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Industriezubringer Schaan
Eschnerstrasse / Schwarz Strässle
Totalsperrung

Am Montag den 22. Oktober 2012 wer-
den die Vorarbeiten für Realisierung der 
Etappe 2013 des Industriezubringers 
Schaan in Angriff genommen. In einer 
ersten Phase wird die neue Eisenbahnque-
rung im Bereich des Industriezubringers 
erstellt und die bestehende Schranken-
anlage an der Eschnerstrasse / Schwarz 
Strässle ausser Betrieb genommen. Um 
diese Bauarbeiten durchführen zu kön-
nen muss die Eschnerstrasse / Schwarz 
Strässle ab Montag den 22. 10. 2012 für 
jeglichen Verkehr gesperrt werden.

Die Zufahrt zu den Landwirtschaftsbe-
trieben, zum Tierheim und zur Grosstier-
klinik muss ab dann von der Bendererst-
rasse her erfolgen. Die  Arbeiten dauern 
voraussichtlich bis Anfang November 
2012. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer 
die jeweilige Signalisation vor Ort zu be-
achten. 

Für Ihr Verständnis bedanken wir uns im 
Voraus.
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23. Peter-Kaiser-Vortrag Eberhard Schockenhoff über die Freiheit des Menschen
GAMPRIN Der Universitätsprofessor Eberhard Schockenhoff  referierte gestern zum Thema «Wie frei ist der Mensch? Zum Dialog zwischen Neurowissenschaften
und Ethik um die Willensfreiheit». Auf Einladung des Liechtenstein-Instituts erörterte Schockenhoff  in der Primarschule Gamprin den Spielraum menschlicher
Freiheit, indem er sich mit einigen Varianten neurowissenschaftlicher Theorien auseinandersetzte. (Text: red/pd; Foto: Nils Vollmar)

Senioren beweisen Fitness:
1400. Wanderung war voller Erfolg
Jubiläum Bei optimaler 
Witterung führte es die
Seniorenwandergruppe
anlässlich ihrer 1400. 
Wanderung in die heimische 
Walsergemeinde. 

VON SONJA GREUSSING

Begonnen hatte alles am 31. Juli 1985 
– unter dem Titel «aktive Senioren» 
wurde die erste Donnerstagswande-
rung durchgeführt.
Am vergangenen Donnerstag, den 
18. Oktober, fand schliesslich die 
1400. Wanderung statt. Obwohl die 
Rentner donnerstags normalerweise 
längere Touren von bis zu sechs 
Stunden gehen, wurde für das Jubi-
läum bewusst eine kürzere und ent-
spanntere Route ausgewählt. «So 
bleibt mehr Zeit zum seeligen Zu-
sammensein und um sich zu unter-
halten», erklärte der Wanderleiter 
Alfons Schädler.
Auch das Wetter war dem Anlass an-
gemessen: Bei strahlendem Sonnen-
schein machten sich rund 30 Senio-
ren auf den Weg von der Masescha-
Abzweigung über Balischguad und 
Rotaboda ins Triesenberger Dorf-
zentrum. Zwischendurch wurden 
kleine Pausen gemacht, in denen 
Schädler Wissenswertes über 
Triesenberg erzählte. Der Alpenver-
ein hatte sich auch noch etwas ganz 
Besonderes für die Senioren einfal-
len lassen: Zur Feier des Tages wur-

de Schokolade mit dem Jubiläumsda-
tum verteilt. Im Dorfzentrum ange-
kommen, wurden die Wanderfreun-
de vom Ortsvorsteher Hubert Sele 
mit einer Erfrischung begrüsst. 
Nach ausreichender Stärkung war 
im Walser-Heimatmuseum eine Mul-
ti-Visionsschau über die Gemeinde 
Triesenberg vorbereitet. Interessier-
te hatten anschliessend die Möglich-
keit, einen Rundgang durch das Mu-
seum zu machen. Den Nachmittag 
liessen die sportlichen Senioren 

dann bei einem gemütlichen Bei-
sammensein im Hotel Kulm ausklin-
gen.
Die Donnerstagswanderer sind eine 
Untergruppe des Liechtensteiner Al-
penvereins und führen seit nun-
mehr 27 Jahren wöchentlich Senio-
renwanderungen durch. Mitmachen 
kann jeder Interessierte. Neben der 
wöchentlichen Wanderung finden 
jeden Sommer auch eine Wanderwo-
che und eine Drei-Tages-Wanderung 
statt.

Die Teilnehmer zu Beginn der Jubiläumswanderung (Foto: ZVG)

IBK-Ideenwettbewerb

Anmeldefrist wird bis 15. November verlängert
KONSTANZ/VADUZ Zum Ideenwettbe-
werb für Jugendbegegnung der In-
ternationalen Bodensee-Konferenz 
(IBK) wurde bislang ein bunter 
Strauss an Ideen angemeldet. Die 
bisher eingegangenen Ideen sind so 
vielfältig wie die Bodenseeregion. 
Sie reichen beispielsweise von ei-
nem Blasmusikcamp, über eine In-
ternetseite für Rollstuhlfahrer bis zu 
einem bunten grenzüberschreiten-
den Fest. Um noch mehr Jugendli-
chen die Teilnahme am Wettbewerb 

