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Das Wetter im April

Angenehme
Temperaturen
VADUZ Anstatt launisches, wechsel-
haftes und mit vielen Schauern 
durchsetztes Wetter bot uns der 
April häufiger Sonnenschein und 
angenehme Temperaturen. Dies be-
stätigen auch die Messwerte für den 
vierten Monat des Jahres: Verbreitet 
war es leicht zu warm und zu son-
nig, wie «MeteoNews» mitteilte. Im 
Gegensatz zur Erfahrung, dass das 
Wetter im April häufig und sehr 
schnell wechseln kann, verlief der 
April 2015 laut «MeteoNews» verhält-
nismässig stabil. Verantwortlich da-
für waren kräftige Hochdruckgebie-
te mit den Namen Ostra und Quila, 
die während mehrerer Tage Sonnen-
schein einkehren liessen. Mehrmals 
wurden im Flachland Höchsttempe-
raturen über 20 Grad erreicht, wo-
mit der April vielerorts im Durch-
schnitt 1 Grad zu warm ausfiel. Dem-
entsprechend gab es auch mehr Son-
nenstunden als im langjährigen Mit-
tel. Es durfte an den meisten Orten 
rund ein Drittel mehr Sonnenschein, 
was etwa insgesamt 50 Stunden ent-
spricht, genossen werden, hält «Me-
teoNews» weiter fest. (red/pd)

Beim Bahnhof in Bregenz

Frauen wollten 
Liechtensteinerin
ausrauben
BREGENZ In Bregenz haben am Mitt-
wochabend drei junge Frauen ver-
sucht, eine junge Liechtensteinerin 
auszurauben. Als zwei Männer auf-
tauchten, liessen die drei Frauen 
von ihrem Opfer ab und f lüchteten 
ohne Beute. Die 18 Jahre alte Liech-
tensteinerin wurde nach Angaben 
der Polizei gegen 20.10 Uhr auf dem 
Bahnhofsparkplatz in der Nähe der 
Mehrerauerbrücke von drei jungen 
Frauen ihres Alters grundlos ange-
pöbelt. 
Eine der drei entriss dem Mädchen 
die Handtasche und durchsuchte 
sie, während sich die anderen bei-
den zwischen das Opfer und ihre 
Kollegin stellten. Gerade, als diese 
einen Laptop aus der Tasche neh-
men wollte, kamen zwei nach Anga-
ben der Polizei «etwas ältere» Män-
ner dazu. Die Frauen f lüchteten dar-
aufhin ohne Beute Richtung Meh-
rerauerbrücke. (red/apa)

Zeugenaufruf

Junger Frau Geld 
abgenommen
BALZERS Am Sonntagmorgen wurde 
einer jungen Frau in Balzers Geld ab-
genommen. Die Landespolizei sucht 
nun nach Zeugen (Telefonnummer: 
+423 236 71 11; E-Mailadresse: info@
landespolizei.li), wie sie am Donners-
tag mitteilte. Demnach begab sich 
die Frau gegen ein Uhr morgens auf 
die Rietstrasse (Höhe  Kreisverkehr 
«Züghüsle») und lief Richtung Postge-
bäude. In der Nähe des Restaurants 
Riet wurde sie von drei jungen Män-
nern zwischen circa 18 und 20 Jahren 
angesprochen und nach Geld ge-
fragt. Schliesslich entwendeten die 
drei Männer der Frau 70 Franken 
und gingen weiter. (red/lpfl)

Einbruchdiebstähle

Unbekannte
Täterschaft in zwei
Gemeinden aktiv
SCHAANWALD/TRIESEN Am Mittwoch 
kam es sowohl in Schaanwald als 
auch in Triesen zu je einem Ein-
bruchdiebstahl. In beiden Fällen ge-
langte eine unbekannte Täterschaft 
zwischen circa 13.30 und 18.30 Uhr 
über eine aufgebrochene Balkontüre 
in die Privatobjekte. Dies teilte die 
Landespolizei am Donnerstag mit. 
Anschliessend durchsuchte die un-
bekannte Täterschaft die Räumlich-
keiten und entwendete Bargeld so-
wie Schmuck. Es entstand jeweils 
ein Sach- sowie Vermögensschaden 
in der Höhe von mehreren Tausend 
Franken. (red/lpfl)

Turnhalle Nendeln: FBP übergab insgesamt 428 
Unterschriften für Referendum an die Gemeinde
Erfolgreich Die FBP-Ortsgruppe Eschen-Nendeln hat ihr Ziel erreicht: Sie hat genügend Unterschriften gesammelt, um den 
7,6 Millionen Franken teuren Neubau der Turnhalle an der Primarschule Nendeln zur Volksabstimmung zu bringen. 

