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

Heute Montag

Edith Schädler
Gapont 16, Triesen,
zum 88. Geburtstag

Karl Gassner
Tröxlegass 27, Schaan,
zum 88. Geburtstag

Verena Biedermann
Reberastrasse 54, Schaan,
zum 81. Geburtstag

Ausbildungserfolge
Am 1. April haben 482 Absol-
venten ihren Master of Arts 
(M.A. HSG) an der Universität 
St. Gallen erhalten. Darunter 
folgende Liechtensteiner:

Master of Arts HSG (M.A. HSG) in
Marketing, Dienstleistungs- und
Kommunikationsmanagement
 Martina Hafeli, Vaduz

M.A. HSG Rechnungswesen und Finanzen
 Stefano Frick, Schaan

 Benjamin Hasler, Gamprin-Bendern

 Julia Schädler, Triesenberg

M.A. HSG in Unternehmensführung
 Barbara Hoop, Ruggell

M.A. HSG in Banking and Finance
 Christoph Hasler, Schaan

M.A. HSG in Banking and Finance
 Judith Hasler, Gamprin-Bendern

 Sarah Hasler, Planken

 Cathrin Marxer, Schaanwald
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Traditionellerweise ist 
man am 1. dieses speziel-
len Monats etwas miss-
trauisch unterwegs, 

schliesslich möchte man doch 
von niemandem in den April ge-
schickt werden. Dementspre-
chend kritisch blättert mancher 
auch durch die Zeitungen, hin 
und wieder gelingt es den Journa-

listen aber doch, ihre Leser zu 
veräppeln (siehe Seite 3). Schlim-
mer ist aber noch, wenn man 
richtige Neuigkeiten für Scherz-
meldungen hält. So ging es auch 
der Redaktion, als sie auf der Su-
che nach einem passenden April-
scherz für diese Rubrik auf eine 
Meldung stiess: «Fernsehen im 
Gefängnis» lautete ein Titel am 1. 

April 1971. Im Hinblick auf die da-
malige Zeit und die folgenden, 
leicht entrüsteten Zeilen, dass es 
sich dabei um eine umstrittene 
luxuriöse Ausstattung handle, lag 
die Vermutung eines Scherzes na-
he. Weit gefehlt. Wie das «Volks-
blatt» in der nächsten Ausgabe 
vom 3. April 1971 auflöste, schick-
te es die Leser vielmehr mit einer 

anderen Meldung in den April. 
Demnach sollte der amerikanische 
Astronaut Sheppard auf einer 
Tour durch Europa auch in Liech-
tenstein Halt machen und einen 
Vortrag halten. Wetten aber, dass 
diejenigen, die trotzdem zum ver-
meintlichen Vortrag auftauchten, 
nur über die Fernseher im Ge-
fängnis redeten? (df)

Liechtenstein anno dazumal

Fake oder Fakt?
m chte zu

Fernsehen im Gef ngnis
Renovierung des Gef ngnisses abgeschlossen - Umstrittene luxuri se Ausstattung

