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tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen. 
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Jahrgang 1997: Feierlicher Tag
Volljährigkeit Die Vorste-
herin von Ruggell und ihre 
Amtskollegen von Gamprin, 
Schellenberg und Planken 
haben jüngst den Jahrgang 
1997 zur gemeinsamen Feier 
eingeladen.

Die Jungbürger fuhren am 
vergangenen Samstag nach 
dem Mittag zuerst zum 
Bowling-Center in Buchs 

und stellten dort ihr Talent unter Be-
weis. Hiernach  ging es mit dem Bus 
weiter zum Polizeigebäude in Vaduz, 
heisst es in der Medienmitteilung 
vom Dienstag. Nach einem Fototer-
min vor dem Polizeigebäude wurden 
die Gäste durch Daniel Meier beg-
rüsst. Im Ausbildungsraum zeigte 
Pressesprecherin Sybille Marxer ei-
nen Film über die Landespolizei und 
deren Arbeit. Anschliessend wurden 
– unter der Führung von Markus 
Senti – die wichtigsten Bereiche wie 
Kriminalabteilung, Kommandozen-

trale, Gefängnis und Schiesskeller 
besichtigt. Das Abendessen fand 
dann in der jeweiligen Gemeinde 
statt, bevor sich die Jungbürger der 
vier Gemeinden wieder in der Bar 
des Restaurants Tang in Ruggell zu 
einer kleinen Party trafen. Hier wur-
den die drei besten Bowlingspieler 
mit einem Gutschein belohnt. «Mit 
fruchtigen Cocktails und Musik von 
DJ Fred Dee fand dieser abwechs-
lungsreiche Tag seinen Ausklang», 
heisst es in der Presseaussendung 
weiter. (red/pd)

ANZEIGE

Gruppenfoto vor dem Polizeigebäude: Alle Jungbürger und Vertreter der Gemeinden auf einen Blick. (Foto: ZVG)

Kloster St. Elisabeth

Gemeinsames
Singen 
SCHAAN Am Donnerstag, den 12. No-
vember, lädt das Kloster St. Elisabeth 
um 19.30 Uhr zum gemeinsamen Sin-
gen und Chanten mit der Chanting-
gruppe der Musikschule ein. «Seit 
Menschengedenken erfüllt das Sin-
gen eine soziale und spirituelle Funk-
tion in den verschiedenen Kulturen», 
heisst es in der Einladung von dieser 
Woche. Kein Eintritt. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Berufl iche Weiterbil-
dung: Wirkungsvolle 
Selbstpräsentation
SCHAAN Wir präsentieren uns täg-
lich. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ih-
ren Auftritt zu überprüfen und – 
falls erforderlich – zu optimieren. 
Die Teilnehmenden wissen um die 
Wirkung ihres Auftrittes und treten 
noch selbstbewusster und kompe-
tenter auf. Inhaltliche Schwerpunk-
te sind: Rhetorik im beruflichen All-
tag, das freie Stehen im Raum, freies 
Sprechen vor Publikum, zur eigenen 
Aussage stehen, Macht und Kraft der 
eigenen Gedanken, Gedanken ord-
nen und wirken lassen, meine Wir-
kung auf andere. Das zweitägige Se-
minar wird von Wolfgang Seidler, 
Trainer mit dem Schwerpunkt Rhe-
torik-Kommunikation-Präsentation, 
geleitet. Das Seminar (544) findet 
am Donnerstag, den 12., und Frei-
tag, den 13. November, jeweils um 
8.30 Uhr im Seminarzentrum Stein 
Egerta statt. Anmeldung/Auskunft: 
Telefon 232 48 22 oder per E-Mail an 
info@steinegerta.li. (Anzeige)

Senioren-Kolleg-Vortrag am Donnerstag

Das Heilpädagogische Zentrum steht im Mittelpunkt
MAUREN Am Donnerstag, den 12. No-
vember, referiert Mario Gnägi, Ge-
schäftsführer des Heilpädagogischen 
Zentrums  (HPZ), um 15.15 Uhr in der 
Aula der Primarschule in Mauren 
über seine Einrichtung. Das Thema 
lautet: «Kompetenz für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen in al-
len Lebensphasen.» «Das HPZ ist seit 
seiner Gründung 1969 eine viel-
schichtige Erfolgsgeschichte. Etwa 
eine für die Gesellschaft Liechten-

