
Kunstschule-Highlights im Juni 

Berufsbegleitender Vorkurs 
als neues Angebot
NENDELN Im kommenden Vorkurs-
jahr 2018/19 möchte die Kunstschule 
Liechtenstein mit dem berufsbeglei-
tenden Vorkurs neu auch ein Teil-
zeitangebot etablieren. Dieses eignet 
sich insbesondere für Personen, die 
ihre Fachkenntnisse im gestalteri-
schen Bereich vertiefen möchten, 
oder einfach einen kreativen Aus-
gleich suchen. Der Infoabend startet 
am 8. Juni um 19 Uhr.

Werkschau macht Laune auf mehr
Auch im Freitzeitsektor herrscht re-
ges Schaffen an der Kunstschule. Im 
Rahmen einer Ausstellung mit Füh-
rungen (Freitag 18 und 20.30 Uhr, 
Samstag 14 Uhr) präsentieren die 
Teilnehmer mit zahlreichen Malerei-
en, Zeichnungen, Fotografien und 
Plastiken einen Querschnitt ihrer 
kreativen Arbeiten. 
Am Freitag begleitet «Unobtainium» 
mit poppigen Eigenkompositionen 
durch den Abend und bringt so ei-

nen zusätzlichen kreativen Input aus 
der Musikschule Liechtenstein. 

Schulfest
Beinahe nahtlos geht es am Samstag 
nach der Werkschau in ein weiteres 
musikalisches Abendprogramm 
über. Beim Schulfest, welches ab 20 
Uhr startet, soll bei Musik, Tanz und 
guter Laune das gemütliche Zusam-
mensein von Jung und Alt im Vorder-
grund stehen. 

Neues Kursprogramm online!
Wer es nicht zur Werkschau schafft, 
dem wird ein Blick auf das neue 
Sommer- und Herbstprogramm auf 
www.kunstschule.li empfohlen. 
Hier werden alle Kreativ-Begeister-
ten fündig! (pr)

Kunstschule Liechtenstein
Churerstrasse 60, 9485 Nendeln
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 375 05 05
www.kunstschule.li

Kunstschule 
Liechtenstein, 
Werkschau 
2016. (Foto: ZVG)

Infoabend berufsbegleitender Vorkurs
8. Juni, 19 Uhr

Werkschau
9. Juni, 17 - 22 Uhr | 10. Juni, 11 - 16 Uhr

Schulfest
 10. Juni, ab 20 Uhr

kunscht o?

Neues Sommer-/Herbstprogramm ist online! www.kunstschule.li
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Ein spezielles Bier zum Olma-Jubiläum
Jubiläumsbier Die Brauerei 
Schützengarten gratuliert der 
Olma zur 75. Durchführung 
und lanciert zum Jubiläum ein 
spezielles Olma-Jubiläums-Bier 
aus Ostschweizer Rohstoff en. 
Das Olma Jubiläums-Bier 
präsentiert sich in schmucken 
33-cl-Flaschen, die wechselnd 
mit einem der bisher 75 Olma-
Plakate etikettiert sind.

Die Brauerei Schützengarten 
und die Olma Schweizer 
Messe für Landwirtschaft 
und Ernährung verbindet 

eine lange Partnerschaft. Die ältes-
te Schweizer Brauerei gratuliert 
der 1943 erstmals als «Ostschweize-
rische Land- und Milchwirtschaft-
liche Ausstellung» durchgeführten 
Olma herzlich und präsentiert als 
Zeichen der langjährigen Freund-
schaft zur 75. Durchführung ein spe-
zielles Olma-Jubiläums-Bier. Mit 5,0 
% Alkoholgehalt ist es im Vergleich 
zum Schützengarten Lagerbier leicht 
stärker eingebraut. Die Kombination 
von Stammheimer Aroma hopfen der 
Sorte Opal sowie Ribelmais aus dem 
St. Galler Rheintal geben dem Olma-
Jubiläums-Bier eine besonders regio-
nale Note.
Das Olma-Jubiläums-Bier ist in 33-cl-
Einwegflaschen abgefüllt und auf der 
Vorderseite mit jeweils einem der 75 
bisherigen Olma-Plakate etikettiert. 
In den handlichen 10er-Packungen 
sind Flaschen mit verschiedenen Su-
jets enthalten. Mit der rückseitigen, 
leicht ablösbaren Etikette kann bei 
der Olma wahlweise eine Reprodukti-
on eines der 75 Plakate im Original-
format (F4 89 x 128 cm) für einen Un-
kostenbeitrag von 20 Franken bestellt 
werden. Jeder 10er-Karton ist zudem 
mit einem Gutschein für ein Gratis-
Bier versehen, der am Schützengar-
ten-Stand vor dem Haupteingang der 
diesjährigen Olma eingelöst werden 
kann. Das Olma-Jubiläums-Bier ist ab 
Mitte Juni bis Oktober in den zehn 
Schützengarten-Getränkemärkten, 
bei Manor St. Gallen und Filialen von 

Landi, Top CC und Spar sowie ab Mit-
te Juni auch bei Coop erhältlich. 

Holz-Chüeli ziert das Olma-Plakat 2017
Ein geschnitztes Holz-Chüeli steht 
im Zentrum des diesjährigen Olma-
Plakats. Es reiht sich als 75. Sujet in 

die lange Plakattradition der 
Schweizer Messe für Landwirt-
schaft und Ernährung ein. Gestaltet 
hat es die Uznacherin Rachel Küh-
ne. Sie ist Absolventin der Fachklas-
se Grafik an der Schule für Gestal-
tung am Gewerblichen Berufs- und 

Weiterbildungszentrum GBS in St. 
Gallen. Das Olma-Plakat 2017 wird 
in der ganzen Schweiz zu sehen 
sein. Zum Einsatz kommt es auf Pla-
katwänden wie beispielsweise in 
ausgewählten Bahnhöfen, auf elekt-
ronischen Werbetafeln, auf Pros-

pekten und Werbebannern, in Inse-
raten und vielen weiteren Anwen-
dungen.

Olma feiert ihre 75. Durchführung
Die Olma 2017 wird ein besonderes 
Volksfest werden. Die grösste und 
beliebteste Schweizer Publikums-
messe feiert ihre 75. Durchführung 
vom 12. bis 22. Oktober. Als Gastkan-
ton begrüsst sie den Kanton Thur-
gau, der sich bereits zum fünften 
Mal an der Schweizer Messe für 
Landwirtschaft und Ernährung prä-
sentiert. Im Jahr 1950 wurde erst-
mals ein Gastkanton an die Olma 
eingeladen. Auch damals war es der 
Thurgau. Die Olma Messen St. Gal-
len, Veranstalterin der Olma, freuen 
sich schon jetzt auf die festliche Jubi-
läumsausgabe 2017 und laden herz-
lich zum Mitfeiern ein. (pr)

Freuen sich auf die 75. Olma, die vom 12. bis 22. Oktober 2017 in St. Gallen stattfi ndet. Von links: Nicolo Paganini, Direktor 
Olma Messen St. Gallen, Rachel Kühne, Gestalterin OLMA-Plakat 2017, und Reto Preisig, Vorsitzender der Geschäftsleitung 
Brauerei Schützengarten AG. (Fotos: ZVG)

75 Olma-Plakate zieren 75 Jubiläums-Bierfl aschen. Das Spezialbier braute die St. Galler Brauerei Schützengarten. Prost!

Nicolo Paganini, Direktor Olma Messen 
St. Gallen, präsentiert das Olma-Pla-
katsujet 2017. Das Sujet für das Plakat 
gestaltete Rachel Kühne aus Uznach.
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