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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilarinnen
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Dienstag

Agnes Frommelt
Eschner Strasse 19, Schaan,
zum 81. Geburtstag.

Olga Alber
Rosenstrasse 25, Mauren,
zum 80. Geburtstag.

Elsa Wanger
Fluxstrasse 11, Eschen,
zum 80. Geburtstag.
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Kostenloser Tanzabend

Für alle, die Freude
am tanzen haben
BUCHS Am Sonntag, den 3. Februar, 
findet ab 18 Uhr erneut der Tanz-
abend im Hotel Buchserhof in Buchs 
statt. Der Eintritt ist kostenlos. Über-
dies wird kein Konsumationszu-
schlag verlangt. (red/pd)

Weitere Informationen: www.tanzabende.ch

Erwachsenenbildung

Einsteigerkurs 
Acrylmalerei
SCHAAN Malen mit Acrylfarben von 
Grund auf lernen. Malen mit Acryl-
farben in Pinsel- und Spachteltech-
nik von Grund auf erlernen, Farben-
lehre und Farbenmischen, Gestal-
tung guter Bildkompositionen. Der 
Kurs 162 unter der Leitung von Eva 
Buchrainer beginnt am Dienstag, 
den 19. Februar, 14 Uhr im Gemein-
desaal in Mauren. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Briefmarken Liechtenstein-Raritäten kommen unter den Hammer
LUZERN/VADUZ Vom 31. Januar bis 2. Februar fi ndet in Luzern die 53. Internationale Rölli Briefmarken-Auktion statt. Auch in diesem Jahr werden diverse Sammlungen 
und Spezialitäten aus aller Welt versteigert. «Highlights sind u. a. eine hochprämierte Liechtenstein-Konsortiumsausgaben-Sammlung, eine Zensur-Sammlung ‹Drittes 
Reich› sowie eine vielfältige Auswahl der seltenen Raute von Aigle», teilte die Rölli-Schär AG mit. Das Foto zeigt einen Liechtenstein-Brief aus dem Jahr 1921. Selten an 
diesem Brief ist gemäss Mitteilung die ungewöhnliche Mischfrankatur mit CH- und FL-Briefmarken. Der Ausrufpreis beträgt 1400 Franken. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Familie – Bei uns hat 
jeder seinen Platz

SCHAAN Viele Menschen fühlen sich 
innerhalb der Familie nicht wahr-

lich gesehen und gebührend ge-
schätzt und fühlen einen enormen 
Druck, den unterschiedlichen Er-
wartungen gerecht werden zu müs-
sen. Der Kurs gibt Anregungen, das 
«Familienhaus» nun so einrichten, 
dass sich alle – Kinder und Erwach-
sene – wohl und wahrgenommen 

fühlen, indem jede/-r den stimmigen 
Platz einnimmt. Das Ziel ist ein har-
monisch gestaltetes Familienleben, 
in dem sich alle wohlfühlen. Kurslei-
terin Alexandra Schiefen arbeitet als 
Kinesiologin mit eigener Praxis in 
Schaan. Der Kurs 198 dauert drei 
Donnerstagvormittage zu je 1,5 

Stunden (28. Februar, 7. und 21. 
März ab 9.15 Uhr) und findet im Se-
minarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt. Mit Voranmeldung. 
Auskunft und Anmeldung bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail info@steinegerta.li. (pd)

Menschen in Liechtenstein

Die eigenen Visionen verwirklichen
Modisch Seit nunmehr 19 
Jahren führt Jürgen Lang 
erfolgreich sein eigenes 
Coiffeur-Geschäft. Den bes-
ten Ausgleich zum anstren-
genden Berufsleben bietet 
ihm dabei der Sport.

VON SONJA GREUSSING

Welchen Beruf er einmal ergreifen 
wollte, war für Jürgen Lang nicht 
von Anfang an klar. Doch nach ei-
nem freiwilligen Zusatzjahr in der 
Schule reifte in ihm die Idee, Coif-
feur zu werden. Dafür entschied er 
sich schliesslich, weil dies eine mo-
disch geprägte Arbeit sei sowie we-
gen des Kontakts mit Menschen. «Im 
Gegensatz zu anderen Berufen sieht 
man hier auch immer gleich ein Re-
sultat», fügt der leidenschaftliche 
Coiffeur hinzu.