steins. Für eine Gesellschaft, die ih-
ren Mitmenschen mit besonderen 
Bedürfnissen eine Schule, eine The-
rapiestätte, einen Arbeitsplatz und 
ein Zuhause bietet. Es ist die Erfolgs-
geschichte von engagierten Pionie-
ren, die im kleinen Rahmen ohne 
grosses Aufsehen und viel persönli-
chem Einsatz die wertvolle Arbeit be-
gonnen haben. Es ist die Erfolgsge-
schichte von überzeugten politi-
schen Entscheidungsträgern und Be-

hörden sowie von vorausschauenden 
und strategisch denkenden Vor-
standsmitgliedern und Stiftungsrä-
ten. Die Erfolgsgeschichte von gross-
zügigen Gönnern, die durch ihre fi-
nanziellen Zuwendungen vieles erst 
möglich machen, und nicht zuletzt 
die Erfolgsgeschichte des Fürsten-
hauses, das seit den Gründertagen 
durch eine aktive Vorstandsmitarbeit 
und die Übernahme der Schirmherr-
schaft das HPZ in vielen Belangen 

mit viel Sympathie und Empathie un-
terstützt», heisst es in der Einladung 
von dieser Woche. Im Anschluss an 
die Vorlesung besteht die Gelegen-
heit zur Fragestellung und Diskussi-
on. Sowohl Senioren als auch Interes-
sierte jeden Alters sind herzlich will-
kommen. Der Einzeleintritt (ohne 
Hörerausweis des Senioren-Kollegs) 
kostet zehn Franken. (red/pd)

Mehr Informationen: www.senioren-kolleg.li

AZ- FL-9494 Schaan
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Dasm ssen Liechtensteiner

Verkehrsteilnehmerwissen
Eine Reihe wichtiger ˜nderungen im Strassenverkehrsgesetz kommen auf uns zu

Auf 1. Januar 1960 wurde das heute

g ltige Strassenverkehrsgesetz in

Kraft gesetzt. In den Jahren 1963

und 1972 sind zwei Ab nderungen

des Gesetzes in Kraft getreten.

Durch die nun vorliegende Ge-

setzesvorlage soll erstmals eine

umfassendere Revision erfolgen.

Der Ausbau des Tourismus und das

starke Aufkommen des G ter‹

verkehrs auf der Strasse legen eine

vermehrte Anpassung der Stras-

senverkehrsgesetzgebung in Euro‹

pa. Dank der bisherigen Koordina‹

tionsbestrebungen der europ i‹

schen L nder sind in der Anglei‹

chung der Verkehrsvorschriften in

den vergangenen Jahren grosse

Fortschritte erzielt worden. Der

Landtag wird sich in der n chsten

Sitzung mit der Revision befassen.

Die wichtigsten Bestimmungen

Durch die Gesetzesrevision werden

verschiedene Bestimmungen klarer

gefasst. Zum Teil sind Bestimmun‹

gen in unserem Land nur von unter‹

geordneter Bedeutung, weil sie sich

auf Autobahnen und -strassen oder

auf st dtische Verkehrsverh ltnisse

beziehen. Im folgenden sollen nur

jene Artikel der Gesetzes nderung

erl utert werden, welche im liech‹

tensteinischen Verkehrswesen von

gr sserer Bedeutung sein werden

Ueberpr fung der Fahrt chtigkeit

Jeder Arzt kann Personen, welche

sich wegen Krankheiten, Gebre‹

chen oder S chten zur F hrung

eines Fahrzeuges nicht oder nicht

mehr eigenen, der Motorfahrzeug‹

kontrolle, dem Sicherheitskorps

oder der Regierung melden.

Strengere Fahrschulpraxis

Der Begleiter eines Fahrsch lers

muss statt wie bisher nur seit einem

Jahr seit wenigstens drei Jahren im

Besitze des entsprechenden F hrer‹

ausweises stehen.

Die Regierung regelt die Ausbil‹

dung der Motorfahrzeugf hrer. Der

Fahrsch ler ist verpflichtet, sich in

einer bestimmten Anzahl von der

Regierung vorgeschriebenen Stun‹

den durch einen anerkannten

Fahrlehrer ausbilden zu lassen

Eine Ausbildung in erster Hilfe

kann dem Fahrsch ler von der Re‹

gierung vorgeschrieben werden.

Die Regierung kann die H chsttari‹

fe f r Fahrstunden festsetzen.

Die Regierung kann zus tzliche

Vorschriften ber die Weiterbil‹

dung der Motorfahrzeugf hrer er‹

lassen.

