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S-Bahn FL-A-CH 
nimmt wieder 

Fahrt auf

Region Das Projekt FL-A-CH, 
die grenzüberschreitende S-
Bahn-Verbindung der drei Alpen-
länder Liechtenstein, Österreich 
und Schweiz, von Feldkirch über 
Liechtenstein nach Buchs, ist 
nach fast drei Jahren Stillstand 
wieder auf der politischen Agen-
da. Liechtenstein steht unter 
Druck: Bereits heute zählt das 
Fürstentum täglich über 20 000 
Grenzgänger – Tendenz steigend. 
Der bisherige Knackpunkt war 
aber die Finanzierung. Nun soll 
bis Ende 2019 ein Finanzierungs-
plan vorliegen. Rund 90 Millio-
nen Franken waren einst für das 
Projekt S-Bahn in Liechtenstein 
vorgesehen. Das Fürstentum und 
Österreich wollten sich den Be-
trag teilen, bis Wien dann brems-
te. Neu müssten nicht nur die Fi-
nanzierung der Infrastruktur, 
sondern zusätzlich auch die Kos-
ten für Reinvestitionen, für Be-
trieb und Unterhalt verhandelt 
werden.

Podium zum 
Verkehrsausbau

FL-A-CH ist eines der Projekte im 
Grenzraum mit dem Fürstentum 
Liechtenstein, das an der Tagung 
der Interessengemeinschaft öf-
fentlicher Verkehr (IGöV), Sek-
tion Ostschweiz, vom Samstag, 
ab 9 Uhr, im Kunstmuseum 
Liechtenstein in Vaduz diskutiert 
wird. Zur Sprache kommen auch 
die Weiterentwicklung des inter-
nationalen Angebots Wien–Inns-
bruck–Zürich und die damit 
 verbundenen Infrastrukturaus-
bauten, die entsprechende Ange-
botsplanung sowie die zeitliche 
Umsetzung. Johannes Rauch, 
Landesrat Vorarlberg, Daniel 
Oehry, Fraktionssprecher FBP 
Liechtenstein, und Bruno Da-
mann, Volkswirtschaftschef Kan-
ton St. Gallen, referieren über 
diese grenzüberschreitenden In-
frastrukturausbauten, den öffent-
lichen Verkehr und ein Gesamt-
mobilitätskonzept. Ab 10.45 Uhr 
findet ein Podium unter der Lei-
tung von Felix Gemperle, Vize-
präsident der Interessengemein-
schaft öffentlicher Verkehr, Sek-
tion Ostschweiz, statt. (cz)

Für jeden Geschmack etwas dabei
Wartau Zum 12 . Mal findet der Ferienpass Wartau statt. Das vielseitige Programm bietet nebst sportlichen und 

kreativen Aktivitäten auch das Eintauchen in völlig unbekannte Welten an.

Miriam Cadosch
redaktion@wundo.ch

Rund 130 Kinder haben sich für 
den Ferienpass Wartau angemel-
det. Das sind etwa gleich viele 
wie im Jahr zuvor. Der Ferienpass 
ist sehr beliebt: Die angemelde-
ten Kinder besuchen im  
Durchschnitt bis zu vier Kurse. 
Neu konnte man sich online über 

ein Programm von Pro Juventute 
für den Ferienpass anmelden und 
dort seine Favoriten markieren. 
So wurde die Chance erhöht, dass 
jedes Kind im Kurs seiner Wahl 
Platz findet. Ausserdem wurden 
mit dem neuen Programm die 
Kurse besser gefüllt. 
 Nach der offiziellen Anmel-
dungsphase wurden die Kurse, 
welche noch freie Plätze hatten, 

nochmals freigeschaltet. Insge-
samt konnte der Ferienpass so 
rund 500 Anmeldungen verbu-
chen. Organisiert wurde er von 
einer fünfköpfigen Untergruppe 
des Frauenvereins Wartau.

Besonders beliebt sind in die-
sem Jahr Kurse, in denen es ums 
Kochen und Backen geht. Die 
Kinder können sich für einen Tag 
als Pizzaiolo versuchen oder klei-

ne Zopfteigtierli backen. Auch 
Kühe melken auf dem Bauernhof 
und die Grundlagen des Tau-
chens erlernen sind Kurse, die 
sehr gut besucht sind.

Für die Abenteurer unter den 
Kindern geht es auch ein wenig 
exklusiver. Ein Besuch auf der 
Polizeistation Mels und das Er-
kunden der Grossfestung Mag-
letsch bieten völlig neue Erfah-

rungen. Ein Highlight dürfte 
auch das Eintauchen in den All-
tag eines Piloten sein. Zum einen 
besichtigen die Kinder einen He-
likopter und zum anderen kön-
nen sie auf einem fünfminütigen 
Rundflug die Welt aus der Vogel-
perspektive erleben.

Der Ferienpass Wartau läuft 
seit dem 15. Oktober und dauert 
noch bis morgen Samstag.

Aus Zopfteig entstehen die unterschiedlichsten Tiere. Bild: Andy Belinger

Am Beauty-Nachmittag durften die Mädchen mit selbstgemachten Gesichtsmasken  
einige Minuten entspannen.

Hinter dem Tor wartet das Unbekannte: Der Besuch der Grossfestung Magletsch ist für 
viele Kinder ein Highlight. 

Der Seilpark Triesen bietet ein spezielles Outdoor-Erlebnis mit garantiertem Adrenalinkick. Bilder: Miriam Cadosch

Kinotipp

«The Bookshop»

Werdenberg «The Bookshoop» 
(Der Buchladen) beschreibt den 
Traum, wie eine junge Witwe in 
einem etwas verschlafenen Küs-
tenstädtchen Englands einen 
Buchladen eröffnen möchte. Sie 
liebt Lesestoff, doch ob das die Be-
wohner auch tun? Jedenfalls steht 
man der Frau mit ihrem Vorhaben 
vorerst noch skeptisch gegenüber. 
Doch schon bald hat sie ein pas-
sendes Haus gefunden sowie ei-
nen gebildeten Gentleman und 
leidenschaftlicher Bücherleser als 
Befürworter. Da ist jedoch auch 
jene ältere Dame – die Dorf-Emi-
nenz – als Gegnerin. Partout 
möchte diese im «Bookshop» ein 
dörfliches Kulturzentrum sehen. 
Das Schauspiel-Ensemble in die-
sem Film agiert feinsinnig, denn 
subtil aufgebaut ist der ganze 
Film. Da spielt auch etwas poeti-
sche Nostalgie mit. Es ist auch ein 
Filmwerk über die Liebe zur Lite-
ratur und mit einem halben Hap-
py-End. Als besonderer Film zeigt 
ihn das Kiwi-Treff am Samstag, 
20. und Sonntag, 2 1. Oktober (17 
Uhr) sowie am Mittwoch, 24. Ok-
tober (20 Uhr). (H.R.R.)

 

Im «Tauchersupply» in Haag lernen die Kinder die Grundlagen des Tauchens.


