
MONTAG
13. FEBRUAR 2017�|�  Inland�|�7

 Inserate

Gläubigeraufrufe

Volksblatt

Raucherhusten –
die Lungenliga hilft

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Goldstar Aktien-
gesellschaft, Vaduz

(FL–2.349.519)
Laut Beschluss der ausserordent-
lichen Generalversammlung vom 
06. 02. 2017 tritt die Gesellschaft 
in Liquidation. Allfällige Gläubiger 
werden hiermit aufgefordert, ihre 
Ansprüche beim Liquidator anzu-
melden.

Global-Umbau & Vermittlung 
Aktiengesellschaft, Vaduz

(FL–2.306.899)

Laut Beschluss der ausserordent-
lichen Generalversammlung vom 
06. 02. 2017 tritt die Gesellschaft 
in Liquidation. Allfällige Gläubiger 
werden hiermit aufgefordert, ihre 
Ansprüche beim Liquidator anzu-
melden.

Sucrotek Anstalt, Vaduz
Durch Beschluss des Inhabers 
der Gründerrechte vom 3. Februar 
2017 tritt die Anstalt in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hier-
durch aufgefordert, ihre Ansprüche 
sofort beim Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

Kisoft 
Aktiengesellschaft, 

Triesen

Die Firma Kisoft Aktiengesellschaft, 
Triesen, ist mit Beschluss der General-
versammlung vom 25. 01. 2017 in Liquida-
tion getreten.
Allfällige Gläubiger werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche beim Liquidator anzu-
melden.
 Der Liquidator

Ironsteel Establishment, 
Vaduz

Durch Beschluss der ausserordent-
lichen Generalversammlung vom 
3. Februar 2017 tritt das Unterneh-
men in Liquidation.

Allfällige Gläubiger werden hier-
durch aufgefordert, ihre Ansprüche 
beim Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

technicare establishment, 
Vaduz

Gemäss Beschluss des Inhabers 
der Gründerrechte vom 08.02.2017 
wurde die Auflösung und Liquida-
tion der Gesellschaft mit sofortiger 
Wirkung beschlossen.

Allfällige Gläubiger werden auf-
gefordert, ihre Ansprüche unver-
züglich anzumelden.

 Der Liquidator

Film Trading 
Aktiengesellschaft 

in Liquidation, Vaduz
Laut Beschluss der ausserordentlichen 
Generalversammlung vom 26. Januar 2017 
ist die Gesellschaft in Liquidation getreten.
Allfällige Gläubiger werden hiermit ersucht, 
ihre Ansprüche unverzüglich beim Liquida-
tor anzuzeigen.

Vaduz, den 7. Februar 2017 Der Liquidator

Woodholm Anstalt, Vaduz
Mit Beschluss des Gründers vom 
01.02.2017 wurde die Auflösung 
und Liquidation der Anstalt mit so-
fortiger Wirkung beschlossen.

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche unverzüglich 
anzumelden.

 Der Liquidator

G E M E I N D E  B A L Z E R S

Tel. 0
0423 388 05 05

Fürstenstra
sse 50

9496 Balzers

Amtliche Kundmachung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 8. Februar 2017 die

ZONENPLANÄNDERUNG Schefflände (Heliport)

genehmigt.

Die Zonenplanänderung betrifft:
Eine Teilfläche der Balzner Parzelle Nr. 3492, welche sich in 
der Landwirtschaftszone (LW) befindet wird neu der Helikop-
terflugplatzzone (HF) zugeteilt.

Zonenpläne und deren Änderungen sind gemäss Art. 13 Abs. 
1 des Baugesetzes während 30 Tagen öffentlich aufzulegen.

Die Unterlagen können während den Schalterzeiten nach te-
lefonischer Voranmeldung vom 13. Februar 2017 bis 14. März 
2017 in der Gemeindebauverwaltung eingesehen werden.

Allfällige Einsprachen gegen die Zonenplanänderung sind 
schriftlich und begründet innerhalb der Auflagefrist bei der 
Gemeindevorstehung Balzers einzureichen.

Balzers 13. Februar 2017

Gemeindevorstehung Balzers
Hansjörg Büchel

Das Ensemble Esperanza verzauberte das Publikum am Eröff nungskonzert des siebten «Festival Next Generation» in Bad Ragaz.  (Foto: ZVG)

«Festival Next Generation»: Feierliche
Eröff nung durch grossartige junge Talente
Ausgezeichnet Drei «International Classical Music Awards», die erste eigene CD des Ensembles Esperanza und ein vor Dynamik und Frische sprühendes 
Konzert, so fulminant begann das «Festival Next Generation» am Samstag im Grand Resort Bad Ragaz. 

