilfe in St. Gallen, Re-
gine Rust.
Im Anschluss an die Podiumsdiskus-
sion haben alle Besucherinnen und
Besucher die Möglichkeit, bei der 
Fragerunde sowie beim abschlies-
senden Apéro offene Fragen klären
zu lassen und sich mit den Podiums-
teilnehmern auszutauschen. Alle In-
teressierten sind herzlich eingela-
den. Eintritt kostenlos.  (pr)

casinoverband.li

Infoveranstaltung
Casino – wie weiter?
Dienstag, 10. Januar 2023, 18.30 Uhr, Gemeindesaal Gamprin, Freier Eintritt
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Kleintierschau 

99. Klubschau der Chinchilla- und Rexkaninchen
VADUZ Am 7. und 8. Januar findet die 
99. Klubschau Chinchilla- und Rex-
kaninchen Schweiz beim Roeckle
Firmenareal in Vaduz statt. Der Or-
nithologische Verein Vaduz sowie
die Chinchilla- und Rexkaninchen
Gruppe Südostschweiz/Liechten-
stein laden ein.
Die Klubschau findet jedes Jahr in ei-
nem anderen Landesteil der Schweiz
statt, heuer nach 2004 zum zweiten
Mal in Liechtenstein. Sie ist der Sai-
sonhöhepunkt der Züchter und biete
der Bevölkerung einen kleinen Ein-
blick in die Rassenzucht, sagt Chris-
tian Oehri vom Ornithologischen
Verein Vaduz: Zu sehen gebe es an
der Klubschau rund 770 Rassen-
kaninchen in den Rassen Chinchilla
sowie Kleinrex- und Rexkaninchen –
und zwar in allen Farbenschlägen
aus der Schweiz und Liechtenstein.
«Solche Schauen finden traditionell
im Winter statt, dann sind die Ka-
ninchen in ihrer Fellblüte», erklärt
Oehri. Zudem seien Kaninchen kei-
ne Wohnungstiere, sondern müssten
das ganze Jahr hindurch draussen

gehalten werden. Aus diesem Grund 
findet die Schau in einer Kalthalle 
bei der Roeckle AG in Vaduz statt.
Hintergrund solcher Anlässe sei es, 
die Tiere zu vergleichen, deren 
Genpool aufzufrischen (einige Tiere 
wechseln den Besitzer) und natür-
lich mit anderen Züchtern fachzu-
simpeln. «Nicht zuletzt ist es auch 
ein Schaufenster für die Öffentlich-
keit, um den Menschen das fast 
nicht wahrgenommene Schaffen 
näherzubringen», sagt Oehri. Den 
Besuchern biete die Schau die Mög-
lichkeit, sich an fachkundige Perso-
nen zu wenden und mehr über die 
Haltung und Pf lege sowie die Tiere 
zu erfahren.

Aufpassen, sonst 
gibt’s rasch Nachwuchs
«Kaninchen sind keine Kuscheltie-
re», sagt Christian Oehri. Natürlich 
sei eine gewisse Zutraulichkeit gut, 
doch meist wollten die Tiere ihre 
Ruhe. Die Fellnasen haben genetisch 
nichts mit dem heimischen Feldha-
sen zu tun, erklärt Oehri weiter. Sie 

hätten eine 31-tägige Tragezeit und 
seien bereits nach fünf bis sechs Mo-
naten Geschlechtsreif. «Bei Unacht-
samkeit hat man rasch viele Kanin-
chen», sagt er. Das Rexkaninchen 
zeichne sich durch sein spezielles 
Fell aus. Die Haarlänge betrage 20 
Millimeter und stehe senkrecht vom 
Körper weg. «Dadurch haben die 
Tiere ein sehr elegantes Erschei-
nungsbild», meint Oehri.

Kleintiere, 
Natur- und Vogelschutz im Fokus
Der Ornithologische Verein unter-
teilt sich in zwei Abteilungen: Zum 
einen in den Natur- und Vogelschutz, 
zum anderen in die Zucht von Klein-
tieren wie Kaninchen und Geflügel.
Der Natur- und Vogelschutz unter-
hält und betreut im Gemeindegebiet 
zahlreiche Nisthilfen für Wildvögel. 
Zudem werden laufend neue Mög-
lichkeiten geschaffen, um der Vogel-
welt neue Lebensräume zurückzuge-
ben. «Biodiversität ist in aller Mun-
de», sagt Oehri, «und genau da wol-
len wir ansetzen und die Bevölke-

rung sensibilisieren.» Die Kleintier-
züchter widmeten sich in erster Li-
nie dem Rassenerhalt und der gene-
tischen Vielfalt bei den in der 
Schweiz und Liechtenstein über 40 
anerkannten Kaninchenrassen. «Im 
Frühling werden die Kaninchen ge-
boren. Sie werden täglich versorgt 
und nachhaltig mit regionalem Blu-
menwiesenheu, mit hohem Kräuter-
anteil, gefüttert», erklärt Oehri. Der 
Kleintierzüchter leiste damit einen 
wesentlichen Teil zur landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung von 
Kleinflächen, da die Grossbetriebe 
kein Interesse an diese Parzellen 
mehr haben. 
Im darauffolgenden Winter sind die 
Tiere bereits ausgewachsen und das 
Fell zeigt sich in seiner Blüte. Dieses 
begutachten die Experten eben an 
der Klubschau. Für den Züchter ste-
he indes meist etwas anderes als die 
hohe Punktzahl im Vordergrund. 
Ein angenehmes Wesen, Gesund-
heit, Frohwüchsigkeit und ein guter 
Mutterinstinkt stehen oftmals im 
Zentrum.  (pr)

