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Die «Free Velo Points» sind voll in Fahrt
Grosser Fortschritt Das Projekt «Free Velo Point», das den Ideenkanal Liechtenstein 2015 sowie den Zusatzpreis der LIFE Klimastiftung Liechtenstein ge-
winnen konnte, nimmt nun so richtig Fahrt auf: So konnte die Auxilia, die Werkstätte des HPZs in Schaan, als wichtiger technischer Partner gewonnen werden.

Die Idee, im ganzen Land 
Velo- und Verleihstationen 
aufzuziehen, welche auch 
für jedermann gratis nutz-

bar sind, konnte nicht nur die Her-
zen der Mentoren des diesjährigen 
Ideenkanals-Finales im März für sich 
gewinnen, sondern kurz darauf auch 
die LIFE Klimastiftung Liechtenstein 
überzeugen, die einen Sonderpreis 
für dieses Projekt aussprach. Mit 
dieser Unterstützung und Motivati-
on machte sich das Team anschlies-
send gleich an die Arbeit und be-
gann mit dem Sammeln alter Velos 
– immer mit dem Ziel vor Augen, das 
Fahrradfahren attraktiver für Kurz-
strecken zu machen und zu fördern.
Im Juni wurden die gesammelten 
Velos mit Unterstützung von Frei-
willigen zerlegt und drei Prototy-
pen in den Farben orange, grün 
und blau lackiert. Daraufhin konn-
ten alle Freunde des ambitionierten 
Projekts auf Facebook abstimmen, 
welche Farbe die Fahrräder des 
«Free Velo Point» schlussendlich 
haben würden: Orange und grün 
lieferten sich ein langes Kopf-an-
Kopf-Rennen wobei das knallige 
Erstgenannte letztlich siegte.

Auxilia wird technischer Partner
Während des Sommers konnte dann 
die Auxilia, die Werkstätte des HPZs 
in Schaan, als technischer Partner 
gewonnen werden. Diese sind, was 
das Thema Fahrräder anbelangt, kei-
ne Unbekannten: So bereiten die Au-
xilia-Mitarbeitenden im Rahmen des 
Projekts  «Velos für Afrika» seit ge-
raumer Zeit alte Fahrräder auf und 
schicken diese dann per Container 

an ihre Partner in den anderen Kon-
tinent. Michael Scherrer, Gruppenlei-
ter der Auxilia-Schlosserei, zeigt sich 
erfreut, dass er mit seinem Team das 
Projekt «Free Velo Point» unterstüt-
zen kann: «Damit werden unsere Mit-
arbeiter besser ausgelastet und sie 
können das Resultat ihrer Arbeit 
dann später auf Liechtensteins Stras-
sen sehen – das macht natürlich 
stolz.» Auch Marco Fausch, Projekt-

leiter des «Free Velo Point», ist über 
die neue Partnerschaft mit der Auxi-
lia überglücklich: «Diese gibt dem 
Projekt einen zusätzlichen integrati-
ven Charakter und das ist absolut in 
unserem Sinne.»

Arbeit an Fahrrädern gestartet
Vergangene Woche wurden dann die 
ersten gesammelten Fahrräder der 
Auxilia überbracht. Im Herbst wer-

den sie von den Mitarbeitern der Au-
xilia zerlegt, in oranger Farbe la-
ckiert und rundum wieder fahrtüch-
tig gemacht. Zudem werden beson-
ders heikle Ersatzteile, wie bei-
spielsweise Bremskabel, durch neue 
ersetzt und Reifen mit Pannen-
schutzgürtel angebracht. «Wir vom 
‹Free Velo Point› haben absolut kein 
Problem damit, dass unsere Fahrrä-
der etwas älter sind, die Verkehrssi-
cherheit muss aber auf jeden Fall ge-
währleistet sein», führt Fausch aus.  

Post, Uni und Azubis auch mit dabei
Neben der Auxilia konnten noch 
weitere Partner gewonnen werden: 
So kommen Architekturstudenten 
der Universität Liechtenstein zu-
sammen mit Auszubildenden aus 
Zimmereien und Schlossereien im 
Rahmen des Projekts an einen Tisch 
und bauen gemeinsam die benötig-
ten Velo-Unterstände aus Ausschuss-
material. «Und die liechtensteini-
sche Post AG bot uns an, die Verleih-
stationen jeweils zentral bei der Post 
zu platzieren», ergänzt Marco 
Fausch. Weiter konnte die Post als 
Logistikpartner gewonnen werden, 
welche den Transport zwischen den 
verschiedenen Verleihstationen 
übernehmen wird. «Wir sind einfach 
nur begeistert über die positiven 
Rückmeldungen und die hiesige Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit – be-
sonders, dass Firmen und Institutio-
nen bereit sind, uns mit ihren Kom-
petenzen zu unterstützen», freut 
sich Fausch.  (hm/pd) 

