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TERMINE 
OG Triesenberg 
«Bäärger Forum» 
Dienstag, 27. August, 18.30 bis 
ca. 20.30 Uhr, Theodulsaal,  
Verwaltungsgebäude, Triesenberg 

Beim ersten «Bäärger Forum» gibt 
es ein Fachreferat zum Thema 
«Raumentwicklung Liechtenstein – 
Gestalten statt nur geschehen las-
sen» (Referent: Peter Beck, Pro-
jektleiter, Stiftung Zukunft.li). 
Daneben gibt es Infos von Vorste-
her Christoph Beck zur «aktuellen 
Siedlungsentwicklung in Triesen-
berg». Die VU-Ortsgruppe Triesen-
berg offeriert einen Aperitif. 

OG Ruggell 
Wahlapéro GPK 
Sonntag, 8. September, ab 17 
Uhr, Küefer Martis Huus, Ruggell 

Die Ortsgruppe Ruggell führt die 
Wahl zur  Geschäftsprüfungskom-
mission (GPK) im Rahmen eines 
Wahlapéros durch. Alle Einwoh-
ner und Einwohnerinnen sind 
zum gemütlichen Zusammensit-
zen mit dem GPK-Kandidatinnen-
team herzlich eingeladen. 

VU 
Fest der Unionen 
Samstag, 14. September, ab 15 
Uhr, Küefer Martis Huus, Ruggell 

Die drei Unionen, nämlich die Ju-
gendunion, die Frauenunion und 
die Seniorenunion, verfolgen im 
Rahmen der Wertvorstellung der 
VU besondere Interessen, die sich 
naturgemäss überschneiden. 
Diese Überschneidungen gilt es zu 
pflegen und zu vertiefen, um uns 
über die vielfältigen Perspektiven  
unserer Werte auszutauschen. 
Deshalb organisieren die drei Unio-
nen zum dem Thema «Wir finden 
zusammen» das Fest der Unionen. 
Alle Interessierten sind am 14. 
Sep tember ins Küefer Martis Huus 
nach Ruggell herzlich eingeladen. 

13

Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Montag, 26. August 2019

Telefon +423 232 48 22, info@steinegerta.li

Anmeldung zu den Kursen 

www.steinegerta.li

«Seit ich die deutsche 
Sprache lerne,  
fühle ich mich noch  
viel wohler in  

Liechtenstein.» 
Emanuela Trombetta,  
Kursteilnehmerin

Alpenländische Klänge im Malbuner Talkessel

Triesenberg-Malbun-Steg Tourismus präsentierte am 
gestrigen Sonntag das beliebte Weisenblasen in Malbun. 
Ab 10 Uhr erklangen die wunderbaren alpenländischen 
Lieder – an verschiedenen Orten positionierten sich  

 diverse Kapellen aus Liechtenstein, Österreich, der 
Schweiz und Deutschland. Ab 14 Uhr wurde in den 
 zahlreichen Gastgärten weiter musiziert – zur Freude 
der vielen Besucherinnen und Besucher. Bilder: Klaus Schädler

Highlight für Autoliebhaber

Es ist einfach nicht mehr wegzudenken – das beliebte 
Oldtimer-Treffen. Und so fand es gestern denn auch 
zum 9. Mal im Vaduzer Städtle statt. Besucher durften 
sich wieder auf absolute Raritäten freuen – neben einer 

begrenzten Anzahl waren nur Fahrzeuge mit Baujahr 
1950 oder älter zugelassen. Mittels Talons wurde 
schliesslich der attraktivste Oldtimer (Gewinner, siehe 
Bild Mitte) durch das Publikum gekürt. Bilder: Elma Korac

Diskussionen bei Parteien anregen 
Am Samstag hat der Jugendrat Liechtenstein zur 4. Jugendsession ins Landtagsgebäude geladen. 

Die diesjährige Jugendsession 
widmete sich den Themen Kli-
ma- und Umweltschutz sowie 
der Digitalisierung. Bereits   
bei der Themenauswahl war 
schnell klar, dass diese Themen 
den Jugendlichen und Erwach-
senen unter den Nägeln bren-
nen, zumal es hierbei um ihre 
Zukunft geht. 

Themen werden 
heiss diskutiert 
Nach der Vorstellungsrunde 
und den Impulsreferaten der 
Experten wurden die jeweiligen 
Themen heiss diskutiert. Da die 
Themen nicht konkret gesetzt 
waren, konnten sich die Teil-
nehmenden darüber austau-
schen und entscheiden, worauf 
sie sich fokussieren möchten 
und welche Probleme am drin-
gendsten sind. Dabei wurden 
sie bei Fragen kompetent unter-
stützt. Als Expertin stellte sich 
freundlicherweise Heike Sum-
mer (Amt für Umwelt) einen 
ganzen Tag lang zur Verfügung.  

Nach dem Brainstorming 
brachten die Teilnehmer ihre 
Vorschläge zu den gewählten 
Themengebieten ein. In aus-
führlichen und sehr engagier -
ten Diskussionen, wurden die 
entsprechenden Anträge zu-

handen des Plenums erarbeitet. 
Nach der Erarbeitung von ins-
gesamt sieben Anträgen, drei 
zum Thema «Klima- und Um-
weltschutz» sowie vier Anträge 
zur «Digitalisierung», stellten 
die Antragsverantwortlichen 
ihren Antrag dem gesamten 
Plenum vor. Im Themenbe -

reich «Klima- und  Umwelt-
schutz wurden unter anderem 
Anträge zur Abfalltrennung, 
Verkehr und «Klimaabkom-
men» erarbeitet. Letzterer An-
trag wurde knapp abgelehnt, da 
Banken ihren Kunden – wie ge-
wünscht – bereits Auskunft 
über die Nachhaltigkeit ihrer 

angelegten Gelder geben. Im 
Themenbereich Digitalisierung 
wurde die «Förderung und 
Überprüfung der Lehrkräfte» 
beantragt, mit dem Ziel, die 
Lehrpersonen noch verstärkter 
auf den neusten Stand zu brin-
gen und regelmässig zu über-
prüfen. Dieser wurde jedoch 

abgelehnt, da die Ausbildungen 
aufgrund des neuen Lehrplanes 
ausreichend sind. Ein weiterer 
Antrag betraf den «Infrastruk-
turausbau an Schulen» mit dem 
Ziel, die Infrastruktur in Schu-
len den kommenden Heraus-
forderungen mit vermehrt tech-
nischen Geräten zu erweitern. 
Diesem Antrag wurde einhellig 
zugestimmt. Mehrheitliche Zu-
stimmung erhielt auch der An-
trag «Vereinfachung Steuerer-
klärung», mit dem Ziel, eine di-
gitale Vorübermittlung zu 
ermöglichen, sodass nur noch 
die Unterschriftenseite per Post 
der Gemeinde zugesendet wer-
den muss. Ebenso der Antrag 
zur «Vereinfachung staatlicher 
Prozesse» mit dem Ziel, dass 
weitere Anträge und Dokumen-
te online bestellt werden kön-
nen. 

Genehmigte Anträge 
an den Landtag übermittelt 
Die vom Plenum diskutierten 
und genehmigten Anträge wur-
den der Landtagsvizepräsiden-
tin Gunilla Marxer-Kranz über-
geben. Diese werden nun den 
einzelnen Fraktionen zuge -
stellt, um weitere Diskussionen 
innerhalb der Parteien anzure-
gen. (pd)

Die Jugendlichen diskutieren wichtige Themen und genehmigten Anträge. Bild: Nicolaj Georgiev

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie
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