
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen. 

Heute Montag

Josef Kirschbaumer
Römerstrasse 31, Nendeln,
zum 89. Geburtstag

Pia Vogt
Unterm Schloss 49, Balzers,
zum 81. Geburtstag

Otto Matter
Gapetschstrasse 29, Schaan,
zum 81. Geburtstag
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Eltern-Kind-Forum

Impulse für eine
ruhige und stimmungs-
volle Adventszeit 
VADUZ Es gibt diese Sehnsucht in uns 
allen: Die Winterzeit und die Zeit vor 
Weihnachten in stimmungsvoller, 
ruhiger Atmosphäre zu erleben. 
Doch vieles läuft da verkehrt und so 
finden wir uns oft in einer stressi-
gen, von lauter Musik beschallten 
Welt wieder und hetzen vom Ad-
ventskalenderfüllen, Geschenkeein-
kaufen, Keksebacken zum Putzen 
und Dekorieren. Rituale machen ru-
hig und führen in ein sinnerfülltes 
Erleben der Adventszeit. An diesem 
Abend bekommen Sie Impulse und 
Anregungen, um mit einfachen Ritu-
alen die Zeit vor und um Weihnach-
ten in der Familie zu gestalten. Refe-
rentin Johanna Neussl, Ritualleiterin 
und -beratung, Sozial-, Spiel- und 
Gestaltpädagogin, lebt und arbeitet 
in Göfis. (eps)

Über die Veranstaltung
 Termin: Donnerstag, 16. November,

19.30 bis 21.30 Uhr 

 Ort: Eltern Kind Forum (Adresse:

St. Markusgasse 16, Vaduz)

 Anmeldungen: welcome@elternkindforum.li

(E-Mail); 233 24 38 (Telefonnummer)

ANZEIGE

Leserfoto des Tages

Herbstidylle am 
Werdenberger See
Das heute veröff entlichte Leser-
foto stammt von Erika Gertsch 
aus Triesenberg. Sie fi ng die 
traumhafte Herbststimmung 
über dem Werdenberger See 
ein. Übrigens: Weitere Fotos von 
Lesern sind durchaus erwünscht 
(redaktion@volksblatt.li). 
(Text: red/Foto: Erika Gertsch)

Jugendsession fordert, dass 
S-Bahn FL–A–CH umgesetzt wird
Beteiligung 22 Jugendliche und junge Erwachsene trafen sich im Landtag in Vaduz und diskutierten über die Themen Ver-
kehr und Mobilität sowie über das Schulsystem.

Auch die zweite Jugendsessi-
on startete am frühen Vor-
mittag mit vielen engagier-
ten Jugendlichen, welche 

sich im Landtag in Vaduz einfanden. 
Nach einer kurzen Einführung zum 
Tagesablauf und einer Vorstellungs-
runde lernten die Jugendlichen ihre 
Gruppenmitglieder kennen. Bereits 
im Vorfeld konnten sich die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in 
eine der beiden Gruppen «Schulsys-
tem» oder «Verkehr/Mobilität» ein-
teilen lassen. In der ersten Runde 
der Gruppendiskussionen ging es 
darum in ausgiebigen Diskussionen 
festzustellen, wo die aktuellen Pro-
bleme liegen.

Fokus auf ein stärkenorientiertes 
Bildungssystem
In den Gruppendiskussionen stan-
den für das Thema Schulsystem der 
Lehrer Marcel Kaufmann sowie 
Schulsozialarbeiter Peter Frick den 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen Rede und Antwort. Georg Sele, 
Präsident Verkehrsclub Liechten-
stein, und Markus Verling, Leiter 
Amt für Bau und Infrastruktur, un-
terstützten die Teilnehmenden im 
Themenbereich «Verkehr/Mobili-
tät». Nach der Problemanalyse 
brachten die Teilnehmenden ihre 
Ideen zu dem gewählten Themenge-
biet ein. In ausführlichen Diskussio-
nen wurde um jede Idee gerungen 
und Kompromissvorschläge ausge-
arbeitet. Ebenfalls wurde intensiv 
das Feedback der anderen Teilneh-
menden eingearbeitet und zum Ab-
schluss ein Antrag an das Plenum 
der Jugendsession erarbeitet. Nach 
der Erarbeitung von insgesamt 6 An-
trägen, zwei zum Thema Schulsys-
tem und vier zum Thema Verkehr/
Mobilität, stellten die Antragsver-
antwortlichen ihren Antrag dem ge-
samten Plenum der Jugendsession 
vor. Nach einigen inhaltlichen Fra-
gestellungen wurde die Diskussion 
eröffnet. Im Bereich des Schulsys-
tems gab es zwei verschiedene An-
träge der Gruppe «Schulsystem». 
Der erste Antrag zielt darauf ab, 
dass in den Projektwochen der 3. 
und 4. Klassen der Weiterführenden 
Schulen die Inhalte lebensorientier-
ter werden. So sollen beispielsweise 

