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Die Weihnachtszeit ist trotz stei-
gender Kommerzialisierung immer
noch die froheste Festzeit des Jah-
res. Weihnachten ist das Fest der
Erinnerung an die Geburt von Jesus
Christus, damit die Zeit des Lichtes.

Fürstin Marie von und
zu Liechtenstein
besucht die Kranken

Es gibt viele Menschen, die ihre
grösste Adventsfreude im Versen-
den von Geschenken an gute
Freunde, im Beschenken von Alten,
Alleinstehenden oder Bedürftigen
und im Besuch derselben sehen.
Ein chinesisches Sprichwort sagt:
«Gebt denen, die hungern von eu-
rem Reis, gebt denen, die leiden,

von euren Herzen, denn unsere
Aufgabe ist und bleibt, Licht zu
bringen in eine Welt, die vor lauter
Glanz und buntem Flimmer die
Sterne kaum mehr sieht.» Fürstin
Marie von und zu Liechtenstein
gibt den Liechtensteinern auch auf
diesem Gebiete ein gutes Beispiel,
denn sie besucht und beschenkt in
diesen Tagen vor Weihnachten die
Kranken in den Spitälern und die
Alten in den Heimen und bringt ih-
nen damit Licht und Freude in ihre
Zimmer.

24 750 Lämpchen
zieren die Schaaner
Strassen

Zu Beginn der Adventszeit werden
in einigen Gemeinden im Freien
Tannenbäume mit elektrischen Ker-
zen aufgestellt. Erstmals geschah
dies im Jahre 1938 beim Vaduzer
Rathaus und vor der Vaduzer Pfarr-
kirche. Andere Gemeinden folgten.
Einen besonderen Zauber vermit-
teln in den winterlichen Strassen
von Schaan und Vaduz die wirklich
schönen Weihnachtsbeleuchtun-
gen. Schaan zum Beispiel erstrahlte
um zirka 1950 das erste Mal unter

einer Weihnachtsbeleuchtung. Die
heutige Beleuchtung - Girlanden
mit Lämpchen - wurde 1992 erst-
mals installiert. Wussten Sie, dass
eine solche Girlande 2.70 m misst
und insgesamt 385 Girlanden auf-
gehängt werden? So zieren also
1 '039 m Girlanden mit rund
24'750 Lämpchen die Schaaner
Strassen in der Advents- und Weih-
nachtszeit. Die Organisation des
Ganzen obliegt dem Geschäfte-
Team der Schaaner Dorfgemein-
schaft, und jedes einzelne Geschäft
leistet seinen finanziellen Beitrag.
Der Strom wird aber von der Ge-
meinde Schaan bezahlt.

Rita Jäger

Advent und Weihnachten bilden den Auftakt

im Ablauf des kirchlichen Jahres. Einen be-

sonderen Zauber in den winterlichen Strassen

vermittelt die schöne Weihnachtsbeleuch-

tung in Schaan.


