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Raser in Gams

Innerorts mit 102 
km/h geblitzt
GAMS Am Sonntagmorgen hat die 
Kantonspolizei an der Wildhauser-
strasse eine Geschwindigkeitskont-
rolle durchgeführt. Ein Auto wurde 
mit massiv überhöhter Geschwindig-
keit geblitzt, wie die Kantonspolizei 
mitteilte. Auf der Wildhauserstras-
se, Höhe Halde, sind 50 km/h zuläs-
sig. Das Auto eines 20-jährigen Auto-
lenkers wurde kurz nach 10 Uhr mit 
102 km/h geblitzt. Der Autolenker 
hat sich bei der Staatsanwaltschaft 
zu verantworten. Sein Fahrzeug 
wurde sofort sichergestellt.  (kpsg)

Selbstunfall in Mels

Anhängerkupplung 
vom Auto gerissen
MELS Am Samstag ist es auf der Auto-
bahn A 3, bei der Einfahrt Mels, 
Richtung Chur, zu einem Selbstun-
fall gekommen. Verletzt wurde da-
bei niemand, wie es vonseiten der 
Kantonspolizei heisst. Ein 48-jähri-
ger Autolenker fuhr mit einem An-
hänger, kurz vor 11 Uhr, bei der Ein-
fahrt Mels auf die Autobahn A 3, 
Richtung Chur ein. Auf seinem An-
hänger hatte er Steinplatten gela-

den. Da diese nicht genügend gesi-
chert waren, rutschten die Platten 
beim Befahren der Rechtskurve in 
die linke Seitenwand des Anhän-
gers. Durch die Wucht wurde die 
Anhängerkupplung vom Auto abge-
rissen. Der Anhänger überfuhr füh-
rerlos die Normal- und Überholspur 
und kam, von der Mittelleitplanke 
abgewiesen, auf der Überholspur 
zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker 
wird bei der Staatsanwaltschaft we-
gen ungenügender Ladungssiche-
rung zur Anzeige gebracht.  (kpsg)

Hilfswerk Liechtenstein: Ein grosses Herz für Hilfsbedürftige
Engagement Die Vollkom-
missionsversammlung des 
Hilfswerks Liechtenstein prä-
sentierte in Vaduz die Ergeb-
nisse ihrer wertvollen huma-
nitären Arbeit, die vielerorts 
geleistet wurde.

VON ASSUNTA CHIARELLA

Die Helfer des Hilfswerks Liechten-
stein leisteten vergangenes Jahr 
21 954 freiwillige Arbeitsstunden. 
Eine bemerkenswerte Leistung, die 
an der vergangenen Vollkommissi-
onsversammlung in Vaduz von Prä-
sidentin Beatrice Amann gewürdigt 
wurde: «Die 21 945 Arbeitsstunden 
und die Verarbeitung von über 125 
Tonnen Bekleidung lassen einen 
grossen Einsatz all unserer Helferin-
nen und Helfer erkennen.» 

Etliche Länder unterstützt
Mit Hilfsgütern beliefert und unter-
stützt wurden etliche Länder wie 
Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Mol-
dawien, Bosnien, Serbien, Ukraine, 
Polen und sogar Peru und der Kon-
go. Die Empfänger haben insgesamt 
255 Tonnen Hilfsgüter mit einem 
Warenwert von 2 514 000 Millionen 
Franken empfangen dürfen, wie aus 
dem Bericht hervorgeht. «Die finan-
ziellen Spendenausgaben von 
206 958 Franken wurden für Ob-
dachlose, Behinderten- und Kinder-
heime, Strassenkinder, Waisenhäu-
ser, für die Ausbildung von Jugendli-
chen sowie für die Hilfe der Opfer 
der Überflutung in Bosnien aufge-
wendet», berichtete Präsidentin 

Amann. Rund 20 Personen nahmen 
an der Vollkommissionsversamm-
lung teil, unter ihnen auch Kaplan 
Marius Simiganovschi aus Chur. 