zu ermöglichen, wird die Anmelde-
frist jedoch bis 15. November verlän-
gert, teilte die Organisation am Frei-
tag mit. Anschliessend bekommen 
alle Ideen-Einreicher eine Rückmel-
dung und etwas Zeit, um ihre Idee 
weiter zu verbessern. Die öffentliche 
Vorstellung und Jurierung der Ideen 
findet am 19. Januar 2013 statt.
Zur Teilnahme eingeladen sind Ju-
gendliche aus der Bodenseeregion 
zwischen 15 und 21 Jahren. Unterstüt-
zung durch Erwachsene und Fach-

personen ist erlaubt. Wichtig ist, dass 
sich die Projekte an Jugendliche im 
Alter von etwa 15 bis 21 Jahren rich-
ten, dass die Jugendlichen ihre Pro-
jekte selbst umsetzen wollen und 
dass es dabei zu grenzüberschreiten-
den Begegnungen kommt.
«Mit dem IBK-Ideenwettbewerb für 
Jugendbegegnung möchten wir den 
Austausch zwischen Jugendlichen in 
der Bodenseeregion fördern», sagte 
Beate Merk, Bayerische Staatsminis-
terin für Justiz und bayerische Ver-

treterin in der IBK-Regierungschef-
konferenz, zum Start des IBK-Ideen-
wettbewerbs. Die Teilnehmer der 
Konferenz haben daher für die Un-
terstützung der Umsetzung der Ide-
en insgesamt 15 000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Daneben bekommen 
alle Projekte eine Beratung und Hil-
fe bei der Umsetzung. (red/pd)

Weitere Informationen und das Anmelde-
formular sind auf www.bodenseekonferenz.org 
(Rubrik: jugendideenwettbewerb) zu fi nden. 
Diese sind ebenso auf Facebook.com zu sehen.

Erwachsenenbildung

Lohnverhandlungen 
für Frauen
SCHAAN Frauen lernen in dem Semi-
nar (Kurs 561) die wichtigsten Werk-
zeuge für erfolgreiche Lohnverhand-
lungen kennen. An zwei Abenden 
werden die Teilnehmerinnen aus 
den Impulsreferaten und den prakti-
schen Übungen ihre Strategien erar-
beiten und Sicherheit für die Umset-
zung gewinnen. Brigitte Witzig, Per-
sönlichkeitstrainerin und Coach, so-
wie Gabi Gonzalez, Personalfach-
frau, bestreiten die beiden Abende 
(Mittwoch, den 24. Oktober, und 
Montag, den 29. Oktober, jeweils ab 
18.30 Uhr) im Seminarzentrum Stein 
Egerta, Schaan. Spezialpreis, geför-
dert durch Mittel der Regierung. 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta (Telefon: 232 48 
22; E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

Freiraum für
Seele und Geist
SCHAAN Das Aufräumen in der Woh-
nung kann Seele und Geist in Ent-
wicklung bringen und sehr heilsam 
wirken. In diesem Seminar lernen 
die Teilnehmer zu verstehen, wie ihr 
Wohnraum mit ihnen und ihrer Bio-
grafie verbunden ist und wo Blocka-
den das Leben noch verhindern. Der 
Kurs mit der Nummer 206 findet am 
Freitag, den 26. Oktober, von 19 bis 
21.30 Uhr und Samstag, den 27. Ok-
tober, von 9 bis 13.30 Uhr im Semi-
narzentrum Stein Egerta in Schaan 
statt. Auskunft bei der Erwachse-
nenbildung (Tel.: 232 48 22; E-Mail: 
info@steinegerta.li). (pd)

ANZEIGE

Health and Life Sciences

Was darf die
Intensivmedizin?
TRIESEN Die Private Universität im 
Fürstentum Liechtenstein (UFL) lädt 
im Rahmen der Vortragsreihe 
«Health and Life Sciences» am Don-
nerstag, den 25. Oktober, zum nächs-
ten Vortrag ein. Norbert J. Mutz refe-
riert zum Thema «Was darf die In-
tensivmedizin?». Der Vortrag findet 
wie üblich in der Musikschule Liech-
tenstein in Triesen statt und beginnt 
um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, im 
Anschluss an die Veranstaltung lädt 
die UFL zu einem kleinen Apéro ein.
In der Intensivmedizin werden sehr 
kranke Patienten an der Grenze zwi-
schen Leben und Tod behandelt, 
wobei es sehr häufig zu ethisch 
schwierigen Entscheidungen 
kommt. Es stellt sich die Frage, was 
die Intensivmedizin eigentlich darf. 
Dazu spricht Mutz, einer der be-
kanntesten europäischen Intensiv-
mediziner. Medizinstudium und 
Ausbildung zum Facharzt für Inten-
sivmedizin absolvierte der promi-
nente Arzt an der Universitätsklinik 
Wien, wo er 1984 habilitierte. Pro-
fessor Mutz wurde 1989 zum Univer-
sitätsprofessor ernannt, heute ist er 
Direktor der Universitätsklinik für 
Allgemeine und Chirurgische Inten-

sivmedizin und Studi-
endekan sowie Mit-
glied des Senats an 
der Medizinischen 
Universität Inns-
bruck. Professor Mutz 
hat über 200 wissen-
schaftliche Publikati-
onen verfasst. Seine 
Hauptarbeitsgebiete 
sind die künstliche 

Beatmung und die Behandlung von 
schwerverletzten Unfallpatienten. 
Er wurde mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, u. a. mit dem Theo-
dor-Billroth-Preis und dem Ver-
dienstkreuz des Landes Tirol. (pd)

Norbert
J. Mutz. 
(Foto: ZVG)
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