
Haas, des Landtagspräsidenten Klaus W anger und weiterer Prominenz die 
feierliche Gedenkfeier „50 Jahre Friedenskapelle M albun" statt. Viele, die 
dieses Gotteshaus in den Bergen schätzen, waren zur Feier gekommen. 
Nach dem feierlichen Gottesdienst begaben sich die Gäste ins eigens dafür 
aufgebaute Festzelt und erlebten einen gelungenen Nachmittag. Zu diesem 
Festanlass entstand eine gediegene Broschüre, die aus der Feder von Prälat 
Engelbert Bücher, dem ehemaligen Dorfpfarrer und Initianten des Kapel
lenbaus, auch die interessante Entstehungsgeschichte der Kapelle enthält.

Am  16. September hielt der Schreibende in der Aula der Primarschule 
als E instim mung auf das Internationale Walsertreffen in Brig einen Vortrag 
über die Walser. Der Vortrag wurde in etwas anderer Form bereits am 31. 
Mai anlässlich des Kultursomm ers m it dem Thema „W alser" in Buchs SG 
gehalten.

Das Walsertreffen in Brig vom  21.-23. September w ar m it m ehr als 130 
teilnehm enden Triesenbergern sehr gut besucht und wurde fü r alle zum 
nachhaltigen Erlebnis. Das ausgezeichnet organisierte Fest der Waiserinnen 
und Walser gefiel so gut, dass ausserordentlich viele positive Rückmeldun
gen zu verzeichnen waren.

Der geographische M itte lpunkt des Fürstentums Liechtenstein liegt auf 
der Triesenberger A lpe Bargälla. Am  30. September fand dort die feierliche 
Einsegnung des Marksteines statt. Die Erm ittlung dieses Punktes w ar ein 
Projekt, das der Gymnasiallehrer Georg Schierscher im Jahr der M athema
tik 2000 im Rahmen einer Sonderwoche m it einer Gymnasialklasse durch
führte.

Am 13. Oktober konnte der neue Gem eindewerkhof Guferwald von Pfar
rer Max Butz eingeweiht und vom  Gemeindevorsteher Hubert Sele offiziell 
seiner Bestimmung übergeben werden. Bauunterhalt, Wasserversorgung 
und Forstw irtschaft haben m it diesem Bauwerk zweckmässige Arbeits- und 
Lagerräume bekommen, die fü r das reibungslose Funktionieren dieser drei 
w ichtigen Gem eindeinfrastrukturbereiche von grösser Bedeutung sind. 
Dem W erkhof wurde auch die A ltstoffsam m elstelle angegliedert, die erwei
tert und optim iert werden konnte. Für das Walser Heimatmuseum w ar die 
Eröffnung des neuen Werkhofes ein besonderer Freudentag, konnte doch 
in den Gebäudekomplex auch ein grösser Raum fü r die Lagerung und Pfle
ge der Kulturgüter integriert werden. Diese können nun fachgerecht einge
lagert, restauriert, gepflegt und neu inventarisiert werden. Das Besucherin
teresse w ar gross und die Begeisterung fü r das neue Bauwerk beein
druckend.

Am  26. Oktober konnte im Dorfsaal die Ausstellung „Naahifaara - M it 
dem Vieh von Stall zu Stall ziehen - Das bewegte Leben der Triesenberger 
W alserbauern" eröffnet werden. Bereits die Ausstellungseröffnung fand ein 
grosses Besucherinteresse. M ittlerweile haben sehr viele Interessierte auch 
aus den Talgemeinden die Ausstellung besucht.
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