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Gemäss den Bestimmungen 
des Allgemeinen Bürgerli-
chen Gesetzbuches (ABGB) 
sind an Zinsen, die ohne 

Bestimmung der Höhe vereinbart 
worden sind oder aus dem Gesetz 
sonst gebühren, sofern eben nicht 
anderes bestimmt ist, 5 Prozent zu 
entrichten. Es handelt sich hiebei 
um den gesetzlichen Zinssatz nach 
ABGB, der zum jetzigen Zeitpunkt 
ein «sehr gutes Geschäft» ist.
Der Gläubiger einer Geldforderung 
kann Zinsen ab Fälligkeit einfordern. 
Sogenannte Zinseszinsen können je-
doch nur dann verlangt werden, wenn 
die Parteien diese ausdrücklich ver-
einbart haben. Zinseszinsen können 
ab dem Tage der Anhängigkeit bei Ge-
richt gefordert werden. Wurde über 
die Höhe der Zinseszinsen keine Ver-
einbarung getroffen, sind ebenfalls 5 
Prozent zu entrichten. In diesem Zu-
sammenhang weist auch das ABGB 
darauf hin, dass der Schaden, den der 
Schuldner seinem Gläubiger durch 
die Verzögerung der Zahlung einer 
Geldforderung zugefügt hat, eben 
durch diese gesetzlichen Zinsen ver-
gütet wird. Natürlich kann der Gläubi-
ger ausser den gesetzlichen Zinsen 
auch den Ersatz anderer vom Schuld-
ner verschuldeter und ihm erwach-
sender Schäden geltend machen, ins-
besondere etwa die notwendigen Kos-
ten zweckentsprechender ausserge-
richtlicher Betreibungs- oder Einbrin-
gungsmassnahmen, soweit diese in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu be-
treibenden Forderung stehen.
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Seniorenbund

Spaziergang auf
Schaaner Kulturweg
SCHAAN Am Dienstag, den 30. Juni, 
haben interessierte Senioren die Mög-
lichkeit, einen Teil des Schaaner Kul-
turweges bei einem gemütlichen Spa-
ziergang kennenzulernen. «Treff-
punkt ist um 14 Uhr beim Parkplatz 
vom St. Peter», heisst es in der Einla-
dung. In Schaan befinden sich mehre-
re Orte, Gebäude und Objekte, die 
Zeugen der Herkunft und Entwick-
lung der Gemeinde sind. Der histori-
sche und kulturelle Dorfrundgang 
auf dem Kulturweg Schaan kann und 
soll dazu beitragen, die Wurzeln der 
Bevölkerung und wichtige Stationen 
aus der Gemeindegeschichte zu ver-
anschaulichen. Der Kulturweg führt 
auf einer knapp sechs Kilometer lan-
gen Rundwanderung um den Schaa-
ner Ortskern an 21 Orte von besonde-
rer geschichtlicher und kultureller 
Bedeutung. «In einer ersten Etappe 
besuchen wir unter Führung von Al-
bert Eberle das Landweibelhaus, das 
römische Kastell beim St. Peter, die 
Kirche St. Peter, die Pfarrkirche St. 
Laurentius, das heutige TAK, den 
Friedhof und beenden die Führung 
dann beim heutigen Rathaus», schrei-
ben die Verantwortlichen weiter. Es 
folgt abschliessend ein gemeinsamer 
Ausklang mit gemütlichem Beisam-
mensein. Weitere Informationen und 
Anmeldungen sind bis 26. Juni bei der 
Informations- und Beratungsstelle Al-
ter (IBA; Telefon: 230 48 01; E-Mail: 
iba@seniorenbund.li) erhältlich be-
ziehungsweise möglich. (pd)

ANZEIGE

Erfolgreiche
Ausbruchversuche
der NTB-Studierenden
Technologie Roboter sind allgegenwärtig. Meist verrichten 
sie sich wiederholende Aufgaben in der Industrie. Oder mä-
hen den heimischen Rasen.