Vorbildliche Hilfe vor Ort
Allesamt bewiesen ein grosses Herz 
für Hilfsbedürftige dieser Welt. Mit 
seiner humanitären Hilfe vor Ort 
trägt das Hilfswerk Liechtenstein 
zum Wiederaufbau, zur Befriedung 
und folglich zur Autonomie dieser 
Regionen und Länder bei, was unter 

Umständen grosse Auswanderungs-
wellen verhindern kann. Dadurch 
können die Menschen ihre Spra-
chen, alten Traditi-
onen und kulturel-
len Werte weiter-
hin in ihrer ver-
trauten Umgebung 
au f rec hterha lten 
und pflegen. So be-
trachtet, ist diese 
Art von Hilfeleistung von globaler 
Wirkung, angesichts der derzeitigen 

grossen Flüchtlingswelle, die Euro-
pa, vor allem Italien überflutet. Die 
Grosszügigkeit der Liechtensteiner 

zeigt sich auch an 
der Sammelstelle, 
wo für 2230 Perso-
nen rund 18 223 kg 
Bekleidung abgege-
ben wurden. Die 
Empfänger aus 
Liechtenstein wur-

den dem Hilfswerk durch soziale 
Dienste zugewiesen. Insgesamt wa-

ren es Menschen aus 38 Herkunfts-
ländern: «Durch die vielen Bitt- und 
Dankesbriefe erfahren wir, wie sehr 
unsere Hilfe nach wie vor nötig ist», 
betonte Beatrice Amann. 

LGT Award verliehen
Als grosse Anerkennung und Wert-
schätzung für das soziale Engage-
ment seit über 25 Jahren wurde dem 
Hilfswerk Liechtenstein der LGT 
Award verliehen. Dotiert mit 50 000 
Franken wurde dieser Preis 2014 
erstmals vergeben. Die Preisüberga-
be fand am 10. September im SAL in 
Schaan statt, zu der alle Hilfswerk-
mitglieder und Vertretungen der 
Organisationen, die sich für den 
Preis beworben haben, eingeladen 
waren. Norbert Biedermann, CEO 
LGT, eröffnete die Feier. Seine 
Durchlaucht Prinz Max von und zu 
Liechtenstein, CEO LGT, hielt die 
Laudatio: «Als Präsidentin, stellver-
tretend für alle Hilfswerkmitglieder, 
durfte ich den grossen Check in 
Empfang nehmen. Er wurde von 
Seiner Durchlaucht Prinz Philipp, 
Chairman LGT, überreicht. Mit ein 
paar kurzen Worten habe ich mei-
ner Freude Ausdruck gegeben und 
mich ganz herzlich bedankt», erin-
nerte sich die Präsidentin sichtlich 
gerührt. Nach den verschiedenen 
Traktanden und der Lesung des Tä-
tigkeits- und Revisionsberichts wur-
de der Beitritt von Bettina Pelger in 
den Hilfswerk-Vorstand verkündet. 
Sie nimmt nun den Platz von Edith 
Schädler ein. Beide stammen aus 
Triesen.

Spendenhilfen sind stets willkommen. Weitere 
Infos unter: www.hilfswerkliechtenstein.li oder 
unter der Telefonnummer: 00423 392 12 58. 

Der neue und alte Vorstand, von links: Marianne Schädler, Bettina Pelger (neu im Vorstand), Edith Schädler (scheidendes 
Vorstandsmitglied), Monika Frick, Beatrice Amann, Karin Walch, Ingrid Konrad und Margrit Ritter. (Foto: Michael Zanghellini)

Neuer HPZ-Spielplatz in Schaan:
«Lasst das Spielen beginnen»
Eröff nung Die offizielle Einweihung des neuen Spielplatzes des Heilpädagogischen Zentrums in Schaan sorgte am vergan-
genen Samstag für viel Begeisterung und Freude bei den Kindern. Auch Fürstin Marie liess sich einen Besuch nicht entgehen.