Bereits am Mittwoch verkündete die 
FBP-Ortsgruppe Eschen-Nendeln, 
genügend Unterschriften für ein Re-
ferendum zum Neubau der Turnhal-
le Nendeln gesammelt zu haben. 
Mittlerweile sind sämtliche Bögen 
ausgezählt: Insgesamt 428 Unter-
schriften konnte die Ortsgruppe der 
Gemeinde am Donnerstag – inner-
halb der Referendumsfrist – überge-
ben. Somit wird das Volk über den  
Verpflichtungskredit des 7,6 Millio-
nen Franken teuren Projektes ab-
stimmen. 
«Damit haben wir unser Ziel er-
reicht», wie der Ortsgruppenob-
mann Walter Fehr am Donnerstag 
mitteilte. Die Rückmeldungen hät-
ten gezeigt, «dass es in Eschen-Nen-
deln viel Diskussionsbedarf gibt und 
dass die Einwohner wieder mehr in 
wichtige Projekte und die Gemein-
deentwicklung eingebunden werden 
müssen». Egal wie die Abstimmung 
ausfallen werde, würde sich die FBP 
weiterhin für eine positive Entwick-
lung der beiden Ortsteile einsetzen, 
«die einerseits Rücksicht nimmt auf 
die veränderten Rahmenbedingun-
gen und die vor allem aber eingebet-
tet ist in eine langfristige Planung».

Eigentlicher Baustart im Sommer
Eigentlich hätten die Bauarbeiten 
für die neue Turnhalle samt Aula 
und Nebenräumen an der Primar-
schule Nendeln im Sommer begin-
nen sollen. Vorsteher Günther Kranz 
zeigte sich Mitte April in einem 
«Volksblatt»-Interview überrascht 
von dem Vorhaben der FBP, das Re-
ferendum dagegen zu ergreifen. Das 

Projekt sei über Jahre zusammen 
mit der FBP im Gemeinderat entwi-
ckelt worden. Dass der Neubau ein 
isoliertes Projekt sei, das nur unge-
nügend in eine übergeordnete Ge-
meindeentwicklung eingebettet sei, 
wollte Kranz nicht gelten lassen. Das 
Projekt Clunia sei ein mit Fachleuten 
erarbeitetes Grundkonzept für die 
Entwicklung in Nendeln. «Wenn nun 
mit dem vorgeschobenen Argument 
eines fehlenden Gesamtkonzepts ar-
gumentiert wird, dann entspricht 
das nicht den Tatsachen. Der Be-
reich Primarschule und Turnhalle 

ist Teil des Gesamtprojekts», meinte 
der Vorsteher weiter. 

Einbezug aller Bereiche
Anders sieht dies der FBP-Obmann. 
Öffentliche Investitionen müssten 
heute generell sehr sorgfältig ge-
prüft werden, damit die knapper 
werdenden Finanzmittel möglichst 
wirksam eingesetzt werden könn-
ten. «Beim Verpflichtungskredit be-
treffend den Neubau der Turnhalle 
in Nendeln sind nach Auffassung des 
Vorstandes der Ortsgruppe noch zu 
viele Fragen offen», begründete Wal-

ter Fehr das ergriffene Referendum. 
Der Ortsteil Nendeln brauche eine 
Entwicklungsperspektive, die alle 
Bereiche wie Zentrumsplanung, Ver-
kehr, Dorf- und Kulturleben einbe-
ziehe. Erst danach sollten wichtige 
Bauprojekte angegangen werden. 
Dass die FBP ihre Ansichten geän-
dert habe, zeige nur, dass innerhalb 
der Bürgerpartei mehrere Meinun-
gen erlaubt seien. Zudem sei der 
Neubau vom alten Gemeinderat be-
schlossen worden. Mit dem 1. Mai 
hat die VU neu nur mehr fünf Sitze 
inne – ebenso viele wie die FBP. (df)

Der Vorsitzende der FBP Eschen-Nendeln, Walter Fehr, bei der Unterschriftenübergabe. (Foto: Nils Vollmar)

Die Gesundheit
Jugendlicher 
wird gefördert
Förderung Die Regierung informierte anlässlich einer 
Medienorientierung in Triesen über das neue Programm zur 
Gesundheitsförderung in Liechtensteins Schulen. 

