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FBP-Termine

Einladung zur
Nominations- und 
Jahresversammlung

MAUREN-SCHAANWALD Die FBP-Orts-
gruppe Mauren-Schaanwald lädt alle 
Freunde und Interessierten am 
Dienstag, den 23. September, ab 19 
Uhr zur Jahresversammlung 2014 ins 
Restaurant Freihof in Mauren ein. 
Zum Programm dieses Abends ge-
hört auch die Nomination des Kandi-
daten für das Amt des Vorstehers an 
den Gemeindewahlen 2015. Von In-
teresse werden mit Sicherheit auch 
diverse politische Themen auf Ge-
meinde- und Landesebene sein. 
Nehmen Sie diese Gelegenheit wahr 
und nutzen Sie den direkten und 
bürgernahen Kontakt mit den FBP-
Mandatsträgern.

Jahresversammlung 2014
 Termin: Dienstag, 23. September
  Programm: 19 Uhr Apéro; 19.30 Uhr Beginn 

der Jahresversammlung, Nomination des Vor-
steherkandidaten, gemütliches Beisammensein

Vorstand der FBP-Ortsgruppe
Mauren-Schaanwald

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40

Fax: 237 79 49
www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Bargeld ergaunert

Überfall auf
Wettbüro
DORNBIRN Ein unbekannter, mas-
kierter Mann hat in der Nacht auf 
Mittwoch ein Wettbüro in Dornbirn 
überfallen. Laut Polizei war er ver-
mutlich mit einer Schreckschusspis-
tole bewaffnet. Damit zwang er eine 
Angestellte, ihm das gesamte Bar-
geld herauszugeben. Bevor der Räu-
ber das Wettbüro verliess, feuerte er 
einen Schuss in Richtung Theke ab. 
Verletzt wurde niemand. Der Unbe-
kannte f lüchtete mit einer grösseren 
Geldsumme in Richtung Innenstadt. 
Nach dem Täter wird in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz ge-
fahndet. Der Mann soll das Wettbü-
ro im Zentrum Dornbirns kurz nach 
2 Uhr betreten haben. Eine Ange-
stellte und zwei Gäste befanden sich 
zu diesem Zeitpunkt im Lokal. Der 
Räuber trug einen Kapuzenpullover 
und eine schwarze Maske mit ausge-
schnittenen Löcher. (sda/apa)

Bahnverkehr

Fahrleitungsarbeiten 
zwischen Heerbrugg 
und St. Margrethen
HEERBRUGG Auf der Strecke Heer-
brugg–St. Margrethen werden am 
nächsten Wochenende die Fahrlei-
tungen erneuert. Seit Februar 2013 
seien im Rheintal die Fahrleitungen 
etappenweise erneuert worden, teil-
te die SBB am Mittwoch mit. Nun 
werden die Arbeiten am kommen-
den Wochenende mit der letzten 
Etappe zwischen Heerbrugg und St. 
Margrethen abgeschlossen. Zwi-
schen Freitagabend sowie dem Be-
triebsbeginn am Montag ist die 
Bahnstrecke gesperrt. Es verkehren 
Ersatzbusse. Die Anschlüsse von 
Bahn auf Bus könnten mehrheitlich 
nicht abgewartet werden. Die Rei-
senden sollten deshalb mehr Zeit 
einrechnen. Insgesamt kosten die 
Erneuerungsarbeiten im Rheintal 
rund 12 Millionen Franken. (sda)

ANZEIGE

ANZEIGE

Flirts mit Hindernissen –
Partnersuche im Internet
Tinder und Co. Smart-
phone-Apps, Online-Brief-
freundschaften, E-Mails:
Drei junge Liechtensteiner 
erzählen, wie sie ihre Partner 
im Internet suchen.

VON GERNOT REICHERT

«Die wollen meistens 
nur Sex», schreibt 
Katharina (Name von 
der Redaktion geän-

dert) auf Tinder. Sie ist eine der weni-
gen Liechtensteinerinnen, die auf der 
Single-App Tinder anzutreff en sind. 
Das Interview wurde 
über diese Software 
durchgeführt. Ka-
tharina ist seit drei 
Jahren Single und 
sucht einen Freund. 
Die 29-Jährige arbei-
tet als Lehrerin. «Ich 
bin schüchtern», ver-
rät sie im Chat über sich. Das Inter-
net helfe ihr bei der Männersuche. 
Zu Tinder haben ihr Freundinnen 
geraten. «Ich bin seit drei Monaten 
registriert», schreibt sie. Ein richtiges 
Date hatte sie noch nicht. Weshalb? 