Gestern Abend zeigten sie sich in 
der bzb Buchs jedoch von einer ganz 
andere Seite: Als Fluchthelfer für die 
Panzerknacker, inhaftiert im be-
rüchtigten Gefängnis Alcatraz. Ihre 
Komplizen kamen aus Buchs, St. 
Gallen und Chur. 
Die Entwickler der Roboter, die «Da-
niels und Danielas Düsentrieb» sind 
im richtigen Leben Studierende an 
der NTB Interstaatlichen Hochschule 
für Technik Buchs. Sie mussten diese 
nur vermeintlich kriminelle Aufgabe 
im Rahmen ihres Systemtechnikstu-
diums lösen. Dazu setzten sie nicht 
fertige (Spielzeug-)Komponenten 
oder Bausätze ein, sondern entwi-
ckelten die Roboter von Grund auf 
selber. Sie mussten selbstständig die 
Robotermechanik konstruieren, 
Steuerungsprints entwickeln und 
Robotersoftware schreiben. 
In seiner Begrüssungsrede betonte 
der Gastgeber und Leiter bzb-Be-
rufsmaturität, René Canal, dass die 
bzb Buchs nicht nur über eine offen-
sichtliche räumliche Nähe zur NTB 
verfügt, sondern zu ihr auch einen 
ausserordentlich guten Kontakt 
pflegt. Welche andere Berufsschule 
hat die Hochschule gleich vor der 
Haustür?

Ausgebrochen? Gut!
Dann war es so weit: Die Roboter be-
gannen, im engen Zeitfenster von 
drei Minuten ihre Aufgabe zu lösen 
und somit den Panzerknackern zur 

Flucht zu verhelfen. Doch wie im 
richtigen Leben: Es konnten nicht al-
le Ausbruchversuche von Erfolg ge-
krönt sein, auch wenn man es diesen 
Ausbrechern gewünscht hätte. Aber 
eines haben die Teams so oder so ge-
wonnen: Projektmanagementkennt-
nisse, Einblicke in technische Diszip-
linen, welche ihnen vielleicht vorher 
fremd waren und vieles mehr. Das 
Systemtechnikprojekt erhalten die 
Studierenden als «Hausaufgabe» 
gleich zu Studienbeginn, also im 
Herbst. Wobei «Hausaufgabe» nicht 
ganz zutreffend ist, werden sie doch 
von NTB-Dozenten beratend unter-
stützt. Der Aufwand für die Konzep-
tion und Realisation eines solchen 
Roboters entspricht pro Team etwa 
einem Personenjahr Arbeitsleistung. 
Professor Einar Nielsen, Leiter des 
Systemtechnikprojektes, betont: 
«Projektbasiertes Lernen ist an der 
NTB seit Jahren ein fester Bestandteil 
der modernen Systemtechnikausbil-
dung. Das Konzipieren und Realisie-
ren dieser Roboter schult unsere Stu-
dierenden bereits sehr früh darin, 
komplexe Sachverhalte und Prozesse 
zu beherrschen. Fähigkeiten, die im 
Zeitalter von Industrie 4.0 immer 
mehr an Bedeutung gewinnen.»

Edutainment inklusive
Die Vorführungen der Roboter wa-
ren schon immer sehr unterhaltsam, 
einzelne Studierende zeigten dabei 
wahre Entertainer-Fähigkeiten. Da-

niel Gillmann, Präsident des Clubs 
Alumni NTB überreichte dieses Jahr 
erstmalig einen Preis für die origi-
nellste Präsentation, welche an das 
Team «Frank Morris» ging.  
Nach dem ersten Studienjahr wählen 
die Studierenden aus einer von sechs 
Studienrichtungen ihre gewünschte 
Vertiefung aus. Dies sind: Maschinen-
bau, Elektronik und Regelungstech-
nik, Mikrotechnik, Ingenieurinforma-
tik sowie Informations- und Kommu-

nikationssysteme. Neu können die 
Studierenden an der NTB ab diesem 
Herbst auch das Thema «Photonik» 
wählen. In diesem besonders zu-
kunftsweisenden Gebiet befassen sie 
sich mit Technologien rund um Licht 
und Elektronik. Beim abschliessen-
den Apéro konnten die zahlreichen 
Besucher die Roboter aus der Nähe 
bestaunen und mit den Studierenden 
über die verschiedenen technischen 
Lösungen diskutieren.  (red/pd)

Sowohl Mensch als auch Roboter versuchten beim gestrigen Präsentationsabend, 
aus dem Käfi g auszubrechen. (Fotos: ZVG)

Wissen, wie es weitergeht
Abschied Der bereits zweite 
Jahrgang von Volontären des 
Freiwilligen Sozialen Jahrs 
(FSJ) endete gestern Abend  
mit einer Feier in Schaan.

