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Menschen in Liechtenstein

Mit der Rikscha durch Vaduz
Radeln Die Veranstalter 
des CEV Satellite haben 
beim diesjährigen Beach-
volleyball-Turnier erstmals 
Fahrten mit Rikschas an-
geboten. Steve Grunert aus 
Vaduz hat fünf Tage lang in 
die Pedale getreten.

VON LÁSZLÓ DOBOS*

Sport ist sein Hobby. Im Sommer 
fährt er regelmässig mit dem 
Mountainbike in die Wälder und 
Berge oder ist mit den Inlineskates 
unterwegs. Im Winter ist er auf den 
Skiern unterweg. Steve Grunert, 
Immobilienkaufmann aus Vaduz, 
gehört zu den ersten, die in Liech-
tenstein mit einer Rikscha Leute 
durch die Gegend gefahren haben. 
Den Job nahm Steve an, «weil ich 
Lust dazu hatte und weil der Job ein 
Nebenverdienst ist». Als Sportbe-
geisterter musste er nicht lange 
überlegen, er hat ja auch die Gele-
genheit, «ein super Mountainbike» 
zu fahren.

Umzug war ein Kulturschock
Der 25-Jährige stammt aus Berlin 
und lebt seit 15 Jahren in Liechten-
stein. Der  Liechtensteiner Dialekt 
geht ihm heute leicht von den Lip-
pen. Dabei war es am Anfang in Va-
duz nicht besonders locker, der Um-
zug von Berlin war «ein Kultur-
schock» für Steve: «Die Schule war 
eine totale Umgewöhnung. Jeder 
kannte jeden – und ich kannte nie-
manden», erinnert er sich. Auch die 
sehr direkte «Berliner Grossschnau-
ze», die er mitbrachte, kam nicht gut 
an. Er hat schnell gelernt, dass die 
Liechtensteiner eine zurückhalten-
dere Art der Kommunikation bevor-

zugen. Dabei wäre er beinahe Aust-
ralier geworden. Bevor sie nach 
Liechtenstein zogen, verbrachten 
Steve und seine Mutter sechs Wo-
chen in Australien. Nach diesem 
Aufenthalt wollte seine Mutter dort-
hin auswandern. Doch dann zogen 
ihre Bekannten, die bereits dort ge-
lebt hatten, nach Deutschland zu-
rück. Und ganz allein wollte Steves 
Mutter den Neuanfang so weit weg 
doch nicht wagen. 
Darum wurde Steve Skilehrer in 
Malbun statt Surf lehrer in Perth. 
Steve probiert gern neue Nebenjobs 
aus, es verwundert nicht, dass er 
fünf Tage lang mit der Rikscha un-
terwegs war. Er hat schon als Kell-
ner und Skilehrer, beim Strassen-
bau und in einem Fleischbetrieb ge-
arbeitet. Er war auch Wachmann 

bei der Landwirtschaftsmesse OL-
MA in St. Gallen, an der es immer 
wieder zu Rangeleien mit angetrun-
kenen Besuchern kam. Rikschafah-
ren sei dagegen «easy going», sagt 
Steve. 
Von seinem Beruf werden ihn 
die Nebenjobs jedoch wahrschein-
lich nicht abbringen. Begeistert 
schwärmt er: «Als Immobilienkauf-
mann lernst du immer neue Leute 
kennen. Du musst die Initiative er-
greifen und dich durchsetzen kön-
nen. Und du musst wissen, wie man 
verkauft.» Das grundlegende Hand-
werkszeug dazu hat Steve an der 
Handelsschule in Buchs erlernt.

«Der Spassfaktor ist da»
Die spannendsten Momente als Rik-
schapilot? Einmal hat es den Anhän-

ger bei einer Vollbremsung in einer 
Kurve angehoben. Ein andermal 
kam Steve auf einer länger anstei-
genden Strecke unglücklich zum Ste-
hen und musste die Rikscha inklusi-
ve Gast den Berg hochschieben. Ste-
ve relativiert: «Insgesamt war das 
Rikschafahren keine sportliche Ex-
tremanforderung. Zum einen woll-
ten nur wenige Gäste mit der Rik-
scha fahren, zum anderen haben die 
Rikschas einen unterstützenden 
Elek-tromotor.» Und darum wird 
Steve Grunert auch nächstes Jahr 
wieder Fahrgäste chauffieren: «Der 
Spassfaktor ist da.»

* László Dobos
László Dobos, 32, ist in 
Ungarn geboren und 
lebt in München. Der-
zeit absolviert er die 4. 
Internationale Sommer-
akademie für Journalis-
mus und PR an der Uni-
versität Liechtenstein.

ZUR PERSON

Name: Steve Grunert
Geburtstag: 16. April 1988
Da bin ich daheim: Vaduz
Hobby: Mountainbike fahren, Inli-
neskates fahren, Sport allgemein
Das mag ich: Familie, Zusammen-
halt
Das mag ich nicht: Lügen hören, 
Gerede hintenrum
An Liechtenstein schätze ich:
Das Kleine und die Berge
Lieblingsgetränk: Brauhaus-Bier 
(jede Sorte)
Mein Ziel: Ein eigenes Immobili-
enbüro
Mein Motto: Man wird so alt wie 
ein Haus, aber man lernt nie aus.