VON DAVID MEIER 

Beinahe jeder vierte Jugend-
liche in Liechtenstein ist zu 
dick oder adipös. Dabei ist 
die Entwicklung im Verlauf 

der Schulzeit besonders besorgnis-
erregend. Während im Kindergar-
tenalter noch 13,3 Prozent aller Kin-
der als zu dick gelten, sind es gegen 
Ende der obligatorischen Schulzeit 
bereits mehr als ein Viertel aller Kin-
der. Wird nicht rechtzeitig Gegen-
steuer gegeben, werden aus den zu 
dicken Jugendlichen übergewichtige 
Erwachsene, das Risiko chronisch 
zu erkranken und die Gesundheits-
kosten steigen.

Zu wenig Bewegung
Experten nennen insbesondere man-
gelnde Bewegung sowie eine unaus-
gewogene Ernährung als Hauptgrün-
de für das Übergewicht. Eine zu fett- 
und zuckerhaltige Kost gepaart mit 
wenig Bewegung könnte fatale Fol-
gen haben. Um dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken, stehen sowohl 
das Elternhaus aber auch Schulen 
und Kindergärten in der Verantwor-
tung, geeignete Gegenmassnahmen 
zu ergreifen. «Gesundheitsförderung 
an Schulen ist aus bildungspoliti-
scher Sicht, aber auch für mich als 
Mutter, ein grosses Anliegen», beton-
te Bildungsministerin Aurelia Frick. 
«Gorilla» nennt sich das in der 
Schweiz seit Jahren bewährte Pro-
gramm der Schtifti Foundation, wel-
ches sich Spass, Bewegung sowie 
ein positives Lebensgefühl für 
junge Menschen zum Ziel setzt. Das 

Schulamt holte dieses Programm 
nun in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Gesundheit sowie der Ge-
sundheitskasse FKB nach Liechten-
stein.

Weiterer Workshop im September
Die Aktion startete am vergangenen 
Donnerstag mit einem Tageswork-
shop an den weiterführenden Schu-
len in Triesen. Dabei durften die 
Schüler gleich von den vielen Tipps 
rund um Freestylesport und Ernäh-
rung durch die «Gorilla-Botschaf-
ter» profitieren. So wurde unter an-
derem gemeinsam Frisbee gespielt 
oder die Jugendlichen konnten ihre 
ersten «Breakdancemoves» erler-
nen. Ein weiterer Tagesworkshop ist 
bereits für den 3. September am 
Heilpädagogischen Zentrum  (HPZ) 
in Schaan geplant. Konkret spricht 
«Gorilla» Kinder im Alter von 10 bis 
20 Jahren an. Ihnen soll gezielt Wis-
sen zu gesunder und ausgewogener 
Ernährung jugendnah näherge-
bracht werden sowie Freude am Ko-
chen und der Bewegung mit Free-
stylesporarten vermittelt werden.

Silvani: «Wir kommen gut an»
Im Jahr 2003 riefen Ernesto Silvani 
und Roger Grolimund die Schtifti 
Foundation ins Leben. Seit dem 
setzt sich die Stiftung tatkräftig für 
die Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen ein. «Wir waren selbst 
Skater und kommen bei den Jugend-
lichen gut an, dadurch  können wir 
die Kinder mit Freestylesport abho-
len, was vielen Sportvereinen heut-
zutage nicht mehr gelingt», so Er-

nesto Silvani. Viele Kinder seien in 
der heutigen Zeit schon sehr ver-
plant und hätten gerne mehr Selbst-
bestimmung in ihrer Freizeitgestal-
tung, ergänzt Silvani, der dadurch 
eine gute Chance sieht, mit dem Me-
dium Freestyle die Bewegung junger 
Leute zu fördern. Was vor mehr als 
zehn Jahren mit einem Skatebus be-
gann, erreicht mittlerweile jährlich 

mehr als 160 000 Kinder. Neben den 
von der Stiftung organisierten Ta-
gesworkshops, auch mit Hilfe einer 
Handy App, Videoanleitungen sowie  
eLearning und diverser Publikatio-
nen, die auf der Website zur Verfü-
gung gestellt werden.

Mehr Informationen zum Programm fi nden 
Interessierte auf der Website www.gorilla.li.

Informierten über das aktuelle Programm, von links: Ernesto Silvani (Schtifti Foun-
dation), Regierungsrätin Aurelia Frick und Pino Puopolo (FKB-Geschäftsleiter).

Schüler versuchten sich beim Breakdance. (Fotos: Nils Vollmar)
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