Mit einer sehr persönlich 
gehaltenen Festlichkeit 
nahmen die Volontäre 
des FSJ gestern Abend 

voneinander und ihren Tätigkeits-
feldern Abschied. Vor einem Jahr 
hatten sich die vier jungen Leute 
aus unterschiedlichen Motiven ent-
schlossen, das FSJ als Vehikel für ih-
ren berufl ichen Start zu verwenden. 
Sie waren dazu im Landesspital, in 
einer sozialpsychiatrischen Station 
der LAK, in einer KiTa und in der Ca-

feteria des HPZ eingesetzt. Bald wur-
de klar, dass soziale Arbeit eine an-
strengende, Geduld fordernde und 
manchmal belastende Aufgabe ist. 

Drei von vier bleiben im Sozialen
Trotzdem werden drei von vier Vo-
lontären – anders als noch vor Beginn 
gedacht – in der sozialen Landschaft 
bleiben. Im Zuge der Bildungsmodu-
le, die sie gemeinsam erlebt und ge-
staltet haben, wissen sie nun auch, 
wie man den Belastungen dieses Be-
rufsfelds begegnen kann, wie man 
Life-Balance erlangen und Spass in 
der Arbeit haben kann, wie sie ges-
tern Abend bekannt gaben. Sie wer-
den sich zu Fachfrauen im Kontext 
Gesundheit und Betreuung sowie zu 
psychiatrischer Krankenpflege aus-
bilden lassen. Der einzige Mann in 

der Gruppe der Freiwilligen möchte 
Zahnarzt werden. Die Angehörigen, 
Freunde, Trainer und Vorgesetzten 
vollzogen in einer eindrücklichen 
Präsentation von Bildern und per-
sönlichen Berichten, wie dicht das 
Programm des vergangenen Jahres 
war. So konnte die Gruppe der Volon-
täre neben ganz konkreten berufs-
praktischen Inputs gemeinsam und 
unter Anleitung Entspannungstech-
niken ausprobieren, Yoga kennenler-
nen, über Menschenrechte diskutie-
ren, Übungen zu Kommunikation 
und Selbstbild ausprobieren und vie-
le Institutionen im Land mit ihren 
Aufgaben kennenlernen.

Viele Neuerungen in dem Jahr
Die Volontäre berichteten in ihren 
Statements zu den besonderen Her-

ausforderungen dieses Sozialjahrs 
ganz Unterschiedliches: Konsequent 
sein müssen und früh aufstehen wa-
ren genauso erlebte Neuerungen wie 
Nähe im Umgang zuzulassen oder 
Distanz einzufordern. Vor allem 
aber berichten alle, sehr viel selbst-
ständiger und selbstsicherer gewor-
den zu sein. Und so fasst auch Mat-
thias Brüstle, der Koordinator des 
FSJ, den Sinn hinter diesem jungen 
Angebot zusammen: «Etwas Sinn-
volles tun und zugleich Erfahrung 
fürs Leben sammeln. Und die kommt 
jedem im später gewählten Beruf zu-
gute», ist er sich sicher. (red/pd)

Für den nächsten Jahrgang ab August stehen 
sechs Plätze zur Verfügung, die aber per Ende 
dieser Woche bereits vergeben sein dürften.

Matthias Brüstle (Koordinator) mit den Volontären Tamara Frick, Nathan Maier, Tamara Schachinger, Carmen Lötscher sowie Daniel Hasler (FSJ). (Foto: Nils Vollmar)
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