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BUCHS Am 18. Mai feiert «Orient Ex-
press» in der Lokremise Buchs Ur-
aufführung. Dafür betritt der Schaa-
ner Thomas Beck die für ihn weniger 
bekannte Musicalbühne. Er schlüpft 
dabei in immer wieder neue Rollen 
und freut sich zu singen. 
Zwei Liebende verabschieden sich 
am Zug-Perron und der Reisende 
verspricht seine Rückkehr. Thomas 
Beck wird sich mit dem italienischen 
Song «Torneró» in «Orient Express» 
in die Herzen der Besucher singen. 
Das melancholische Liebeslied, das 
Mitte der 70er-Jahre die Hitparaden 
stürmte, ist eines von über 20 Hits 
im Musical «Orient Express». Es 
weckt nicht nur bei Thomas Beck Er-
innerungen an längst vergangene 
Zeiten, als er als kleiner Junge Radio 
hörte. Später absolvierte er die 
«Scuola Dimitri», tourte während 
zwei Saisons mit dem Circus Monti 
durch die Schweiz, bevor er in ver-
schiedenen Theatern Erfahrungen 
sammelte. Heute arbeitet er als frei-
schaffender Schauspieler.

Viel Neues
«Endlich auch einmal wieder singen 
und an dieser Seite der Schauspiele-
rei zu arbeiten, die im Theater eher 
zu kurz kommt, macht mir riesigen 
Spass», erzählt Thomas Beck von sei-
nem Engagement bei «Orient Ex-
press». Er freute sich bereits lange 
auf die Zusammenarbeit mit Regis-

seur Nikolaus Büchel und dem Musi-
kalischen Leiter Marco Schädler. 
Seine Kolleginnen und Kollegen, die 
das Musical von Autor Mathias 
Ospelt zum Leben erwecken, lernte 
er in den Proben der letzten Wochen 
genauer kennen: «Eine tolle Gruppe 
mit einem grossen Können ist hier 
zusammengekommen. Ich freue 
mich auf die Vorstellungen mit die-
ser erstklassigen Besetzung.»

Die Reisenden
Thomas Beck spielt in drei Intermez-
zi der Zugreise einen Schweizer, ei-
nen Österreicher sowie einen Balka-
nesen, schlüpft von einer Rolle in die 
andere und wieder zurück. Der be-

reits im Text enthaltenen Komik ver-
sucht er in der Aktion noch eines 
draufzusetzen. Bestimmt wird Tho-
mas Beck deshalb die Zuseher nicht 
nur mit «Torneró» in seinen Bann zie-
hen, sondern auch in den Intermezzi 
zum Nachdenken oder gar zum La-
chen bringen. Denn eines ist klar: 
«Egal was ich Spiele, irgendwo schim-
mert der Clown immer durch.»  (pr)

Alle Infos: www.dasmusical.ch

Lokremise Buchs

Der Clown schimmert immer durch

Medienpartner
Volksblatt

Thomas Beck 
studiert zu-
sammen mit 
Lisa Suitner 
(Clownin und 
Schauspielerin 
aus Feldkirch), 
eine der Sze-
nen aus «Ori-
ent Express» 
ein. (Foto: ZVG)
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E-Government-Strategie der Regierung

Konkrete Handlungsfelder und Ziele formuliert
VADUZ Die Digitalisierung durch-
dringt, hinterfragt und verändert 
die Art und Weise wie Menschen, 
Organisationen und Maschinen mit-
einander kommunizieren, Daten 
austauschen und verarbeiten. «Die 
Leistungserbringung des Staates ist 
davon genauso betroffen wie es die 
Produktions- und Dienstleistungs-
prozesse der Wirtschaft sowie die 
Nutzung der IT im privaten Umfeld 
sind», hält das Ministerium für Prä-
sidiales und Finanzen in einer Pres-
semitteilung von dieser Woche fest. 
Die Vernetzung der Systeme, die 
Verfügbarkeit von Daten sowie die 
Verbreitung von Computern und 
mobilen Geräten führten zu neuen 
Möglichkeiten und neuen Ansprü-
chen. Und mit E-Government wür-
den die Vorteile dieser Entwicklung 
genutzt, um nicht nur Leistungen 
einfacher zugänglich zu machen, 
sondern auch die dahinter liegenden 
Prozesse zu vereinfachen und durch-
gängig zu digitalisieren.