VON MONIKA KÜHNE

Ein Höhepunkt jagte bei der 
feierlichen Eröff nung des 
inzwischen zum siebenten 
Mal im Grand Resort Bad 

Ragaz stattfi ndenden «Festival Next 
Generation» den nächsten. In insge-
samt 13 Konzerten vom 10. bis zum 
17. Februar zeigen über 49 sorgfäl-
tig ausgewählte junge Musiker aus 
20 Ländern, was in ihnen steckt. 
Bevor das aus Stipendiaten der In-
ternationalen Musikakademie in 
Liechtenstein bestehende Ensemble 
Esperanza konzertierte, begrüsste 
Festivalpräsident Jürg Kesselring am 
Samstag im Bernhard Simon Saal die 
neugierigen Musik-Connaisseurs. Er 
betonte das Miteinander, das aus 
hervorragenden Solisten eine Ein-
heit schaff e. Als Neurologe verglich 
er diese als «Gehirne, die synchron 
miteinander schwingen». Die Bedeu-

tung des Zusammenspiels, die För-
derung junger Talente und die hohe 
Qualität der Darbietungen seien 
auch die Gründe, weshalb sich die 
VP-Bank neben dem Host Grand Re-
sort Bad Ragaz als wichtigster Spon-
sor des Festivals engagiere, betonte 
Christoph Mauchle. 

Musik erzählt Geschichten
Martin Klöti, Kulturminister Kanton 
St. Gallen, betonte die Bedeutung 
des Festivals als «Hotspot» für die 
Region, denn hier werde etwas ge-
boten, was man sonst nirgendwo zu 
hören bekomme. Er bedankte sich 
neben allen Engagierten besonders 
beim Spiritus Rektor dem Intendan-
ten Drazen Domjanic und Doris Pe-
ter, Leiterin des Festivalbüros, für 
deren unermüdliches Engagement. 
Das Ensemble Esperanza, mit viel 
Esprit von der französischen Kon-
zertmeisterin Chouchane Siranossi-

an geleitet, brannte bereits darauf, 
zu spielen. Sie eröffneten mit Carl 
Philipp Emanuel Bachs «Konzert in 
d-Moll für Flöte, Streicher und Cem-
balo, Wq 22». Von Beginn an erwies 
sich das 2015 mit Musikern aus 12 
Nationen gegründete Ensemble als 
äusserst harmonisch. Ihr Spiel war 
eine nahegehende Mischung aus zer-
brechlich, femininen Klängen und 
wuchtig, vollem Orchestereinsatz. 
Ausgezeichnet gelang es der slowe-
nischen Querf lötistin Eva-Nina 
Kozmus ihren Wunsch umzusetzen 
und mit ihrem Instrument «Emotio-
nen zu transportieren, eine Ge-
schichte zu erzählen.» Die «Artist in 
Residence» begeisterte mit ihrem 
warmen und facettenreichen Spiel. 

Reiche Ernte des Festivals
Bravorufe ernteten die Musiker für 
ihre dichte und expressive Interpre-
tation von Gustav Holsts «St. Paul’s 

Suite in g-Moll für Streicherensemb-
le, op. 29, Nr.2». Sie ist neben weite-
ren Suiten von Grieg, Bridge und 
Nielsen auf der an diesem Abend 
vorgestellten ersten CD des Ensemb-
les Esperanza «Nordic Suites» zu hö-
ren. Präsentiert wurde sie von Rémy 
Frank, dem Jurypräsidenten der «In-
ternational Classical Music Awards» 
(ICMA). Insgesamt vergibt der ICMA 
drei Preise an die Teilnehmer des 
«Festival Next Generation» und un-
terstreicht damit eindrucksvoll des-
sen Qualität. Während des Award-
Zeremonie-Konzerts der ICMA im 
Leipziger Gewandhaus im April er-
hält das Ensemble Esperanza den 
«Special Achievement Award», ihre 
Konzertmeisterin Siranossian den 
Preis in der Kategorie «Baroque Ins-
trumental» und Jungpianist Robert 
Neumann den «Discovery Award». 
Die prämierten Einspielungen seien 
keine Designerware, wo unter dem 

Glanz nicht viel lebe, so Frank: «Hier 
ist ein inneres Leben, bei dem man 
sich nicht satthören kann.» Mit enor-
mer Lebendigkeit, Virtuosität und 
Gefühl brillierte auch der internatio-
nal agierende belgische Geiger Marc 
Bouchkov in Pablo de Sarasates «Zi-
geunerweisen für Violine und Or-
chester, op. 20» und Camille Saint-
Saens «Introduktion und Rondo cap-
riccioso in a-Moll für Violine und 
Streicher, op. 28». Für den «Artist in 
Residenz» ist das Festival, «ein Ort, 
an dem junge Musiker mit viel Res-
pekt behandelt werden». Bouchkov 
fasste die Essenz zusammen: «Das 
Festival Next Generation ist wie ein 
Sprungbrett ins professionelle Le-
ben jedes jungen und talentierten 
Musikers.»

Das 7. «Festival Next Generation» fi ndet vom 
10. bis zum 17. Februar statt. Weiter Informati-
onen zu den Konzerten und Musikern fi nden Sie 
unter: www.festivalnextgeneration.com
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