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Arzt im Dienst

Ärztlicher Notfalldienst
Telefon +423 230 30 30

18 bis 22 Uhr
Dres. Kranz/Hohenegger
9495 Triesen

Ab 22 Uhr tel. Beratung durch Spital
bzw. Dienstarzt in Pikett.

Forscher aus Liechtenstein erfolgreich
Beeindruckend Bericht 
vom Swiss Young Naturalists
Tournament an der ETH.

Vier Teams aus der Realschu-
le Vaduz, dem Gymnasium 
in Vaduz und der Forma-
tio Privatschule haben 

sich einem wissenschaftlichen Ver-
gleichswettkampf an der ETH Zürich 
gestellt und dort mit ihrem Fachwis-
sen geglänzt. Die besondere Heraus-
forderung bestand darin, dass die 
Forschungsergebnisse in englischer 
Sprache vor einer Jury im Rahmen 
eines «Science Battles» präsentiert 
werden mussten. Die Schüler muss-
ten auch die schwierige Rolle des 
«Opponents» (diese entspricht der 
Rolle eines gegnerischen Anwalts) 
einnehmen und die Ergebnisse der 
Gegner kritisch hinterfragen und 
durchleuchten. An fünf Mittwoch-
nachmittagen wurden die Schüler 
im Peppermint-Labor gut auf den 
Wettkampf vorbereitet. Mit einem 
Diplom wurden ihre Leistungen 
gewürdigt. Die Schüler dürfen zu-
recht stolz auf ihr Abschneiden und 
ihr wissenschaftliches Engagement 
sein! Das Betreuerteam gratuliert 
ganz herzlich!  (eps)

Mehr Informationen auf www.synt.ch. Ihre Leistungen wurden mit einem Diplom gewürdigt: Die Liechtensteiner Nachwuchsforscher am Synt. (Foto: ZVG)

«Walk ’n’ bike to school»

Achtung auf Kinder im Strassenverkehr
VADUZ Ab dem 11. März startet erneut 
landauf landab der erfolgreiche Wett-
bewerb «Walk ’n’ bike to school». Das 
bedeutet, dass die Automobilisten 
gebeten werden, verstärkt auf die 
Kinder Rücksicht zu nehmen, die ih-
ren Schulweg zu Fuss oder mit dem 
Rad zurücklegen. Immer im Frühling 
lanciert das Schulamt in Zusammen-
arbeit mit dem Amt für Gesundheit 

diesen Wettbewerb. Ganz neu wer-
den jetzt auch Kinder aus den Pri-
marschulen mit dabei sein. Um ihre 
Sicherheit nicht zu gefährden, sind 
alle aufgefordert, besonders achtsam 
zu sein. Natürlich schützen sich die 
Radfahrer mit Velohelmen. Dennoch 
ist gerade bei Strassenübertritten im-
mer Gefahr im Verzug und gegensei-
tige Rücksichtnahme ein Muss. Die 

Kinder lernen so frühzeitig, dass der 
Schulweg bestens dafür geeignet ist, 
sich Bewegung im Alltag zu verschaf-
fen. Kinder sollen sich mindestens ei-
ne Stunde pro Tag bewegen, um die 
Gesundheit zu erhalten. Und jede zu-
sätzliche Sportstunde bringt noch 
mehr Power und Energie. Der 
Mensch ist nicht für das Leben auf 
dem Sofa mit Fernsehen und Chips 

geschaffen. Körperliche Inaktivität 
ist Ursache für viele Zivilisations-
krankheiten und die Wurzeln sind 
leider häufig schon in der Kindheit 
zu suchen. Eine der Hauptursachen 
ist der Bewegungsmangel. Der Wett-
bewerb wird am 29. Mai beendet, am 
14. Juni erfolgt dann die Preisverlei-
hung, an der die Gewinner tolle Prei-
se auswählen dürfen.  (eps)

Leserfoto des Tages

Sogar Bäume waren verkleidet

Dieses Leserfoto stammt von Vreni Goop. Vom Winde verweht wurde am Montag die Abdeckung für den Spinat. Vielen Dank für die Einsendung.
Weitere Fotos für diese Rubrik sind erwünscht (E-Mail mit Foto und Beschreibung des Motivs an redaktion@volksblatt.li). (Text: red; Foto: V. Goop)

Langjährige Treue
Dienstjubiläum
in der Industrie
ESCHEN Vera Majal, wohnhaft in 
Eschen, feiert heute ihr stolzes 
30-Jahr-Dienstjubiläum. Frau Majal 
ist bei der Thyssenkrupp Presta AG 
als Sachbearbeiterin BDE/Präsenz-
zeiterfassung tätig.   (eps)
Der Gratulation der Firmenleitung schliesst sich 
die Industrie- und Handelskammer gerne an.

Für Jungwähler

«Easyvote» geht 
in die vierte Runde
SCHAAN Um Jungwählerinnen und 
Jungwähler zu informieren, hat der 
Verein Jugendrat erneut die 
«Easyvote»-Wahlbroschüre herausge-
geben. U30-Jährige fanden diese ges-
tern in ihrem Briefkasten. Dies soll 
die Jugend animieren, an den anste-

henden Gemeindewahlen am 24. 
März teilzunehmen. Neben einer An-
leitung zum Ausfüllen der Stimmzet-
tel und Wissenswertem rund um die 
Gemeindewahlen finden sich sämtli-
che Kandidatinnen und Kandidaten 
in der Broschüre. Die Vorsteherkan-
didaten haben zudem Platz für ein 
kurzes Statement erhalten. State-
ments aller Gemeinderatskandidaten 
sind aus Platzgründen auf der Easy-
vote-Webseite aufgeführt. Die Easy-
vote-Broschüre basiert auf ihrem 
Schweizer Vorbild. Für Liechtenstein 
wurde sie erstmals vor den Landtags-
wahlen 2013 herausgegeben. Die Bro-
schüre soll Jungwähler kurzweilig 
und neutral informieren. (red)

Die «Easyvote»-Broschüre. (Foto: VB)
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