Die Chinchilla- und Rexkaninchen haben ihre Blütezeit im Winter, dann zeigt sich das Fell der Tiere von ihrer schönsten Seite. (Foto: ZVG)

Haus Gutenberg

Gehirn-Fitness –
Bewegung ist Dünger 
für unser Gehirn 
BALZERS Beim heutigen Gehirntrai-
ning brauchen wir weder Block noch 
Stift. Die Trainingsstunden sind lus-
tig und herausfordernd zugleich. Im 
Training werden Bewegung mit
Wahrnehmungs- und kognitiven
Aufgaben gekoppelt. Diese Kombina-
tion aus Bewegung und Denken 
macht es aus: Überkreuzbewegun-
gen, Spiele mit Bällen, Seilen usw.
Jede/-r kann aktiv vorsorgen und
dem geistigen Abbau entgegenwir-
ken beziehungsweise kognitive Re-
serven aufbauen.  (pr)

Über den Kurs
 Leitung: Elke Nestler-Schreiber

 Termine: Donnerstag, 12. Januar,

bis 16. März 2023, 19 bis 20 Uhr

 Beitrag: 200 Franken für acht Abende

 Wir bitten um Anmeldung bis 2. Januar via 

gutenberg@haus-gutenberg.li, +423 388 11 

33 oder auf https://www.haus-gutenberg.li/

Veranstaltungen.

Erwachsenenbildung
Gesundbleiben in 
einer verrückten Zeit
SCHAAN Ein Mut-Macher-Vortrag: Dr.
Marc Risch nimmt uns mit auf eine 
Reise mit Fokud auf die psychische 
Gesundheit. Dabei zeigt er auf, wie
Bewegung, Schlaf und soziale Teil-
habe uns helfen können, trotz Coro-
na, gesund zu bleiben. Aspekte der 
Coronapandemie werden von ihm 
aus der Perspektive des Arztes, des 
Unternehmers und der Privatperson 
beleuchtet. Gespickt mit Tiefsinn lei-
tet er Verhaltensmassnahmen und
mentale Strategien ab, um heraus-
fordernde Situationen zu meistern 
und den Frohsinn wiederzuerlangen 
und zu erhalten. Der Vortrag (Kurs 
7A03) von Dr. med. Marc Risch fin-
det am Montag, den 23. Januar 2023,
von 18.30 bis 20.30 Uhr im SAL, 
Kleiner Saal, Schaan, statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Stein 
Egerta (Telefon: +423 232 48 22;
E-Mail: info@stein egerta.li).  (pr)

ANZEIGE

Jetzt anmelden unter   
volksblatt.li/newsletter

Aktion «2�×�Weihnachten»

Gemeinsam verpacken wir Glück
VADUZ Vom 24. Dezember 2022 bis 11 
Januar 2023 führt das Liechtenstei-
nische Rote Kreuz zusammen mit 
der Liechtensteinischen Post AG 
auch dieses Jahr die Aktion «2 × Weih-
nachten» durch.
Legen Sie bitte ausschliesslich lang 
haltbare Lebensmittel sowie Hygie-
ne- und Toilettenartikel in Ihr Paket.
Weiter eignen sich sehr gut Mund- 
und Zahnpf lege, wie Zahnpasta, 
Zahnbürste und Zahnseide. Geben
Sie Ihr Paket vom 24. Dezember 
2022 bis 11. Januar 2023 kostenlos 
am Schalter einer Postfiliale der 
Liechtensteinischen Post AG oder 
bei einem Postpartner in Liechten-
stein auf. Sie erhalten dort auch vor-
gedruckte Adressetiketten für die
Aktion «2 × Weihnachten». Die Wa-

ren werden in der Schweiz direkt an 
bedürftige Menschen und an soziale
Institutionen verteilt, die sich sehr 
darüber freuen.
Das Liechtensteinische Rote Kreuz 
und die Liechtensteinische Post AG
bedanken sich im Voraus für Ihre So-

lidarität und wünschen allen Spen-
derinnen und Spendern frohe Fest-
tage und ein gutes neues Jahr.  (pr)

Weitere Informationen erhalten Sie in 
allen liechtensteinischen Postfi lialen, 
unter www.roteskreuz.li oder 
 www.2xweihnachten.ch/de/.

(Foto: ZVG)
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