Missbrauch eines Fahrzeuges

Der F hrerausweis muss zwingend

entzogen werden, wenn ein Motor‹

fahrzeugf hrer sein Gef hrt zur Be-

gehung eines Verbrechens oder

wiederholter Vergehen verwendet

hat.

Geschwindigkeitsbeschr nkungen

Die Regierung beschr nkt die Ge‹

schwindigkeit f r Motorfahrzeuge

grunds tzlich auf allen Strassen

Damit ist die Regierung beauftragt,

die H chstgeschwindigkeit auch

auf Ausserortsstrecken den Ver‹

h ltnissen angepasst festzulegen. Es

wird nun darauf verzichtet, f r In‹

nerortstrecken eine f r den

Normalfall g ltige H chstgeschwin‹

digkeit im Gesetz festzusetzen.

Radfahrer im «G nsemarsch»

Bisher galt als Grundsatz dass

nicht mehr als zwei Radfahrer ne‹

beneinander fahren durften; wo die

Verkehrsverh ltnisse es erforder‹

ten, mussten die Radfahrer hinter‹

einander fahren. Durch die Ge‹

setzes nderung wird vorgeschrie‹

ben, dass Radfahrer grunds tzlich

hintereinander fahren m ssen, es

sei denn, die Regierung mache f r

bestimmte Strecken Ausnahmen.

Was heisst «angetrunken»

Der Begriff «Angetrunkenheit»

wurde bisher im Strassenverkehrs‹

gesetz verwendet, ohne dass er im

Gesetz selber umschrieben war.

Durch die Gesetzes nderung wird

die Regierung beauftragt, festzule‹

gen, bei welcher Blutalkoholkon‹

zentration Angetrunkenheit im

Sinne des Gesetzes anzunehmen ist

Andere Beweismittel zur Untersu‹

chung der Fahrtauglichkeit bei

Anzeichen von Angetrunkenheit

bleiben vorbehalten.

St rung von Radarkontrollen

Die Regierung kann den Handel,

die Herstellung und den Gebrauch

von Ger ten und Vorrichtungen

verbieten, welche die beh rdliche

Kontrolle des Strassenverkehrs, wie

Radarkontrollen usw. storen, er‹

schweren oder verunm glichen.

Versicherungsfragen

Mehrere Bestimmungen betreffen

die Versicherung der Motorfahr‹

zeugf hrer. Als wichtigste Neue‹

rungen seien hervorgehoben:

# Verursachen mehrere Motor‹

fahrzeugf hrer einen Unfall, so

wird ihnen der Schaden nach Mass‹

gabe des Verschuldens auferlegt.

Bisher galt die Regelung, dass

grunds tzlich alle Beteiligten den

Schaden zu gleichen Teilen zu tra‹

gen hatten, es sei denn, dass sich

aufgrund des Verschuldens eine

andere Schadentragung rechtfer‹

tigte.

Gespr chmit
dem B rger
Die n chsten
Diskussionsabende

Eschen
,

Gasthaus Kreuz

Montag, 17. November

20.15 Uhr

Mauren

Gasthaus Freihof

Dienstag, 18. November

20.15 Uhr

Balzers

Hotel Riet

Mittwoch, 19. November

20.15 Uhr

Planken

Hotel Saroya

Donnerstag, 20. November

20.15 Uhr

Gamprin
L wen

Freitag, 21. November

20.15 Uhr

Gasthaus

Schaan

Gasthaus R ssle

Montag, 24. November

20.15 Uhr

Schellenberg

Gasthof Krone

Dienstag, 25. November

20.15 Uhr

Triesenberg

Gasthof Edelweiss

Dienstag, 25. November

FBP-Delegierten-

versammlung in Vaduz:

JA
zum Volksbegehren

Weil die Aufnahme einer er‹

g nzenden Mehrheitsklausel

in die Verfassung gew hrlei‹

stet, dass der Wille des

Stimmb rgers in jedem Falle

respektiert wird und nicht

durch ein mangelhaftes

Wahlrecht verf lscht werden

k nnte, unterst tzt die FBP-

Ortsgruppe Vaduz das Volks‹

begehren. An der Delegier‹

tenversammlung vom Mon‹

tagabend haben deshalb die

Delegierten der FBP-Orts-

gruppe Vaduz den einstimmi‹

gen Beschluss gefasst, den

Stimmb rgern f r die Volks‹

abstimmung vom 28. und

30. November ein klares JA

zu empfehlen. Die Delegier‹

ten unterst tzen das Ziel des

Volksbegehrens, welches

nichts anderes will, als dass

die Mehrheit der Stimmb r‹

ger auch wirklich die

Mehrheit im Landtag stellt,

dass mehr als 50 Prozent der

Stimmen auch mehr als 50

Prozent der Mandate zur

Folge haben, und zwar ohne

am bisherigen Kr fteverh lt‹

nis zwischen Ober- und Un‹

terland am geringsten zu

r tteln.