Auf Facebook sind die Fortschritte des Projekts 
«Free Velo Point» für jedermann ersichtlich

Es gibt noch viel zu tun, von links: Die Auxilia-Mitarbeiter Henrique und Alex mit Gruppenleiter Michael Scherrer sowie 
Projektleiter Marco Fausch mit Hutch, dem freiwilligen Helfer aus Kanada. (Foto: ZVG)

HILFE GESUCHT

Für das weitere Gelingen benötigt 
der «Free Velo Point» noch mehr 
alte Fahrräder, die bei der Auxilia in 
Schaan abgegeben werden können. 
Zudem würde sich das Projektteam 
über zusätzliche Sponsoren und 
Partner freuen.

Im LAK-Haus

Schöne Klänge 
und feines Essen 
am Eschner-Tag

ESCHEN Am vergangenen Sonn-
tag, an einem wunderschönen 
Spätsommertag, fand der tra-
ditionelle Eschner-Tag für die 
Bewohner des LAK Hauses St. 
Martin statt. Dieser vor vielen 
Jahren ins Leben gerufene Tag 
stellt die Bewohner des Hauses 
ins Zentrum des Gemeindele-
bens, wie die Gemeinde Eschen 
am Dienstag mitteilte. Das be-
tonte auch Gemeindevorsteher 
Günther Kranz in seiner An-
sprache zum Eschner-Tag: «Für 
Euch da zu sein und mit Euch 
im Gespräch zu stehen, ist für 
uns als familienfreundliche 
Gemeinde selbstverständlich.» 

Geselligkeit kam nicht zu kurz
Auch der Vorsitzende der Seni-
oren- und Gesundheitskom-
mission, Fredy Allgäuer, rich-
tete seine herzlichen Gruss-
worte an die heitere und aufge-
stellte Gesellschaft. Nach dem 
köstlichen Mittagessen blieb 
natürlich bis in den Nachmit-
tag hinein genügend Zeit für in-
teressante Gespräche und jede 
Menge Geselligkeit. Für die fei-
erliche Umrahmung sorgte die 
Tischharfengruppe unter der 
Leitung von Adelinde Wanger. 
Die Gemeinde sagt Danke an 
alle, die den Anlass organisiert 
und begleitet haben. 
 (Text: pd/Fotos: ZVG)

Seniorenbund

Die Kraft des
positiven Denkens
VADUZ/SCHAAN Am Dienstag, den 22. 
September, findet um 14.30 Uhr im 
Haus St. Laurentius in Schaan eine 
Informationsveranstaltung mit Es-
ther Bezzola über das positive Den-
ken statt. Dieses Thema sei gerade 
für viele Senioren von grosser Bedeu-
tung: Es gebe im Gegensatz zur Al-
tersrente auch eine psychologische 
Altersvorsorge und um die gehe es 
hier: «Was nützt alles Geld, wenn es 
uns im Alter emotional und gesund-
heitlich schlecht geht? Die Lebens-
qualität ist dann sehr gering. Was 
kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie 
an das Alter denken? Was verknüpfen 
Sie mit Älterwerden und Altsein? Ge-
brechen, Krankheit, Senilität, Pflege-
bedürftigkeit, Einsamkeit? Wenn wir 
überzeugt sind, gesundheitliche Pro-
bleme im Alter seien unausweichlich 
und man könne diesen nicht vorbeu-
gen, dann ziehen wir genau das in 
unser Leben. Wenn Sie den Vorurtei-
len über Senioren zustimmen, dass 
diese vergesslich und schwerfällig 
sind, dann sind auch Ihre Gedächt-
nisleistungen geringer», schreibt der 
Seniorenbund in seiner Medienmit-
teilung. Mit einigen Gedankenanstös-
sen und Übungen bringt Esther Bez-
zola den Teilnehmern die Kraft des 
positiven Denkens näher. «Profitie-
ren Sie vom Wissen und den vielseiti-
gen Erfahrungen übers Mentaltrai-
ning von der Referentin. Entwickeln 
und fördern Sie eine positive Einstel-
lung gegenüber dem Alter und Älter-
werden!», heisst es in der Mitteilung 
abschliessend. (red/pd)

Weitere Informationen und Anmeldungen:
bis 18. September bei der IBA, Telefonnummer 
230 48 01 oder E-Mail an iba@seniorenbund.li.

ANZEIGE
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