Steve Gru-
nert auf dem 
bestechenden 
Fahrradta-
xi. (Foto: Samuel 
Schumacher)

Vortrag in Balzers

«Religiöse Bildung in 
pluraler Gesellschaft»
BALZERS André Ritter, Direktor des 
Europäischen Instituts für interkul-
turelle und interreligiöse Forschung, 
lädt am Dienstag, den 3. September, 
zu einem Vortrag im Haus Guten-
berg in Balzers ein. Thema: «Religiö-
se Bildung in pluraler Gesellschaft.» 
Der Anlass dauert von 19.30 bis 21 
Uhr. «In der gegenwärtigen Bil-
dungsdebatte findet zunehmend 
mehr Aufmerksamkeit, dass wir 
heute in einer ‹Risikogesellschaft› le-
ben, in der sich Menschen vielfach 
infrage gestellt sehen – in verschie-
denen Arbeitsprozessen ebenso wie 
auch in unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen», heisst es in der Einla-
dung. Gerade in einer durch Plura-
lismus und Säkularismus geprägten 
Gesellschaft wird es deshalb darauf 
ankommen, so Ritter, sich auch über 
Fragen und Themen religiöser Bil-
dung gemeinsam zu verständigen – 
«um die Individualität wie die Sozia-
lität des Menschen angemessen zur 
Geltung zu bringen». (red/pd)

Buchserfest

31. Ausgabe 
am 17. August
BUCHS Am Samstag, den 17. August, 
lädt das Buchserfest zur grössten 
Strassenveranstaltung der Region. 
Trotz starkem Baubetrieb entlang 
der Bahnhofstrasse präsentieren 
sich wiederum 60 Vereine und Part-
ner. Erneut angeboten wird die 
«Buchserfest-Trophy» mit über zehn 
Disziplinen an verschiedenen Ver-
eins-Ständen. Kinder, die den Spass-
Parcours zwischen 13 und 17 Uhr ab-
solvieren, erhalten ein kleines Prä-
sent. Das Strassenfest findet 2013 
zum 31. Mal statt. Organisiert wird 
die Freiluft-Veranstaltung durch ein 
dreiköpfiges Komitee aus den Insti-
tutionen Wirtschaft Buchs und 
Buchs Marketing. (red/pd)

Weitere Informationen sind im Internet
auf www.buchserfest.org zu fi nden.

Erwachsenenbildung

Perlenknüpfen
leicht gemacht
BALZERS Die Teilnehmer lernen un-
ter fachkundiger Anleitung aus ech-
ten Süsswasser-Zuchtperlen ein Col-
lier zu knüpfen und fertigzustellen. 
Der Kurs 135 findet am Donnerstag, 
den 29. August, 13 bis 17.30 Uhr im 
Mehrzweckgebäude in Balzers statt. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan (Telefon: 232 48 22; E-Mail: 
info@steinegerta.li). (pd)

Balzner Weinfreunde unter sich
Rebensaft Am Sonntag trafen sich Winzer und Weinliebhaber in den Balzner Weinbergen. Bei einem guten Glas Wein wur-
de auf das erfolgreiche Jahr angestossen und in weitschweifenden Gesprächen über Weinbau und Kelterei diskutiert.

Die Winzergenossenschaft 
Balzers-Mäls lud am Sonn-
tag alle Interessierten zu 
einem Informations- und 

Degustationstreff en in den Wein-
bergen der südlichsten Gemeinde 
des Landes. Deren Winzer präsen-
tierten ihre edelsten Tropfen, mit 
klingenden Namen, wie etwa Feder-
weiss, und die Besucher konnten 
sich bei einem Schluck Wein ein Bild 

der Arbeit eines Weinbauers ver-
schaff en: Eine gute Möglichkeit für 
jeden Winzer, sich zu präsentieren 
und den Besuchern eine Kostprobe 
ihrer erlesensten Weine zu erlau-
ben. Das Erlebnis Weinberg gibt es 
bereits seit etlichen Jahren. 
So haben sich auch heuer zahlreiche 
neugierige Besucher und Winzer 
versammelt, um die Balzner Wein-
berge zu besichtigen, die Reben ge-

nau zu studieren oder einfach nur 
das schöne Sommerwetter zu genies-
sen. 

«Höhepunkt des Jahres»
Marco Frick, Präsident der Winzer-
genossenschaft Balzers-Mäls, führte 
durch die Weinstöcke und beant-
wortete zahlreiche Fragen. «Das Er-
lebnis Weinberg ist jedes Jahr der 
Höhepunkt für uns Winzer», be-

schreibt Frick treffend. «Es war ein 
tolles und erfolgreiches Jahr für die 
Balzner Weinproduzenten. Auch das 
Wetter hat wunderbar mitgespielt, 
auch an diesem Abend – es ‹isch su-
per gsi›. Jetzt werden wir den Abend 
noch mit einem oder zwei Gläsern 
des Rebensafts beschliessen.» (hm)

Der Anlass «Erlebnis Weinberg 2013» war ein voller Erfolg. So strahlen Besucher und Winzer mit Präsident Marco Frick (graues Hemd) um die Wette. (Foto: Nils Vollmar)
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