Schwerpunkte der Strategie
Liechtenstein hat sich frühzeitig mit 
E-Government auseinandergesetzt 
und die hierzu erforderlichen recht-
lichen Grundlagen geschaffen. Be-
reits im Jahr 2008 hat die Regierung 

eine umfassende E-Government-
Strategie verabschiedet. Diesen 
März hat sie konkrete Handlungsfel-
der und deren Zielsetzungen sowie 
Massnahmen formuliert, die wir 
nachfolgend zitieren:
 Bürgerportal und -konto: Die 
Landesverwaltung schafft ein Por-
tal, das den Bürgern den Zugang zu 
den zentralen Verwaltungsinforma-
tionen und -leistungen ermöglicht. 
Das Bürgerportal ist thematisch aus 
Sicht des Kunden geordnet und inte-
griert die Informationen aller Behör-
den. Durch Authentifizierung mit 
seiner elektronischen Identität (eID) 
erhält der Kunde Zugriff auf sein 
personalisiertes Bürgerkonto. Dort 
kann er auf seine behördlichen Da-
ten zugreifen und diese in Verwal-
tungs- und Geschäftsprozessen wei-
terverwenden.
 Unternehmensportal und -konto: 
Die Landesverwaltung schafft ein 
Portal, das den Unternehmen den 
Zugang zu den zentralen Verwal-
tungsinformationen und -leistungen 
ermöglicht. Das Unternehmenspor-
tal ist thematisch aus Sicht des Kun-
den geordnet und integriert die In-
formationen aller Behörden. Im Un-
ternehmenskonto können Unterneh-
men Verfahren initiieren, ihren Mel-

depflichten gebündelt nachkommen 
oder auch Einsicht auf ihre Daten 
haben. Die Bündelung der Melde-
pflichten der Unternehmer, die ein-
mal geleistet wurde, kann so an un-
terschiedliche Stellen weitergeleitet 
werden. Eine zentrale Funktion 
hierfür ist ein Vollmachten-Manage-
ment, über welches Vollmachten an 
Mitarbeitende erteilt werden kön-
nen.
 Integrierte E-Government-Basis-
dienste: Die Verwaltung stellt Basis-
dienste wie zum Beispiel eID, eSig-
natur, eZustellung, ePayment, 
eRechnung oder die elektronische 
Akten bereit, die für eine Vielzahl 
von elektronischen Dienstleistungen 
der Landesverwaltung verwendbar 
sind. Soweit möglich, werden diese 
Basisdienste auch anderen staatli-
chen Institutionen zur Verfügung 
gestellt.
 Mit einer internetgestützten Platt-
form («LiConnect») werden Daten 
aus unterschiedlichen Datenquellen 
der Landesverwaltung vernetzt, um 
Bürgern oder Unternehmen effizien-
te Verwaltungsleistungen zu ermög-
lichen. «LiConnect» schafft auch für 
die Wirtschaft einen Zugang zu Da-
tenquellen und bietet eine Plattform 
zwischen Unternehmen untereinan-

der. Der Zugang zu den Datenquel-
len wird durch Gesetze oder Er-
mächtigung der Bürger oder Unter-
nehmen geregelt.
 Sicherstellung der Datensicher-
heit: Die Landesverwaltung setzt für 
ihre IT-Systeme Sicherheitsvorga-
ben, die regelmässig überprüft wer-
den, um die Vertraulichkeit, die In-
tegrität und die Verfügbarkeit der 
Daten zu gewährleisten. Diese Da-
tensicherheit wird durch technische 
und organisatorische Massnahmen 
mit ausreichenden Sicherheitsstan-
dards erreicht. Externe IT-Systeme, 
die Schnittstellen zur Verwaltung 
nutzen, müssen definierte Anforde-
rungen in Bezug auf die Datensicher-
heit einhalten.

Nicht-elektronischer Zugang bleibt
«Obwohl die Landesverwaltung 
stark auf E-Government setzt, wird 
Bürgern weiterhin ein nicht-elektro-
nischer Zugang zu sämtlichen Leis-
tungen der Verwaltung ermöglicht», 
hält das Ministerium fest. Das E-
Government solle jedoch den Zu-
gang zu Verwaltungsleistungen er-
leichtern und die Geschäftsabwick-
lung effizienter gestalten.  (ikr)

Die E-Government Strategie ist im Internet
auf www.regierung.li/downloads abrufbar.