Eigene Philosophie umsetzen
Nach seiner Ausbildung in Eschen 
arbeitete Lang bei verschiedensten 
Coiffeur-Geschäften in Liechten-
stein, bevor er den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagte. «Der aus-
schlaggebende Punkt dafür war, 
dass die Selbstständigkeit mir er-
möglicht, meine Visionen und Philo-
sophien zu verwirklichen», begrün-
det er seinen Entschluss. Erst führte 
Lang sein Geschäft «Les Artistes» in 
Schaanwald und übersiedelte dann 
nach knapp zehn Jahren ins Zent-
rum von Mauren. Eigentlich hatte er 

schon von Anfang an ein Auge auf 
dieses Lokal geworfen, allerdings 
vergingen erst Jahre, bis es schliess-
lich frei wurde.  Auf die Frage, ob er 
es jemals bereut habe, sein eigenes 
Geschäft eröffnet zu haben, entgeg-
net Jürgen Lang bestimmt: «Nein, 
niemals!»
Wie bei jedem Beruf gibt es auch als 
Coiffeur Sonnen- sowie Schattensei-
ten: «Die wiederkehrende Resonanz 
empfinde ich als durchaus positiv. Da-
rüber hinaus freue ich mich immer 
über das Lob, das ich für meine Arbeit 
bekomme sowie über die Zufrieden-
heit der Menschen», führt der Ge-
schäftsinhaber aus. Einen Nachteil 
seines Jobs sehe er darin, dass er ex-
trem viele Stunden arbeiten müsse.
Trotz dieses Umstands macht ihm 
seine Arbeit nach wie vor viel Spass: 

«Das Schönste daran ist, Menschen 
mit dem was ich tue glücklich ma-
chen zu können», strahlt er.
Um modisch stets auf dem neusten 
Stand zu sein, sei es unumgänglich, 
jeden Frühling und Herbst saisonale 
Trendseminare zu besuchen. Doch 
nicht nur im Beruf legt der Coiffeur 
Wert darauf, modisch zu sein. «Ich 
bin sehr modebewusst und gehe im-
mer mit dem Trend», betont er.

Aktive Freizeitgestaltung
Zwar würde sich Jürgen Lang be-
stimmt wieder für seinen jetzigen 
Beruf entscheiden, allerdings kä-
men auch andere Dinge für ihn in-
frage: «Was ich mir gut vorstellen 

könnte, wäre Sportlehrer.» Denn 
in seinem Leben spielt der Sport 
eine nicht unwesentliche Rolle. 
Während andere Leute sich nach 
einem langen Tag am liebsten auf 
die Couch legen und entspannen, 
zieht es Jürgen Lang ins Fitness-
studio. «Ich muss mich einfach 
immer bewegen», unterstreicht 
der Geschäftsinhaber. Für ihn 
stellt Sport den besten Ausgleich 
zum zuweilen stressigen Berufs-
leben dar – nur so könne er den 
Kopf frei bekommen. «Ein Be-
such im Fitnessstudio ermög-
licht es mir, die Anspannungen 
des Tages wieder abzubauen», 
erklärt der begeisterte Sportler. 
Neben seiner ganzjährigen Akti-
vität im Fitnessstudio verbringt 

Jürgen Lang im Sommer viel Zeit mit 
Radfahren und im Winter mit Lang-
laufen. Welches davon sein grösstes 
Hobby ist, kann der Liechtensteiner 
nicht sagen. «Das ist bei mir wirklich 
saisonbedingt. Ich mache sowohl 
Radfahren als auch Langlaufen sehr 
gerne. Aus diesem Grund liebe ich 
auch beide Jahreszeiten», beendet 
der sportliche Coiffeur seine Aus-
führungen.

ZUR PERSON

Name: Jürgen Lang
Geburtstag: 1. Juli 1963
Da bin ich daheim: Mauren
Das mache ich: Coiffeur
Mein Motto: Perfektion

n 
t 
-
r 
f-
r 
-

kö
in
ein
W
ei
di
zi
st
im
d
s
z
l
K
s

Jürg
Jürgen Lang führt erfolgreich ein 
Coiff eur-Geschäft. (Foto: S. Greussing)
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