
DIENSTAG
3. JUNI 2014�|�  Inland�|�7

136
JA H R E N

S E I
T

Als Volksblatt-

Abonnent jetzt

traumhafte Preise 

gewinnen...

Für Volksblatt-Abonnenten 
gibt es jetzt die 

Glückslose von 
„Viva La Musica“ 
für CHF 40.– statt 50.–
Zu bestellen unter:
abo@volksblatt.li

Mit der Vorteilskarte können Sie
jede Woche von bestimmten Preis-
vorteilen bei diversen Einkäufen,
Konzertbesuchen, Kinobesuchen,
vielen Veranstaltungen in 
Liechtenstein profitieren und bares
Geld sparen. 

Als Volksblatt-Abonnent haben
Sie also einen spürbaren Vorteil!

Des Weiteren verlosen wir nur
unter unseren Abonnenten jeden
Monat tolle Preise wie Wellness-
wochenenden, Kurzurlaube und 
etliche weitere attraktive Sach-
preise – also, 
worauf warten Sie noch? 
Holen Sie sich Ihre persönliche 
Volksblatt-Vorteilskarte.

ANZEIGE

Buchvorstellung

Fische und Krebse 
des Fürstentums 
Liechtenstein
VADUZ Fische und Krebse (das Foto 
von Rainer Kühnis zeigt einen Edel-
krebs) sind an das Gewässersystem 
gebunden und führen dort ein für 
unser Auge verborgenes Dasein. 
Dies und ihr urtümliches Erschei-
nungsbild machen die Faszination 
bei den Menschen für diese Organis-
mengruppen aus. Doch welche Ar-
ten kommen aktuell in Liechten-
stein vor und welche Perspektiven 
bieten sich ihnen längerfristig? Im 
Auftrag der Regierung hat ein fünf-
köpfiges Autorenteam das aktuelle 
Vorkommen unter die Lupe genom-
men und das bisherige Wissen sowie 
die Ergebnisse der früheren Unter-
suchungen in einer informativen 
Übersicht zusammengefasst. Der 
Band Nr. 30 der Naturkundlichen 
Forschung im Fürstentum Liechten-
stein stellt die neuesten Ergebnisse 
seit der letzten grossen Untersu-
chung vor und vergleicht die aktuel-
le Situation mit den Resultaten aus 

dem Fisch- und Krebsatlas 2001. 
Das Produkt der Arbeit ist ein reich 
illustriertes Buch, aus dem am 
Dienstag, den 10. Juni, um 18 Uhr im 
Liechtensteinischen Landesmuse-
um exemplarisch einige Themen in 
Vorträgen vorgestellt werden. Inter-
essierte sind zu den Vorträgen und 
der anschliessenden Diskussion mit 
Apéro eingeladen. (red/ikr)

HPZ: Projekt «Steckergass» soll
Ende September eröff net werden
Rückblick An der 46. Mit-
gliederversammlung des 
Vereins für Heilpädagogische 
Hilfe in Liechtenstein (HPZ) 
berichtete Präsident Philipp 
Wanger über die Schwer-
punkte der Vereinstätigkeiten 
im vergangenen Jahr. 

VON HARTMUT NEUHAUS

«Nachdem im vergan-
genen Jahr am Pro-
jekt ‹Steckergass› 
gearbeitet wurde, 

freut es uns, dieses nun in die Tat 
umzusetzen», betonte der Präsident 
des Vereins HPZ, Philipp Wanger, 
in seinen Ausführungen zum ver-
gangenen und laufenden Jahr. Das 
Projekt sei eine einmalige Gelegen-
heit, die Werkstätten Servita, Atelier 
und Textrina am selben Standort im 
Zentrum von Schaan unterbringen 
zu können. Der Verkaufsladen liege 
dann am Puls des Geschehens. So 
können die Chancen eines zentralge-
legenen und professionell geführten 
Ladens in Bezug auf den Verkauf von 
Eigenprodukten sowohl fi nanziell 
als auch integrativ genutzt werden. 
Dies habe zur Folge, dass das HPZ 
seinen Bekanntheitsgrad massiv er-
höhen könne. Es sei geplant, dass 65 
zeitgemässe und geschützte Arbeits-
plätze errichtet werden. 

Eine Million Eigenkapital
Damit das Projekt «Steckergass» ein 
Erfolg wird, muss für den Innenaus-

bau des Gebäudes rund eine Million 
Franken aufgewendet werden. Für 
die Möblierung sind dann noch ein-
mal 500 000 Franken nötig. Wäh-
rend der Innenausbau vor allem 
durch Spenden zustande kommen 
soll, hofft der Verein für die Möblie-
rung auf Naturalspenden. Natürlich 
werden durch das HPZ auch Eigen-
leistungen erbracht. Die Betriebs-
kosten, wie zum Beispiel die Miete, 
werden auf der Grundlage einer 
Leistungsvereinbarung vom Land 
übernommen. Der Präsident rief in 
der Versammlung alle auf, einen 
schönen Betrag zu spenden, damit 
das Projekt einen erfreulichen Start 

erfährt. Natürlich können Gönner 
oder Spender ihren Beitrag medial 
nutzen. Auf Wunsch ist auch eine 
Nennung im Gebäude als Partner 
möglich. Anlässlich der Werkstatter-
öffnung wurde ein Festkomitee zu-
sammengestellt, welches ein grosses 
Einweihungsfest mit exklusivem 
Abendprogramm am 26. September 
2014 plant.

Neues Vorstandsmitglied
Die Traktanden wurden alle sehr zü-
gig abgearbeitet und es wurde ein-
stimmig den Anträgen des Vorstan-
des entsprochen. Bei den Wahlen 
wurde Michael Wellenzohn als neu-

es Mitglied für den Vorstand vorge-
stellt. Er wurde einstimmig und mit 
grossem Applaus gewählt.
Zahlreiche Mitarbeiter wurden für 
ihre langjährige Mitarbeit geehrt. 
Ursula Frick, Erika Kindle und Mar-
lies Walser wurden für ihr 30-jähri-
ges Jubiläum gefeiert, während Max 
Lampert, Andrea Gassner und Fran-
co Biancotti schon seit 35 Jahren mit 
dabei sind. Alle Jubilare wurden mit 
einem grossen Applaus und einem 
Blumenstrauss geehrt.

Spenden für das Projekt «Steckergass» sind auf 
dem Konto LI21 0880 0543 5968 9200 1 bei der 
Liechtensteinischen Landesbank möglich.

Bei der Versammlung des Vereins für heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein wurden zahlreiche Mitglieder geehrt. (Foto: PT)
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