
100 Tage neue  
Post Triesen:  
Dank an die Politik 
Oftmals kommt die Öffentlich-
keit ja in den Genuss, 100 Tage 
nach Amtsantritt z. B. eines 
Politikers oder Wirtschaftsbos-
ses einen ersten Lobgesang auf 
dessen Leistungen lesen zu 
dürfen. Wir wollen hier mal die 
Gelegenheit wahrnehmen, 
dies auf etwas zu beziehen, 
was Führungspersonen zu 

verdanken ist, weil man sie ja 
schliesslich an ihren Früchten 
erkennt. 

Seit ca. 100 Tagen kom-
men die Triesner Postkunden 
bekanntlich in den Genuss der 
zahlreichen Verbesserungen 
durch die Verlegung der Post 
ins Sonnenzentrum. Die Post 
wird in zwei Gebäuden aufge-
splittet, die Briefträger müs-
sen in der alten Post bleiben, 
da in der neuen kein Platz 
vorhanden ist. Postfächer und 
Paketbox sind in einem sepa-

raten Raum, getrennt von 
einem Postschalter im neuen 
Sonnenplatz. Postkunden 
müssen aufgrund beengter 
Platzverhältnisse diskret im 
Eingangsbereich der Ein-
kaufsgeschäfte warten, bis sie 
an der Reihe sind. Postkun-
den, welche Geld über Wes-
tern Union überweisen möch-
ten, werden nach Balzers oder 
Vaduz verwiesen. 

Briefträger bekommen vom 
Oberchef, der so bequem auf 
seinem Sessel sitzt, für ihre 

länger gewordenen Touren 
einen Plan mit Zeitvorgabe 
serviert. Wird die Zeit über-
schritten – und das ist immer 
der Fall –, arbeitet er gratis für 
die Post. Die Schreibtischtäti-
gen in Schaan jedoch haben 
jede Minute bezahlt. 

Hauptsache, der Postchef 
kann sich Ende Jahr mit einem 
Riesengewinn schmücken. 
Früher, als unser Land und 
unsere Gemeinden noch nicht 
im Geld geschwommen sind, 
konnten wir uns einen super 

Service public leisten, heute 
schwimmen wir im Geld und 
es wird an allen Ecken und 
Enden gespart. 

Unser Dank für die zahl-
reichen Verbesserungen gilt 
aber beileibe nicht nur dem 
Postchef. Vielmehr gilt er all 
jenen Vordenkern in Gemein-
deverwaltung, Regierung und 
Landtag, die unsere Beden-
ken bezüglich der Postverle-
gung mächtig in den Wind 
geschlagen haben – diese 
haben sich jedoch alle be-

wahrheitet. Damit unser Lob 
nicht das einzige bleiben 
möge, laden wir deshalb alle 
ebenfalls begeisterten Post-
kunden ein, sich bei oben 
Genannten persönlich zu 
bedanken, am besten mit 
Leserbrief oder persönlich 
mit eingeschriebenem Brief 
oder am Telefon. 

 
Die Petitionäre für den Erhalt der  
alten Post Triesen: Luzia Bargetze, 
André Kindle, Klaus-Dieter Kindle  
und Markus Sprenger

Leserbrief

Gartenschau rückt einmal mehr die Burg Gutenberg als besonders schöne Location ins Zentrum 

«Hoppaa!»: Clowneskes Spektakel voller Überraschungen zog beim Weiherring in Mauren Klein und Gross in seinen Bann

Rund 40 Aussteller brachten am Pfingstwo-
chenende die idyllische Kulisse rund um das 
Haus und die Burg Gutenberg bei der vierten 

Auflage der Gartenschau zum Strahlen. 
Neben allerlei Angeboten, guter Musik, Burg-
führungen und dem leiblichen Wohl war auch 

für den Nachwuchs bestens gesorgt. Dieser 
konnte beim Kinderschminken verweilen und 
Keramiktulpen bemalen. Bilder: Nils Vollmar

Die Compagnie Tarkabarka startete am 
Samstag ihre Tournee beim Weiherring in 
Mauren und präsentierte auf ihrer Wander-

bühne ein Zirkustheater ohne Worte. Zu er-
leben gab es dennoch allerlei, denn Anna-
Katharina und Bálint Áron Kostyál begeis-

terten durch ausdrucksstarkes Theater, fei-
ner Clownerie, flotter Akrobatik und poeti-
schen Momenten. Bilder: Elma Korac

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie
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