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Mirgla
BROTKRÜMEL

HÖR UF UMA MIRGLA.

(EINGESANDT AUS TRIESENBERG)

«Volksmund»

Zu schön, zu urchig, 
um in Vergessenheit 

zu geraten
SCHAAN Das «Volksblatt» stellt in lo-
ser Folge Dialektbegriffe vor, die der 
jüngeren Generation mitunter be-
reits nicht mehr geläufig sein dürf-
ten. Natürlich greifen wir auch hier-
bei gerne auf das diesbezüglich brei-
te Wissen unserer Leserschaft zu-
rück. Kritik, Lob und Vorschläge 
sind willkommen – und erreichen 
uns unter der folgenden E-Mail-Ad-
resse: redaktion@volksblatt.li. (red)

ANZEIGE

Wahlbroschüre easyvote geht in die dritte Runde
Landtagswahlen Zum 
dritten Mal stellt der Jugend-
rat gemeinsam mit Regierung 
und Gemeinden den jungen 
Wählern seine neutrale Wahl-
information zur Verfügung.

In etwas mehr als einem Monat – am 
5. Februar – treten die gut 19 900 
liechtensteinischen Stimmberechtig-
ten an die Urnen, um den Landtag 
für die kommende Legislaturperiode 
zu bestimmen. Die Wahl beginnt je-
doch schon wesentlich früher – näm-
lich sobald die Wahlunterlagen in 
den Haushalten eintreffen. Um junge 
und neue Wähler (ca. 1300) zur 
Stimmabgabe zu motivieren und sie 
über ihre Möglichkeiten aufzuklären, 
versendet der Jugendrat mit der Un-
terstützung der liechtensteinischen 
Regierung und aller Gemeinden im 
Januar zum dritten Mal seine Wahlin-
formationsbroschüre easyvote.

Bis 30 Jahre
Während diese bei den vergangenen 
Landtags- und Gemeinderatswahlen 

noch an die rund 3000 jungen 
Staatsbürger im Alter zwischen 17 
und 25 Jahren verteilt wurden, wird 
zu den kommenden Wahlen noch 
einmal aufgestockt. Neu erhalten 
rund 4500 junge Erwachsene bis zu 
einem Alter von 30 Jahren die Bro-
schüre zugestellt. «Statistiken in der 
Schweiz zeigen klar, dass unter 
30-Jährige oft nicht zur Wahl gehen. 

Natürlich kann die Statistik nicht 1:1 
auf Liechtenstein übertragen wer-
den, gemäss einigen Vorstehern ist 
dies jedoch auch hierzulande deut-
lich ersichtlich», erklärt Brian Haas 
vom Jugendrat die Entscheidung. 

Überarbeitete Inhalte
Die Broschüren – getrennt in Ober- 
und Unterland – erklären Begriffe, 

wie die Sperrklausel, und die korrek-
te Stimmabgabe. Zudem wurden 
auch gewisse Inhalte noch einmal 
überarbeitet, um den verstärkten Fo-
kus auf politische Inhalte zu verbes-
sern. So stellen alle Parteien neu ihre 
drei wichtigsten Ziele vor. «Junge Er-
wachsene erhalten die Möglichkeit, 
sich mit den Parteizielen für die 
nächste Legislatur auseinanderzuset-
zen», so Alessia Blöchlinger vom Ju-
gendrat. Pro Ziel würden den Partei-
en dabei 350 Zeichen zur Verfügung 
stehen. Neben der Vorstellung der 
Parteien spiele auch jene der Kandi-
daten eine zentrale Rolle in der Wahl-
broschüre. Ausnahmslos alle Kandi-
daten hätten die Fragen beantwortet: 
«Warum sollte man Ihnen die Stim-
me geben?» und «Was ist Ihr wich-
tigstes Ziel für eine mögliche Amts-
periode?». Auch die Webseite sei ba-
sierend auf den Rückmeldungen der 
vergangenen Broschüre verbessert 
worden. In Zukunft soll die Webseite 
easyvote.li noch mehr als zentrale 
Anlaufstelle für Informationen zur 
Wahl genutzt werden. (alb/pd)

Weiter Informationen unter www.easyvote.li

Die 17- bis 30-Jährigen erhalten im Januar die neue easyvote-Broschüre. (Foto: ZVG)

Nichts wie weg 
über Silvester
Verreist Nicht wenige Menschen nutzen die Tage rund um 
Silvester für einen Kurztrip. Besonders grosse Städte – aber 
auch ruhigere Ziele – sind hier beliebt. Auch für Spontanrei-
sen bieten sich hier immer wieder Möglichkeiten.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Selbst wenn viele Menschen 
gerne zu Hause feiern, zieht 
es einige an Silvester doch 
auch in die Ferne. Während 

manch einer den Jahreswechsel in 
einer grossen Stadt begehen will, 
reisen andere in ruhigere Gefi lde, 
fernab vom lauten 
und bunten Taumel 
des sich ankündi-
genden Jahres. Dies 
zeigt sich auch bei 
den beliebten Rei-
sezielen der Liech-
tensteiner über Sil-
vester. Die Leute ziehe es einerseits 
in Städte wie Berlin, London oder 
München, andererseits aber auch 
zum Wellnessen abseits des Tru-
bels z. B. nach Österreich, erklärt 
Yannick Oberhofer, Geschäftsführer 
von JOJO-Reisen. Jedoch seien die 
Anfragen über Silvester laut Ober-
hofer aktuell eher mässig. Dies liege 
jedoch nicht an der angespannten 
weltpolitischen Lage, sondern viel 
mehr daran, dass die Preise der Ho-
teliers und teils auch diejenigen der 
Airlines zu dieser Jahreszeit massiv 
teurer sind als im restlichen Jahr. 
«Von Terrorangst habe ich bei den 
Kunden nicht gross etwas gemerkt», 
erklärt Oberhofer.