Familienförderung

Ratgeber ab
sofort erhältlich
VADUZ «Familienförderung in Liech-
tenstein» steht nun in gedruckter 
und digitaler Ausgabe zur Verfü-
gung. «Der Ratgeber informiert über 
die vielfältigen Angebote der Famili-
enförderung (...), von A wie ausser-
häusliche Kinderbetreuung bis Z wie 
Zulagen bei Mutterschaft. (...) Neu 
sind unter der Rubrik ‹Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerb› auch die 
AHV-Leistungen und Informationen 
zur Pensionskasse aufgeführt», 
heisst es in der Medienmitteilung 
des Amtes für Soziale Dienste (ASD) 
vom Donnerstag. Der Familienratge-
ber erschien erstmals 2008, seither 
wurde er mehrmals aktualisiert und 
neu aufgelegt. Die inhaltliche und 
grafische Überarbeitung der Home-
page www.familienportal.li ist der-
zeit übrigens ebenfalls im Gange. 
Wiederaufgeschaltet wird sie laut 
Presseaussendung noch im laufen-
den Jahr.  (red/ikr)

Die Broschüre ist beim Amt für Soziale Dienste 
kostenlos erhältlich (Telefonnummer: 236 72 
72) und steht auf www.asd.llv.li zum Download 
bereit. Im Laufe des jahres wird er zudem auf 
www.familienportal.li zur Verfügung stehen. 

Psychische Gesundheit

Wie beeinfl usst 
Humor Stimmung 
und Wohlbefi nden?
VADUZ Das Amt für Gesundheit und 
das Ostschweizer Forum für Psychi-
sche Gesundheit präsentieren im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe 
«Psychische Gesundheit und ...» ei-
nen humoristischen Abend mit «Bas-
simist» Daniel Ziegler und einem Po-
diumsgespräch, an dem n. a. Marc 
Risch, Clinicum-Alpinum-Chefarzt 
teilnimmt. Bei dieser Abendveran-
staltung am Freitag, den 26. April, 
wird der Frage nachgegangen, wie 
Humor zum Gesundwerden und Ge-
sundbleiben beitragen kann.
«Lachen ist ansteckend und beein-
f lusst direkt unser Wohlbefinden. 
Humor macht im Alltag vieles leich-
ter und kann auch in schwierigen Si-
tuationen helfen», heisst es in der 
Einladung des Amtes für Gesund-
heit. Doch was genau hat Humor mit 
der Gesundheit der Seele zu tun? 
Kann Humor auch bei einer ernst-
haften Krise oder Erkrankung unter-
stützen? Und darf man auch über 
ernste Themen lachen?
Zwischen den zwei Programm-Blö-
cken von Daniel Ziegler findet ein 
Podiumsgespräch statt, das diese 
Fragen aus unterschiedlichen Pers-
pektiven beleuchtet. Am Podiumsge-
spräch nimmt neben Ziegler und 
Risch eine Betroffene teil.
Moderiert wird die Veranstaltung 
von Jürg Engler vom Ostschweizer 
Forum für Psychische Gesundheit. 
Zum Abschluss sind alle Anwesenden 
zum Apéro eingeladen.  (red/ikr)

Eintrittskarten sind in Internet auf
www.schloesslekeller.li erhältlich.

Feuerwehr

Einführungskurs
beginnt am Mittwoch
GAMPRIN-BENDERN Nächste Woche 
findet unter der Leitung von Kurs-
kommandant Gerold Kind ein Einfüh-
rungskurs für neue Feuerwehrleute 
statt. «Von Mittwoch bis Samstag er-
halten die Teilnehmer der Gemeinde- 
und Betriebsfeuerwehren einen Ein-
blick in das umfassende Aufgabenge-
biet der Feuerwehr und üben sich in 
der praktischen Grundausbildung 
insbesondere in den Bereichen Brand-
bekämpfung und Rettungsdienst», er-
klärt das Amt für Bevölkerungsschutz 
in der Pressemitteilung vom Donners-
tag. Die praktischen Übungslektionen 
finden demnach an verschiedenen 
Orten in Gamprin-Bendern statt, aber 
auch die Übungsanlage beim Amt für 
Bevölkerungsschutz in Vaduz wird ge-
nutzt. Die Schlussübung beginnt am 
Samstag, den 27. April, um 13.30 Uhr 
im ehemaligen Bürogebäude der Te-
knos AG (ehemals Schekolin AG) an 
der Industriestrasse in Bendern. «Be-
sucher sind herzlich eingeladen, den 
jungen Feuerwehrleuten bei ihrer Ar-
beit zuzusehen», so die Behörde ab-
schliessend.  (red/ikr)

  (Foto: Feuerwehr Triesen/René Steiger)
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