VON MELANIE STEIGER

Nach einer sechsmonatigen 
Bauzeit von Mai bis Ok-
tober des vergangenen 
Jahres konnte der neue 

Spielplatz des HPZ in Schaan nun 
offi  ziell eingeweiht werden. Obwohl 
er bereits seit Januar dieses Jah-
res in Betrieb ist, fand die offi  zielle 
Einweihung am vergangenen Sams-
tag statt. Fürstin Marie von und zu 
Liechtenstein erfreute sich an den 
vielen fröhlichen Kindern, welche 
sich auf dem Gelände austobten und 
folgte mit Begeisterung dem Unter-
haltungsprogramm. Philipp Wanger 
(Präsident des Stiftungsrates) hielt 
eine kurze Ansprache und führte die 
Fürstin anschliessend gemeinsam 
mit Mario Gnägi (Geschäftsführer 
HPZ) und Carol Ritter (Vizepräsiden-
tin des Stiftungsrates) auf dem Ge-
lände herum.  

Ein Spielplatz für alle
Früher stand auf dem Spielplatz ein 
altes Gebäude, das anfängliche HPZ, 
jedoch war dieses nur noch bedingt 
in Betrieb. Nun war es eine Heraus-
forderung für die Planer, den Spiel-
platz so zu konstruieren, dass dieser 
um das alte Gebäude herum gebaut 
werden konnte, denn das ganze Ge-
lände sollte abgedeckt sein. Als der 
Betrieb im Haus gänzlich eingestellt 
wurde, konnte dieses abgerissen 
werden. Die Schüler können sich 
nun in den Pausen auf dem grossen 
Spielplatz austoben und anschlies-
send im Unterricht wieder ruhig sit-
zen. Der Spielplatz solle aber nicht 
nur für Schüler des HPZ nutzbar 
sein, sondern auch für Kinder in der 
Nachbarschaft und der Gemeinde. 
Diese dürfen gern vor und nach den 
Pausen des HPZ den gesamten Raum 
nutzen, betonen die Organisatoren. 
Die Kinder erfreuten sich beim Fest 
über die neue Anlage und das Unter-

haltungsprogramm. Beim Clown-
Nano (Christoph Heinzle), welcher 
auf Stelzen unterwegs war, hatten 
die Kinder das Vergnügen, Bälle in 
seinen Kessel zu werfen, was sich 
durch den Höhenunterschied als gar 
nicht so einfach herausstellte. Als 
Belohnung für die unerschöpflichen 
Versuche bekam jedes Kind aus ei-
nem Luftballon ein Tier nach 
Wunsch geformt. Ein weiterer Artist 
führte Kunststücke mit seinem As-
sistenten, einem Hund namens Roy, 
vor. Dabei war das gemeinsame Seil-

springen von Hund und Mensch der 
Höhepunkt.

Um die Wette hüpfen
Für die Kindern bietet der Spielplatz 
allerlei Möglichkeiten, sich zu be-
schäftigen und auszutoben. Begehrt 
war der neue Sandkasten, in dem sie 
durch ein Zugsystem Sand auf das 
Gerüst beförderten. Ebenfalls war  
die neue Rutschbahn rege in Betrieb 
und die Schaukel benutzten Erwach-
sene ebenso wie Kinder. Des Weite-
ren sorgte ein Klettergerüst mit mas-

siven Holzstämmen und Seilen für 
Abwechslung. Auf Tuchfühlung ging 
es barfuss und mit verbundenen Au-
gen über verschiedene Untergründe 
wie Sand, Steine und Rasen. Die 
sportlichen Kinder hoppelten beim 
Sackhüpfen um die Wette und als 
Zielübung stand Dosenwerfen im 
Angebot. Bei den Mädchen lösten 
das Schminken sowie das Basteln 
von Glitzerarmbändern viel Begeis-
terung aus, wogegen die Knaben lie-
ber Nägel in einen Holzstamm häm-
merten.

Besichtigung des neuen Spielplatzes beim HPZ in Schaan. Von links: Philipp Wanger (Präsident des Stiftungsrates), Mario 
Gnägi (Geschäftsführer HPZ), Fürstin Marie von und zu Liechtenstein, Carol Ritter (Vizepräsidentin des Stiftungsrates) und 
im Hintergrund Clown-Nano (Christoph Heinzle, Motopedagoge). (Foto: Nils Vollmar)

«Durch die vielen Bitt- und 
Dankesbriefe erfahren wir, 
wie sehr Hilfe nötig ist.»

BEATRICE AMANN
PRÄSIDENTIN

Es kam wegen des abgerissenen An-
hängers zu Behinderungen. (Foto: KPSG)
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