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Zweites Whisky-Festival Liechtenstein

Mehr Besucher aus dem angrenzenden Ausland
ESCHEN Am vergangenen Wochenende 
hatten Whisky-Liebhaber, -Geniesser und 
solche, die es noch werden wollten, die 
nicht alltägliche Gelegenheit, im Gemein-
desaal Eschen das Kulturgut Whisky zu 
zelebrieren. Verschiedene bekannte Aus-
steller vom Vorjahr sowie einige neue aus 
Liechtenstein, der Schweiz und Italien 
waren vertreten. Bei sommerlichen Tem-
peraturen erwartete die Besucher eine 
aussergewöhnliche Auswahl an Whiskys 
aus aller Welt wie Schottland, Liechten-
stein, Schweiz, Wales, Indien, Taiwan 
und noch viele mehr. Das Whisky-Festival 
bot die Gelegenheit, sich auszutauschen, 
gegenseitig Empfehlungen auszuspre-
chen und dadurch auch den einen oder 
anderen bislang noch unbekannten Whis-
ky zu entdecken. Den Veranstaltern des 
Festivals, Uwe Hoop, Gilbert Kind und 
Daniel Maltaric bestätigte die zweite Aus-
gabe, dass sie auf dem richtigen Weg sind: 
«Die Aussteller wie auch Besucher genies-
sen die familiäre Atmosphäre des Festi-
vals.» Daher nahmen einige Besucher 
auch teils lange Wege auf sich, um das 
Festival zu besuchen. Von den vielen Ein-
drücken konnte man sich im Cateringbe-

reich bei einer feinen Whiskywurst oder 
in der Zigarrenlounge etwas entspannen. 
Die Veranstalter bedanken sich bei den 
Ausstellern, Besuchern und Helfern und 

freuen sich auf die dritte Ausgabe im 
kommenden Jahr. Der Gewinner der Fly-
er-Verlosung heisst Bruno Konzelt und 
kommt aus Buchs.  (pr)

Einige Besucher nahmen teils lange Wege auf sich, um das Whisky-Festival in Eschen zu 
besuchen. (Foto: Thomas Enz Fotografi e, St. Gallen)

Am 3. und 4. Juni

Zwei Täler – Ein Fest!
SEEWIS Was bei einem gemütlichen Fest 
im Zillertal entstand, ist zu einem der 
grössten Sommer-Volksmusik-Feste in 
Graubünden herangewachsen. Am 3. und 
4. Juni steigt das 13. Prätti-Ziller-Fest in 
Seewis. Am ersten Wochenende im Juni 
verwandelt sich das idyllische Dorf Seewis 
im Prättigau jeweils in eine Dirndl- und 
Lederhosenhochburg.
Am Freitag, den 3. Juni, kommen in der Ga-
lanacht die Volksmusik-Liebhaber auf ihre 
Kosten. Die Zillertaler Haderlumpen eröff-
nen die Gala, Melissa Naschenweng sorgt 
mit ihrer Steirischen für den weiblichen 
Charme und die jungen Mölltaler spielen 
nebst fetzigen Eigenkompositionen auch 
altbekannte Stücke der «original Möllta-
ler». Einzeltickets, aber auch ganze Zeh-
ner-Tisch-Karten können im Vorverkauf 
oder auch an der Abendkasse bezogen 
werden.
Am Samstag, der Partynacht, macht die 
Jugendformation Prättigauer Stubähöck-
ler den Auftakt. Rita und Andreas sorgen 
für das Zillertaler Flair, die Seerugge Fe-
ger aus dem Thurgau und die Gruppe Stei-
rerbluat bringen mit Hits wie «I will leb’n» 
das Zelt zum Kochen.
Für die inzwischen «legendäre» Stim-
mung sind aber nicht nur die Bands auf 
der Bühne verantwortlich, sondern auch 
die vielen Helfer aus dem Prättigau und 
dem Zillertal, die mit viel Einsatz und 
Charme für das Wohl der Gäste sorgen. 
Gäste, die nicht selten seit Jahren aus dem 
In- und Ausland nach Seewis pilgern und 

das Prätti-Ziller-Fest zu dem machen, was 
es ist: ein Freundschaftsfest mit einer ein-
zigartigen Atmosphäre. (pr)

Mehr Informationen: www.praetti-ziller.ch

Fast schon legendär: Die unvergleichliche Prätti-Ziller-Feststimmung. (Foto: Erwin Keller)

GEWINNSPIEL

Mitmachen und mit etwas Glück gewinnen. 
Das «Volksblatt» verlost heute 2 mal 1 Ti-
ckets für die Galanacht am 3. Juni in See-
wis. Schicken Sie eine E-Mail an jmattle@
rheinzeitung.ch. Dr Gschwinder isch dr 
Schnäller!

Laut der Asfinag

140 verlorene Gegenstände sorgten letztes Jahr 
für höchste Gefahr auf Vorarlberger Autobahnen

BREGENZ Drängeln, zu spätes Einordnen 
oder Fahren ohne Licht – die Hitliste der 
Ärgernisse und von unfairem Verhalten 
im Verkehr ist lang. Deswegen ist der der-
zeitige Schwerpunkt der Asfinag-Ver-
kehrssicherheitskampagne 2016 das The-

ma Fairness. «Verlorene Gegenstände auf 
Fahrbahnen gehören ebenso dazu – und 
sind ein Sicherheitsrisiko», heisst es in 
der Medienmitteilung vom Freitag. Knapp 
1500 Meldungen pro Jahr registriert die 
Asfinag demnach österreichweit beim 

Verlust von Ladegut auf unseren Auto-
bahnen und Schnellstrassen. Dadurch 
entstünden gefährliche Situationen, die 
durchaus zu Unfällen führten. «Die man-
gelnde Sicherung von Ladegut auf Dach-
trägern oder Anhängern kann zu verhee-
renden Unfallfolgen führen. Die Siche-
rung bei Transporten ist unerlässlich, 
wenn es um die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer geht. Für uns ist das eine Fra-
ge der Fairness im Strassenverkehr: Mit 
einer ausreichenden Sicherung der La-
dung helfen wir, Unfälle zu vermeiden», 
wird Asfinag-Geschäftsführer Klaus Fink 
zitiert. Interessant dabei sind die regiona-
len Unterschiede in den Bundesländern: 
während im Burgenland, Tirol und Kärn-
ten deutlich weniger Meldungen von ver-
lorenen Gegenständen aufscheinen, re-
gistriert die Asfinag die meisten Ladegut-
verluste in der Steiermark, Salzburg und 
Niederösterreich. Vorarlberg ist mit 138 
Meldungen auf dem vierten Platz zu fin-
den. (red/pd)

Mehr Informationen: www.asfi nag.at

Verlorene Gegenstände sind ein Sicherheitsrisiko, warnt die Asfi nag. (Fotos: ZVG)
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