Themen wie die Politische Bildung, 
das Versicherungswesen oder wie 
man eine Steuererklärung richtig 
ausfüllt in diesen Projektwochen 
mehr Platz erhalten und die jungen 
Schülerinnen und Schüler besser 
auf das spätere Leben vorbereiten. 
Dieser Antrag wurde von 16 Perso-
nen gutgeheissen, nur eine Person 
sprach sich gegen den Antrag aus. 
Der zweite Antrag im Bereich Schul-
system zielt darauf ab, dass Lehrer 
in Pflichtkursen lernen sollen, in-
wiefern ihre Aussagen gegenüber 
Schülerinnen und Schülern bei-
spielsweise deren Motivation gegen-
über verschiedener Schulfächer be-
einflusst. Zusätzlich sollen Stärken 
der Schüler mehr gefördert werden. 
Auch dieser Antrag wurde von einer 
Mehrheit angenommen.

Bahnerschliessung und Mobilitäts-
strategie
Im Bereich des Verkehrs/Mobilität 
konnten vier Anträge gefunden wer-
den. Drei von diesen Anträgen wur-

den durch das Plenum angenom-
men, während ein Antrag knapp an 
der benötigten Mehrheit scheiterte.
So fordert die 2. Jugendsession, dass 
die S-Bahn FL–A–CH umgesetzt wird 
und ein detailliertes Konzept zur Re-
gionalbahn Oberland erstellt wer-
den soll. Zudem sollten Unterneh-
men ihre Mitarbeitenden auf die be-
stehenden und zukünftigen Mög-
lichkeiten des Öffentlichen Verkehrs 
inklusive dem Bahnnetz aufmerk-
sam machen. In einem weiteren An-
trag forderten die Jugendlichen, 
dass die Regierung Rahmenbedin-
gungen zur Förderung einer zu-
kunftsfähigen Mobilitätsstrategie 
schaffen soll. So sollen beispielswei-
se elektrische Fahrzeuge gefördert 
und Richtlinien erstellt werden, wel-
che den Einsatz von autonomen Ver-
kehrsmitteln erlauben. Liechten-
stein könnte dann beispielsweise 
mit Automobilkonzernen kooperie-
ren, um autonomes Fahren weiterzu-
entwickeln und damit als Vorreiter 
gelten. Auch dieser Antrag wurde 

von der Versammlung mehrheitlich 
angenommen.

Ausbau des Hauptradroutennetzes
Im dritten angenommenen Antrag 
geht es darum, dass das vorhandene 
Konzept des Hauptradroutennetzes 
vervollständigt und realisiert wird. 
Es sollen die vorhandenen Lücken 
geschlossen werden. Der letzte An-
trag im Bereich Verkehr/Mobilität 
dreht sich um die Auflage an die Ar-
beitgeber, ein Mobilitätskonzept zu 
erarbeiten. Ab wann diese verpflich-
tend sein würde, müsste noch fest-
gelegt werden. Ziel des Antrages war 
es, die Zeit, die die Lösung des Ver-
kehrsproblems benötigt, mit Mobili-
tätskonzepten zu überbrücken. Mit 
einer knappen Mehrheit wurde der 
Antrag abgelehnt.
Wie Brian Haas, Präsident des Jugend-
rats, bestätigt, soll auch im nächsten 
Jahr eine Jugendsession stattfinden. 
Interessierte können sich bereits 
jetzt unter info@jugendrat.li mel-
den. (eps)

Der Vorstand des Jugendrats Liechtenstein mit den verschiedenen Experten der einzelnen Fachgebiete. (Foto: ZVG)
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