
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen.

Heute Dienstag

Alban Hasler
Egerta 5, Schellenberg,
zum 91. Geburtstag 

Wolfgang Kunkel
Im Meierhof 2, Triesen,
zum 85. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Heute feiern Berta und Franz 
Josef Beck, Rossbodastrasse 18 
in  Triesenberg, das Fest der 
goldenen Hochzeit.

Wir gratulieren recht herzlich, 
wünschen alles Gute und Got-
tes Segen, Wohlergehen und 
noch viele schöne gemeinsame 
Jahre in Harmonie, Lebensfreu-
de und Gesundheit.
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Informationsabend

Fachgerechte
Entsorgung
von Neophyten

VADUZ Die Gemeinde Vaduz organi-
siert am Donnerstag, den 22. Juni, 
einen Neophyten-Einsatzabend. Wie 
es in der Mitteilung vom Montag wei-

ter heisst, werden 
von 18 bis 20 Uhr 
auf der Deponie 
«Im Rain» unter 
fachlicher Anlei-
tung Neophyten 
(z. B. die Goldru-
te, siehe Foto) 
entfernt und fach-
gerecht entsorgt; 
Werkzeug und 

Verpflegung werden durch die Ge-
meinde zur Verfügung gestellt. «Teil-
nehmer an diesem Freiwilligenein-
satz zum Schutz der heimischen Flo-
ra vor Neophyten melden sich bis 
Dienstag, den 20. Juni, bei Förster 
M. Maierhofer über Tel. +423 793 78 
25 oder per E-Mail an forstbetrieb.
vaduz@adon.li, Treffpunkt: Eingang 
Deponie im Rain, Handschuhe mit-
bringen», heisst es in der Mitteilung 
abschliessend. (red/pd)

7. Promotionsfeier an der UFL –
Höchste Absolventenzahl seit Bestehen
Feierlich Anlässlich der 
nunmehr 7. Promotionsfeier 
der Privaten Universität im 
Fürstentum Liechtenstein 
(UFL) nahmen in feierlichem 
Rahmen 13 der insgesamt
20 Promovendi ihre
Urkunden entgegen.

Grund zur Freude gab es 
nicht nur bei den Promo-
vendi und deren zahlreich 
erschienenen Angehöri-

gen. Auch bei der Universität war 
die Freude gross: «Heute ist insofern 
ein Freudentag auch für die Univer-
sität, da ein Studienabschluss der 
Erfolg ist zuerst für die zu Promo-
vierenden, dann für den Lehrkörper 
und letztlich auch für die Organisati-
on und den Universitätsrat», erklärte 
UFL-Präsident Gert Risch am Sams-
tag in seiner Festansprache vor über 
100 Anwesenden. Er verwies auch 
auf die Bedeutung der gesellschaft-
lichen Verantwortung, welche die 
Promovenden tragen: «Ich bitte Sie, 
sich neben ihrem berufl ichen Erfolg 
auch für die Weiterentwicklung des 
Allgemeinwohls einzusetzen.» Ge-
rade in diesem Bereich brauche es 
zunehmend den Einsatz jedes Ein-
zelnen.

UFL geht Weg konsequent weiter
Seit der letzten Promotionsfeier im 
Mai 2016 haben 9 Absolventen das 
berufsbegleitende Doktoratsstudi-
um «Medizinische Wissenschaft» an 
der UFL erfolgreich absolviert. Nach 
dieser intensiven Studienzeit dürfen 
sie nun den Titel «Dr. scient. med.» 
tragen. 11 Absolventen promovierten 
in den Rechtswissenschaften und 
dürfen ab sofort den Titel «Dr. iur.» 
tragen. Von diesen folgten 13 der 
Einladung der UFL und nahmen im 
feierlichen Rahmen die Urkunden 
entgegen.
Prorektorin Barbara Gant, Dekan 
Heinz Drexel, Studiengangsleiter 
Gregor Heissl, Alumni-Koordinator 
Walther Tabarelli sowie Gert Risch 
waren sichtlich stolz, den Absolven-
ten zu ihrer Doktorwürde gratulie-
ren zu können. «Wir durften uns heu-
te für die ausserordentlichen Leis-
tungen bedanken, den Fleiss würdi-
gen und mit grossem Respekt auf die 
Anstrengungen verweisen, die von 
unseren Absolventen gemacht wer-
den mussten, um berufsbegleitend 
ein Doktoratsstudium erfolgreich ab-
zuschliessen», so Prorektorin Gant. 
Die UFL konnte in diesem Jahr be-
reits zum 7. Mal seit ihrer Gründung 
eine Promotionsfeier durchführen, 

womit nun an der UFL insgesamt 92 
Studierende promovierten. Die UFL-
Absolventen kommen aus dem 
deutschsprachigen Raum, davon 30 
Prozent aus Österreich, gefolgt von 
25 Prozent aus Deutschland, 23 Pro-
zent aus der Schweiz und 22 Prozent 
aus Liechtenstein.
UFL-Präsident Gert Risch nutzte die 
Gelegenheit, darüber zu informie-
ren, dass die Qualitätsevaluation der 
UFL durch die Akkreditierungsagen-
tur Acquin abgeschlossen und die 
Strategie der Universität für gut und 
richtig befunden wurde. Sie wird al-
so ihren Weg konsequent weiterbe-
schreiten. 

Wissenschaftliche Themenvielfalt
Risch erinnerte an die hohen An-
sprüche, welche die UFL an die Ver-
leihung des akademischen Titels 
stelle und dankte den Absolventen 
und auch ihren Angehörigen für die 
grosse Anstrengung, die sie für das 
Doktoratsstudium auf sich genom-
men haben. Nicht zuletzt würden 
die Dissertationen zeigen, dass es 
sich um alltagsrelevante Themen 
handelt, die auch für die Verbesse-
rung der lokalen Gesundheitsversor-
gung Bedeutung haben. Die Themen 
reichen von der Krebsprävention, 
Glukosestoffwechsel, über Diagnos-
tik bis hin zur Psychoonkologie.