Nach knapp f nfw chigen Umbauarbeiten im

liechtensteinischen Gef ngnis sind mit einem

vorl ufigen Kostenaufwand von rund 250 000

Franken die wohl modernsten Gef ngniszellen

des Rheintales entstanden. Den Planungsarbei‹

ten des Architekturb ros Oskar B hler liegt

der Bericht einer Schweizer Studiengruppe zu‹

grunde. In einem 15 Punkte umfassenden Pro‹

gramm werden darin die Forderungen nieder‹

gelegt, denen ein Gef ngnis nach modernen

psychologischen und sozialwissenschaftlichen

Erkenntnissen entsprechen soll. So heisst es

unter anderem, dass das Gefangenendasein

heute nicht mehr als Busse oder S hne f r eine

begangene Schuld betrachtet werden d rfe,

sondern alle Voraussetzungen erf llt sein sol‹

len, um die Wiedereingliederung eines geschei‹

terten Menschen in die Gesellschaft (Resoziali‹

sierung) m glichst reibungslos zu gew hrlei‹

sten. Somit konnten die f nf Zellen im Keller‹

) di bi heute f r so

Die vormals acht Einzelzellen im Parterre

wurden durch einen Gang als Zweiereinheiten

gestaltet. Im Gang ist ein Bad, WC und Dusche

untergebracht. Die Fenster wurden auf 2 mal

Meter erweitert und ergeben somit eine effek‹

tive Lichtfl che von 3 Quadratmeter. Diese sind

allerdings mit Spezialstahl vergittert, der nicht

mehr durchs gbar ist. F r den gesamten Zellen‹

trakt wurde ein Aufenthaltsraum geschaffen, in

dem sich die Gefangenen bei guter F hrung

tags ber besch ftigen k nnen und w hrend

dreier Stunden im Tag Familienangeh rige und

Verwandte empfangen d rfen. Neben einer

Kochnische wird den H ftlingen ein Fernseh-

und Radioapparat zur Verf gung gestellt, um

eine Beziehung zur Aussenwelt zu erm glichen.

Das Gef ngnis wird in Zukunft nicht nur f r

Kurzinhaftierungen, sondern f r Gef ngnis‹

strafen bis zu f nf Jahren dienen. Ein Schwei‹

zer Fachmann wurde vertraglich f r die psy‹

chologische Betreuung der Gefangenen ver‹
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Wie wir kurz vor Redaktionsschluss erfah‹

ren, wird der amerikanische Astronaut Shep‹
pard, der sich derzeit auf einer Goodwill-Tour
durch Europa befindet, auch unserem Land
einen Besuch abstatten. Aus Salzburg kom‹
mend trifft Sheppard heute nachmittag gegen
15.00 Uhr auf dem Grenzbahnhof in Schaan‹
wald ein und wird von Protokollchef Walter
Kranz begr sst. Sodann ist ein Empfang bei der
F rstlichen Regierung auf dem Programm. Um
16.30 Uhr ist eine Besichtigung der Firma Bal‹
zers AG vorgesehen, welche Einzelteile f r das
amerikanische «Apollo »-Programm hergestellt
hat. Sheppard wird mit Professor Dr. Auw rter
und f hrenden Technikern der Firma verschie‹
dene technische Fragen erl utern. Heute abend
um 8.15 Uhr wird der Astronaut im grossen
Saal des Hotel Linde in Vaduz f r die Oeffent-
lichkeit den authentischen Apollo- 12-Film vor‹
f hren. F r die Simultan-Uebersetzung konnte
erfreulicherweise Bruno Stanek aus Z rich ge‹
wonnen werden. Schliesslich werden sich viele
diese zweifellos interessante und besondere
Veranstaltung von heute abend nicht entgehen
lassen.
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Jugendrat FL lädt Dachverband 
Schweizer Jugendparlamente ein
Treff en 150 Vertreterinnen 
und Vertreter von 33 Ju-
gendparlamenten und Ju-
gendräten der Schweiz und 
Liechtenstein trafen sich am 
Samstag und Sonntag zur De-
legiertenversammlung (DV) 
in Schaan und Ruggell.

Die Vorbereitungen für den 
Anlass der durch den Ju-
gendrat Liechtenstein in 
Zusammenarbeit mit dem 

Dachverband Schweizer Jugendpar-
lamente, welchem der Jugendrat 
Liechtenstein bereits seit mehreren 
Jahren angehört, starteten im Ja-
nuar 2016 mit der Ausarbeitung 
des Bewerbungsdossiers. «Uns war 
von Anfang an sehr wichtig, bereits 
ein gutes Konzept unserer Bewer-
bung beizulegen», so David Kranz, 
Vorstandsmitglied Jugendrat Liech-
tenstein. So arbeitete der Vorstand 
ein umfangreiches Dossier aus, 
welches den Vorstand des Dachver-
bands Schweizer Jugendparlamente 
(DSJ) überzeugen konnte die nächste 
Austragung seiner Delegiertenver-
sammlung in Liechtenstein durch-
zuführen. 