Von München bis Reykjavik
Für alle, die sich nach einem Tape-
ten- zum Jahreswechsel sehnen, gibt 
es jedoch immer Möglichkeiten für 
spontane mehrtägige Silvestertrips – 
unabhängig vom Geldbeutel. Wer 
günstig reisen will, sucht sich als Ziel 
am besten europäische Städte aus. 
Rom, Amsterdam und Wien bieten 

zum Beispiel viele Möglichkeiten, um 
ausgiebig ins neue Jahr zu feiern. 
Auch in Berlin trifft sich jährlich ein 
Grossteil der Bevölkerung am Bran-
denburger Tor, um gemeinsam auf 
das alte und neue Jahr anzustossen. 
Im Mittelfeld liegen die skandinavi-
schen Städte wie Kopenhagen oder 
Stockholm. Auch Islands Hauptstadt 

Reykjavik hat sich 
schon länger zu ei-
nem beliebten Sil-
vesterreiseziel ge-
mausert. Nicht nur 
weil hier im Winter 
die Nordlichter am 
Himmel funkeln, 

sondern auch, weil sich die Isländer 
nicht lumpen lassen und rund 500 
Tonnen Feuerwerkskörper – 1,5 Kilo-
gramm pro Einwohner – in den 
Nachthimmel schiessen. Alle, die es 
lieber leiser und ruhiger angehen las-
sen, können sich auch spontan mit 
Partner oder Freunden in eine Block-
hütte in Finnland zurückziehen. 

Dekadent ins neue Jahr
Wer prunkvoll und abseits der Kälte 
ins neue Jahr will, für den bieten 
sich die Arabischen Emirate wie Du-
bai, Abu Dhabi oder Oman an. Hier 
gibt es jedoch zu beachten, dass –
auch wenn in lizenzierten Touris-
tenunterkünften Alkohol ausge-
schenkt wird – es nicht ratsam ist, 
den Jahreswechsel allzu kräftig zu 
begiessen. Wem dies jedoch wichtig 
ist, dem bleibt immer noch ein Städ-
tetrip nach New York. Denn die 
Stadt, die niemals schläft, tut dies 
auch an Silvester nicht wirklich. Der 
«Balldrop» am Times Square und die 
Partys im Umfeld sind nicht von un-
gefähr weltberühmt.

«Von Terrorangst habe ich 
bei den Kunden nicht

gross etwas gemerkt.»
YANNICK OBERHOFER

GESCHÄFTSFÜHRER JOJO-REISEN

Silvesterabend in Amsterdam. (Symbolfoto: Shutterstock)

Zeugenaufruf

SUV prallte in Vaduz 
gegen einen Baum
VADUZ Nach einem Verkehrsunfall 
am Mittwochnachmittag in Vaduz 
sucht die Landespolizei nach Zeu-
gen. Um ca. 14 Uhr überquerte ein 
von Vaduz nach Schaan fahrender 
SUV auf der Höhe der AGIP-Tankstel-
le an der Landstrasse die Gegenfahr-
bahn und prallte in einen Baum. Der 
Fahrer des Unfallfahrzeuges und sei-
ne beiden Mitfahrer blieben unver-
letzt. Der Lenker gibt an, einem Mo-
torradfahrer, welcher ihm auf seiner 
Fahrspur entgegengekommen sei, 
ausgewichen zu sein und dabei die 
Kontrolle über das Fahrzeug verlo-
ren zu haben. Nach dem heftigen 
Aufprall fuhr das abgelenkte Fahr-
zeug weiter über das Trottoir und 
angrenzende Hausvorplätze, bis es 
in der Rabatte eines anderen Anwe-
sens zum Stillstand kam. Personen, 
die Angaben zum Hergang des Un-
falles oder einem Motorradfahrer 
machen können, werden gebeten, 
sich bei der Landespolizei, Tel. 236 
71 11, zu melden. (red/lpfl)

Aus der Region

Erneut Scheiben bei 
Haltestellen zerstört
SEVELEN Eine unbekannte Täter-
schaft hat zwischen Dienstagmor-
gen und Mittwochmittag bei zwei 
Bushaltestellen an der Churerstras-
se in Sevelen Scheiben eingeschla-
gen. Wie es in einer Mitteilung wei-
ter heisst, schlug die Täterschaft an 
den Bushaltestellen «Büeli» und 
«Abzweiger Bad Rans» mit einem 
unbekannten Gegenstand je eine 
Scheibe ein. Die Kantonspolizei St. 
Gallen sucht nach Zeugen. Diese 
werden gebeten, sich bei der Polizei-
station Buchs unter der Nummer +41 
58 229 54 30 zu melden. (red/pd)
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