Besonders freute sich Präsident 
Risch über jene Dr.-iur.-Absolventen, 
welche mit ihren Arbeiten einen di-
rekten Liechtenstein-Bezug gewählt 
haben. Dies habe insofern Bedeu-
tung, da die vielschichtige liechten-
steinische Gesetzeslage im Kontext 
zur internationalen Rechtslage in-
terpretiert und ausjudiziert werden 
muss. Insgesamt wurden bereits 12 
Forschungsarbeiten mit diesem Be-
zug vorgelegt. Die Themen der dies-
jährigen Promovendi reichten von 
direkter Demokratie, über Perso-
nenfreizügigkeit oder Haftung und 
Sportlerschutz bis hin zu Venture-
Capital-Finanzierung oder Prospekt-
haftung in meist rechtsvergleichen-
den wissenschaftliche Abhandlun-
gen. (eps)

Absolventen Doktoratsstudium «Dr. scient. med.»

  Paul Bergmeister, Feldkirch: «Colorectal 

cancer and metastatic bone disease as examp-

les for prevention and screening in oncology»

  Esther Granitzer, St. Gallen: «Auswirkungen 

von Flohsamen (Psyllium) auf Parameter des 

Glukosestoffwechsels»

  Volha Schädler, Triesenberg: «Pharmacog-

nostic analysis of dewberry (Rubus Caesius L.) 

leaves»

  Fabian Schmid, Feldkirch: «Metabolisches Syn-

drom, antihypertensive Therapie und vaskulä-

res Risiko koronarangiographierter Patient»

  Petra Sumnitsch, Bludenz: «Screening in der 

Psychoonkologie: Systematische Erfassung der 

Betreuungsbedürftigkeit Krebskranker mittels 

Hornheider Fragebogen»

  Stefan Winsauer, Dornbirn: «Die Perforatorlap-

penplastik – Eine innovative Methode zur Re-

konstruktion von Hautweichteildefekten»

Absolventen Doktoratsstudium «Dr. iur.»

  Christian Geisselmann, Bregenz: «Direkte De-

mokratie in der liechtensteinischen Landesver-

fassung und im österreichischen Bundes-Ver-

fassungsgesetz»

  Swetlana Geist, Tuttlingen: «Verwirklichung 

des Bestimmungs- und Ursprungslandprinzips 

im deutschen und russischen Umsatzsteuer-

recht – eine rechtsvergleichende Analyse mit 

praxisbezogenen Beispielen»

  Siegfried Herzog, Vaduz: «Die Personenfreizü-

gigkeit nach liechtensteinischem Recht»

  Silvia Hess, Frankfurt/M: «Haftung und Sport-

lerschutz in Risikosportarten, insbesondere im 

Tauchsport»

  Jochen Kasper, London: «Rechtliche Rahmen-

bedingungen der Venture-Capital-Finanzierung 

in Deutschland und in den USA – Rechtsver-

gleichende Untersuchung und wirtschaftliche 

Analyse vom Early Stage bis zum Exit Stage»

  C. Sothy Kol, Steinach: «Prospektpflicht und 

Prospekthaftung für alternative Investment-

fonds in Liechtenstein»

  Gerhard Wagner, Mühltal: «Deutsches und ös-

terreichisches Betriebsverfassungsrecht – ein 

Vergleich aus rechtshistorischer Perspektive»

Strahlende Gesichter bei der Promotionsfeier, von links: Daniel Miescher (Leiter Abteilung Mittel- und Hochschulwesen 
des Schulamts Fürstentum Liechtenstein), Daniel Risch (Regierungschef-Stellvertreter), Walther Tabarelli (Koordinator 
UFL Alumni), Siegfried Herzog (Dr. iur.), Stefan Winsauer (Dr. scient. med.), Silvia Hess (Dr. iur.), Gerhard Wagner (Dr. iur.), 
Volha Schädler (Dr. scient. med.), Christian Geisselmann (Dr. iur.), Swetlana Geist (Dr. iur.), Paul Bergmeister (Dr. scient. 
med.), Petra Sumnitsch (Dr. scient. med.), Fabian Schmid (Dr. scient. med.), Esther Granitzer (Dr. scient. med.), Marion 
Eckert-Krause (Alumni-Botschafterin), Klaus Schliz (Alumni-Botschafter), Barbara Gant (Prorektorin), Heinz Drexel (Dekan 
Medizinisch-Wissenschaftliche Fakultät), Gregor Heissl (Studiengangsleiter «Dr. iur.»), Lorenz Risch (Mitglied UFL-Universi-
tätsrat), Gert Risch (UFL-Präsident) und Heinz Frommelt (Wissenschaftlicher Beirat UFL). (Foto: UFL/Nils Vollmar)

Leserfoto des Tages

Raupe Nimmersatt 
auf steinigem Weg
Auch wenn der Weg zum 
nächsten Futterplatz weit und 
steinig sein mag, bewegt sich 
diese Raupe Blatt für Blatt auf 
ihr Ziel zu, ein Schmetterling zu 
werden. Die Reise der Raupe 
auf der Mauer hat Leserin Isolde 
Frick aus Balzers dokumentiert. 
Vielen Dank für die Einsendung, 
weitere Fotos von Lesern für die 
Rubrik «Leserfoto des Tages» sind 
erwünscht (E-Mail mit Foto und 
kurzem Beschrieb des Motivs an 
redaktion@volksblatt.li). 
(Text: red; Foto: Isolde Frick)
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