Erfolgreiches Geschäftsjahr
Zur DV 2017 vom 1. und 2. April, die 
der DSJ gemeinsam mit dem Jugend-
rat Liechtenstein organisierte, trafen 
sich am Wochenende rund 150 Ver-
treter von 33 Jugendparlamenten und 
Jugendräten der Schweiz und Liech-
tenstein in Schaan. Die Delegierten-
versammlung wurde durch den Re-
gierungschef Adrian Hasler eröffnet, 
welcher den Delegierten in seiner Re-
de viele Infos über Liechtenstein mit-
teilte. An der DV befinden die Mit-
glieder des Dachverbands Schweizer 
Jugendparlamente (DSJ) über die 
wichtigsten Geschäfte des Verbands, 
der sich in den letzten Jahren sehr 
stark weiterentwickeln konnte und 
aktuell über einen Jahresumsatz von 

2 Millionen Franken verfügt. Der DSJ 
konnte an der DV auf ein sehr erfolg-
reiches Geschäftsjahr 2016 zurückbli-
cken. Die erbrachten Leistungen und 
der Umsatz konnten im Vergleich 
zum Vorjahr das siebte Jahr in Folge 
gesteigert werden. Auch wurde die 
Reichweite der Angebote stark ausge-
baut, insbesondere durch den Ver-
kauf der easyvote-Broschüre, deren 
Auflage mit rund 95 320 Exemplaren 
für die Maiabstimmung 2017 in den 
letzten drei Jahren fast verdoppelt 
werden konnte. 2016 wurden vier 
neue Jugendparlamente und Jugend-
räte gegründet.

Förderung der politischen Bildung 
Die an der Delegiertenversammlung 
eingeläutete Strategie für die Jahre 
2017 bis 2019 steht im Zeichen der 
Förderung der politischen Bildung 
der Jugendlichen. Neben der Förde-
rung der politischen Partizipation 
wird der DSJ in den nächsten Jahren 
vermehrt mit konkreten Angeboten 
in der politischen Bildung aktiv wer-
den. Denn der Bedarf vonseiten 
Schülern und Lehrpersonen an An-
geboten, die sich nach der politi-
schen Aktualität richten, ist sehr 
gross. Neben den üblichen Verbands-
geschäften kam jedoch auch der Aus-
tausch untereinander nicht zu kurz. 
An einem eleganten Abend im Kokon 
Corporate Campus in Ruggell tausch-
ten sich die Delegierten intensiv aus. 

Bei einem Quiz konnten sie ihre 
Kenntnisse über einige Zahlen und 
Fakten Liechtensteins beweisen. Bri-
an Haas, Präsident des Jugendrats 
Liechtenstein, hob in seiner Begrüs-
sungsrede die Bedeutung des Engage-
ments der jungen Menschen hervor: 
«Es wird gerade in der heutigen Zeit 
immer wichtiger, dass junge Men-
schen sich engagieren und mit Politik 
befassen. Die Zukunft gehört uns – 
wieso sollten wir also nicht auch alles 
daransetzen, um mitzuentscheiden?» 

«Ich komme definitiv wieder»
Am Sonntag wurde das vielfältige 
Rahmenprogramm mit diversen 
Ausflügen ergänzt, welche auf dem 
Programm standen, um den Teil-
nehmenden das Land Liechtenstein 
näherzubringen. So besuchten viele 

Teilnehmenden den Ausflug in den 
Landtag, welcher den Delegierten 
Einblicke in die Legislative bot. Die 
Teilnehmenden waren von der Orga-
nisation und dem Land Liechten-
stein vollends überzeugt. «Mich hat 
die Schönheit des Landes begeistert! 
Aufgrund des politischen Ausflugs 
in den Landtag habe ich viel über 
die Staatsform kennengelernt. Ich 
komme definitiv wieder!», so Caroli-
ne Bianchi vom Consiglio Cantonale 
dei Giovani. Christoph Hofer, Teil-
nehmender aus der Deutschschweiz: 
«Vor der DV wusste ich noch fast 
nichts über das Land Liechtenstein, 
der Jugendrat Liechtenstein konnte 
mir das Heimatland von der besten 
Seite zeigen und dabei die Messlatte 
für kommende Veranstaltungen auf 
ein neues Level heben.»  (pd)

Von links: Simon Dörig, Natascha Morrone, Peter Hürlimann, Alessia Blöchlinger, 
Maximilian Meyer, Brian Haas (OK), David Kranz (OK), Noemi Ramos, Virginia 
Feger und Alma Muhamedagic. (Fotos: ZVG)

Gruppenfoto mit allen Teilnehmern. V.l.: Brian Haas, Regierungschef Adrian Hasler und David Kranz.
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