0 Wer ein Motorfahrzeuggewerbe

betreibt, hat f r die eigenen und die

ihm bergebenen Motorfahrzeuge

eine Haftpflichtversicherung abzu‹

schliessen. Bisher waren die vom

Kunden bergebenen Motorfahr‹

zeuge durch die Halterversicherung

auch f r den Garagisten versichert.

0 Von der Haftpflichtversicherung

ausgeschlossen werden d rfen nur

noch Sachsch den des Ehegatten

des Halters, der Verwandten in auf-

und absteigender Linie, sowie der

im gleichen Haushalt lebenden Ge‹

schwister. Bisher konnten auch Per‹

sonensch den ausgeschlossen wer‹

den

# Bisher waren die Mindestbeitr ‹

ge, die als Ersatzanspr che von Ge‹

sch digten aus Personen- und Sach‹

sch den von der Haftpflichtversi‹

cherung gedeckt sein mussten, in

Franken im Gesetz festgelegt. Die

Regierung erh lt durch die Ge‹

setzes nderung den Auftrag, diese

Mindestbetr ge festzusetzen.

Landesspital:Wesentlicher

Schritt vorw rts
Partnerschaftliche L sung zwischen Land und Gemeinden

Mit Optimismus beurteilt der Vadu‹

zer B rgermeister Hilmar Ospelt

die Bem hungen der Regierung und

der Gemeinden Schaan und Vaduz,

das Projekt f r ein Landesspital mit

Standort Schaan in absehbarer Zu‹

kunft einer Realisierung zuzuf h‹

ren, die allen Interessen, vorab

aber dem allgemeinen Interesse

iteren Verbesserung der

stehende Erholungszone im Haber‹

feld weiter auszudehnen.

Erste Gespr che

Wie B rgermeister Ospelt im Rah‹

men einer Pressekonferenz gestern

Dienstagvormittag best tigte, ha‹

ben bereits Gespr che innerhalb

der Gemeindevertretungen Vaduz

und Schaan stattgefunden, wobei
f i te Denkmo‹

Einigung im Interesse

beider Gemeinden

Da die Erweiterungsm glichkeiten

des bestehenden Vaduzer Kran‹

kenhauses vom Standort und von

der Konzeption her usserst be‹

grenzt sind, erscheint es wesentlich

sinnvoller, wenn die vorhandenen,

zweckgebundenen Mittel aus dem

Bauer-Fonds von der Gemeinde

Vaduz in den projektierten Spital‹

b halb Schaan inve‹

Keine Urteils- Ver ffentlichungen

mehr!
Nach den bisherigen Bestimmungen

musste das Gericht ein Strafurteil

ver ffentlichen, wenn der Verur‹

teilte eine besondere R cksichts‹

losigkeit an den Tag gelegt oder

wenn er innert f nf Jahren mehr als

einmal wegen Fahrens in angetrun‹

kenem Zustand bestraft worden

war.

Liechtenstein anno dazumal

Was heisst 
«angetrunken»?

Früher wurde das mit dem 
Alkohol hinter dem Steuer 
nicht ganz so genau ge-
nommen. Der Begriff «An-

getrunkenheit» wurde zwar im Ge-
setz verwendet, aber nicht näher 
beschrieben. Was heisst also «an-
getrunken»? Wenn ein Autofahrer 
es nicht mehr schafft, den Finger 
an die Nasenspitze zu führen? 
Oder gerade auf einer Linie zu ge-

hen? Jedenfalls liess dieser Begriff 
etwas Interpretationsspielraum. 
Geändert hat sich dies erst 1975, 
als das Strassenverkehrsgesetz ge-
ändert wurde. Neben weiteren Än-
derungen sollte die Regierung 
erstmals auch eine Promillegrenze 
zur Definition von «Angetrunken-
heit» festlegen, wie das 
«Volksblatt» am 12. November 1975 
schrieb.  (df)
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