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Öffnungszeiten von heute 11.00 – 19.00 Uhr

Neue Öffnungszeiten am Sonntag: Messeschluss um 19 Uhr
1. Liechtensteiner eSports-Turnier in der 50 Jahre ARGUS-Arena
Familientag mit Kinderschminken, Tatoos, und vieles mehr
SpeedCom – ein Aussteller feiert Geburtstag

Sonderschauen / Programm

Taktgeber für die Zukunft

Sportlich

In einer Feierstunde wurde das 40-Jahr-Jubiläum gefeiert. Dabei wurde immer wieder die

Liechtensteins Regierungschef Adrian

Wichtigkeit der Aussteller erwähnt. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, Schirmherr der

Hasler und Imelda Stadler, Kantonsratsprä-

LIHGA, betonte: «Die LIHGA hat sich zu einem wichtigen Ort der Präsentation der Liechten-

sidentin des Kantons St.Gallen und damit

steiner Wirtschaft, aber auch zu einem wichtigen Begegnungsort, entwickelt und gibt damit

die höchste St.Gallerin, zeigten sich gestern

ein sehr gutes Bild Liechtensteins ab.» Der Erbprinz wünschte über Videobotschaft (er war

sportlich. Obwohl bereits einen dreistündi-

landesabwesend) allen eine interessante, spannende und fröhliche Zeit. «Die LIHGA ist ein

gen Rundgang hinter sich, gab es für Adrian

wunderbares Beispiel, wie es miteinander geht und jeder profitieren kann», wand Rainer

Hasler an der Wand des Alpenvereins kein

Ritter von der Wirtschaftskammer den Unternehmern ein Kränzchen. «Die Gründerväter der

Halten mehr. Er arbeitete sich unter den

LIHGA und ihre Nachfolger zeigten viel unternehmerisches Gefühl, das die LIHGA zu einer

Anfeuerungsrufen der Besucher in re-

Erfolgsgeschichte machte», so Liechtensteins Wirtschaftsminister Daniel Risch. Er wünsche

kordmässigem Tempo den «Berg» hinauf

der LIHGA, dass sie so lebendig, innovativ und integrativ bleibe wie sie ist, dass sie weiterhin

und Imelda Stadler testete am Stand des

der kraftvolle und offene Marktplatz und Treffpunkt für die Menschen unseres Landes und

BikerNetzwerkes der Bikeregion Heidiland

der Region bleibe und dass sie für unseren Wirtschaftsstandort immer wieder aufs Neue

das eMountainbike gleich selber – und war

sein Puls in der Gegenwart und sein Taktgeber für die Zukunft sein wird.

begeistert.
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50 Jahre ARGUS-Arena
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Geburtstag am Ort,
wo man weiter kommt
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Krankenwagen

SpeedCom feierte gestern den

uns alle zwei Jahre Schwung», erzählte

20. Firmen-Geburtstag an der LIHGA. «Ein

Kollmann gestern. Am kommenden Don-

schönes Gefühl, ein Meilenstein», so Ge-

nerstag wird mit 120 Kunden an der LIHGA

schäftsführer Andreas Kollmann.

gefeiert, am 27. Oktober anlässlich einem

117	 118
Polizei

Feuerwehr

Stimme

Tag der offenen Tür im neuen FirmengebäuDass der Geburtstag auf die LIHGA fällt, ist

de im alten Riet in Schaan mit der Bevöl-

wohl kein Zufall. Denn bereits 2002, vier

kerung und immer wieder mit den Mitar-

Jahre nach der Gründung, stellte SpeedCom

beitern. So gestern Abend in der 50 Jahre

erstmals an der LIHGA aus und ist seither

ARGUS Arena mit den Fäaschtbänklern.

immer direkt nach dem Eingang der Tennishalle zu finden. «Die LIHGA ist der Ort, wo

Wer feiert ebenso Geburtstag? Melden Sie

man weiter kommen kann. Sie bringt

sich an der LIHGA-Information!

Vorschau

Günther Wohlwend

Wer holt ihn?

LIHGA-Gründer

Da kommen mir Tränen. Es ist sensationell,

Heute, Sonntag, wird das erste FIFA-

was hier abgeht, was für eine Entwicklung

eSports-Turnier ausgetragen mit dem

die LIHGA machte. Bereits beim Eingang

Finale um ca. 16.30 Uhr. Sicher spannend

spürt man das besondere Flair der Messe.

einmal einen Blick in die 50 Jahre AR-

Die ersten zwei Austragungen mit der neu-

GUS-Arena zu werfen.

en Messeleitung habe ich bewusst nicht

Zudem werden für heute besonders viele

besucht. Die LIHGA ist in die richtigen Hän-

Familien erwartet, es ist Familientag. Die

de gekommen, die neue Messeleitung soll

Young Stars mit Kindern zwischen 3 und 18

im Fokus stehen. Jetzt beim 40-Jahr-Jubilä-

Jahren werden mit drei Auftritten begeis-

um bin ich natürlich dabei. Das gehört sich.

tern. Zudem sind Kinderschminken, Ballonwettbewerb und Glitzertattoos angesagt
sowie ein Parcours mit Gebärden-Memory
und Fingeralphabet des Liechtensteiner
Behindertenverbandes.
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Ich freue mich, viele Menschen zu treffen,
zum Beispiel «Onkel» Herbert Ospelt. Er
hat mir die Idee gegeben eine Liechtensteiner Messe zu gründen und war 1978 der
erste Aussteller, der unterschrieben hat.