«Ich suche Liebe, eine echte Bezie-
hung. Die Männer wollen aber nur 
eine schnelle Nummer», schreibt Ka-
tharina. Sie möchte die App noch ein 
paar Monate ausprobieren, dann geht 
sie zu den kostenpflichtigen Portalen 
über. Entweder Elitepartner oder 
Parship. So genau habe sie sich das 
noch nicht überlegt. Auf die Frage, 
weshalb sie Single sei, antwortet sie: 
«Keine Ahnung, vielleicht bin ich zu 
kompliziert.» Dann endet der Chat. 
Sie sei müde und gehe schlafen.
Die gratis Smartphone-App Tinder 
wurde seit ihrer Veröffentlichung 
2012 mehr als zehn Millionen Mal 
heruntergeladen. Für die Nutzung 
muss man auf Facebook angemeldet 

sein. Danach wird 
automatisch ein 
Profil vom Nutzer 
erstellt und los 
geht’s! Die vorge-
schlagenen Perso-
nen werden mit 
einem «Yes» oder 
«No» bewertet. 

Bewerten beide Nutzer mit «Yes», so 
öffnet sich ein Nachrichtenfenster. 
Der Flirt kann beginnen. Für Liech-
tensteiner empfiehlt es sich, den 
Suchradius zu erhöhen. Es sind 
nämlich nur vereinzelte Menschen 
aus dem Fürstentum auf der Platt-
form registriert.

«Das Internet kann praktisch sein»
Julia belächelt Menschen, die Tinder 
nutzen. «Liechtenstein ist so klein, 
man kennt sich», sagt sie. Sie selbst 
hat ihren Partner über den Freun-
deskreis kennengelernt. Das Inter-
net spielte dabei keine Rolle. Nur bei 
ihrem jetzigen Freund, gibt sie doch 
zu. «Ohne das World Wide Web hät-

te alles viel länger gedauert, bis er 
mich angesprochen hätte.» «Darf ich 
Julias E-Mail-Adresse haben», hatte 
Julias Freund ihre beste Freundin 
einst gefragt. Die 22-Jährige bekam 
ein paar Tage später eine Nachricht. 
«Ich kannte ihn schon, dadurch war 
es für mich okay auf einen Kaffee zu 
gehen», sagte sie. Julia ist ein Fan 
von Empfehlungen. «Das Internet 
kann praktisch sein, aber bei frem-
den Menschen bin ich skeptisch. 
Wenn die Freunde jemanden gut fin-
den, dann kann er nicht so verkehrt 
sein. Dann treffe ich mich gern mit 
jemanden. Was dann passiert, das 
ist Schicksal», sagt Julia, die derzeit 
in der Schweiz studiert.

Männer suchen Männer
«Im Netz ist es schwer, einen Part-
ner zu finden», stellt Amos Kauf-
mann fest, er ist Vizepräsident von 
Flay, einem Verein für Lesben, 
Schwule, Bi- Trans- und Intersexuel-
le. Um einen Lebenspartner zu fin-
den, hat er einige Online-Plattfor-
men ausprobiert – solange sie seriös 
sind. «Es gibt sehr viele Schmuddel-
portale», warnt der 22-Jährige. Wer 
One-Night-Stands sucht, könnte mit 
der App Grinder bestens bedient 
sein. Für den Geschichts- und Ger-
manistikstudenten komme das aber 
nicht infrage. Grinder funktioniert 
ähnlich wie Tinder.  Wer sein Handy 
nicht zu einer mobilen Chatplatt-
form umfunktionieren möchte, 
kann die Webseite purplemoon.ch 
benutzen. Diese Schweizer Platt-
form ist für alle, also homo- und he-
terosexuelle Menschen, ausgerich-
tet. Der Vizepräsident ist ab und zu 
dort anzutreffen, einen Partner 
sucht er allerdings nicht mehr.

Amos ist seit zwei Jahren vergeben. 
Aus seinem ehemaligen Brieffreund 
wurde ein Lebensgefährte. «Ohne 
das Internet hätten wir uns nie ken-
nengelernt», sagt er. Amos hat sei-
nen Freund über die Internetplatt-
form interpals.net kennengelernt. 
Auf dieser Seite ist es möglich, inter-
nationale Brieffreundschaften zu 
schliessen. «Ich schreibe mit vielen 
Leuten. Dabei lerne ich andere Kul-
turen kennen», erzählt der junge 
Mann. Dass er dabei seinen Traum-

partner kennenlernen würde, hätte 
er selbst nicht gedacht. 
Das Internet ist für viele Menschen 
Fluch und Segen zugleich. Die Zahl 
der Singleportale ist unüberschaubar 
geworden. Das Geschäft boomt. Bei 
all den Erwartungen an eine Bezie-
hung rücken dabei zwei Faktoren im-
mer mehr in den Hintergrund: Wer 
einen Partner möchte, muss etwas 
riskieren und bei all den technischen 
Möglichkeiten – kein Computer kann 
das reale Gespräch ersetzen.

«Ich suche Liebe, eine
echte Beziehung. Männer 

wollen aber nur eine
schnelle Nummer.»

KATHARINA, 29
TINDER-NUTZERIN

Immer wichtiger bei der Partnersuche: Das Smartphone. (Symbolfoto: Shutterstock)

Über den Autor
Gernot Reichert 

(29) aus Wien

absolvierte die 

fünfte Internatio-

nale Sommeraka-

demie für Journa-

lismus und PR an 

der Universität 

Liechtenstein.
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