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Mauren informiert
über «Elektroenergie»
Treff punkt Mit einem Im-
pulstag «Elektroenergie» am 
Freitag möchte die Gemeinde 
Mauren die Einwohner zum 
möglichst effizienten Um-
gang mit Energie animieren.

Diese Veranstaltung steht unter dem 
Motto «Informieren, sensibilisieren 
und zum Handeln motivieren». Als 
Energiestadt seit 2008 ist es der Ge-
meinde Mauren gemäss einer Mittei-
lung ein grosses Anliegen, einen Bei-
trag zum nachhaltigen Umgang mit 
Energie zu leisten. Auf den eigenen 
Energieverbrauch zu achten, lohnt 
sich – nicht nur für die Umwelt. Mit 
effizienten Geräten, Heizungen und 
Motoren lasse sich nicht nur be-
trächtlich Energie sparen, sondern 
auch viel Geld. 

Breites Beratungsangebot
Die Möglichkeiten dazu werden den 
interessierten Einwohnern von Mau-
ren-Schaanwald am Murer Impuls-
tag «Elektroenergie» aufgezeigt, der 
am Freitag, den 10. Juni, von 17 bis 
20 Uhr im Freizeitpark Weiherring 
stattfindet. Die Veranstaltung, die 
von der Fachgruppe Energiestadt 

und der Umweltkommission der Ge-
meinde gemeinsam mit anwesenden 
Fachleuten diverser Firmen bestrit-
ten wird, umfasst schwerpunktmäs-
sig folgende Beratungsangebote: 
Elektromobilität: Testfahrten mit 
Elektroautos (Nissan, Mitsubishi, 
BMW, Renault und Tesla), Elektro-
fahrrädern und Segway – Ladeinfra-
struktur für die Elektromobilität. 
Stromspartipps vom Profi: effiziente 
Haushaltsgrossgeräte und Beleuch-
tungen – Reduktion des Standby-Ver-
brauchs – effiziente Umwälzpumpen 
bei Heizungen. 
Arbeitsgeräte: akkubetriebene Ar-
beitsgeräte, umweltfreundlich und 
leise. 
Attraktionen: Wettbewerb mit inter-
essanten Preisen – Festwirtschaft. 

Start für neues Förderprogramm
Am Impulstag fällt auch der Start-
schuss für das neue Förderpro-
gramm «Stromeffizienz in Haushal-
tungen». Mit dieser Aktion will die 
Gemeinde Mauren die Hausbesitzer 
mit finanziellen Anreizen dazu ani-
mieren, ineffiziente Haushaltsgross-
geräte (wie Waschmaschinen, Ge-
frierschränke, Backöfen etc.) sowie 
alte Heizungsumwälzpumpen durch 
neue, energieeffiziente Geräte zu er-

setzen. Das Förderprogramm, das 
am Freitag näher vorgestellt wird, 
läuft gemäss der Aussendung der 
Gemeinde bis Ende 2016.  «Für eine 
gute Energiezukunft ist entschei-

dend, dass wir uns alle – die öffentli-
che Hand und jeder Einzelne – tag-
täglich energie- und umweltbewusst 
verhalten», wird Vorsteher Freddy 
Kaiser zitiert. (red/pd)

Mauren macht auf das Thema Energiesparen aufmerksam. (Illustration: ZVG)

Verein für Heilpädagogische Hilfe 
hielt Mitgliederversammlung ab
Treff punkt Am Montagabend lud der Verein für Heilpädagogische Hilfe zur 48. Mitgliederversammlung in die
Sonderpädagogische Tagesschule in Schaan ein. Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung. Sechs Jubilare wurden geehrt.

Im Foyer der Schule eröff nete 
Vereinspräsident Michael Wel-
lenzohn die Versammlung und 
begrüsste die Ehrenmitglieder, 

Mitglieder und Gäste des Vereins. 
Nach Klärung der formalen Punkte 
der Traktandenliste stellte Michael 
Wellenzohn in seinem Tätigkeitsbe-
richt die wichtigsten Schwerpunkte 
des Vereins dar, auf die in absehbarer 
Zeit vermehrt Wert gelegt werden 
wird, heisst es in der Mitteilung. So 
sei derzeit ein Kommunikations- und 
Medienkonzept in Ausarbeitung, das 
zum Ziel hat, die Angebote des HPZ 
bekannter zu machen und dafür 
auch engagierte Spender und Gönner 
zu fi nden. Erste Erfolge seien bereits 
zu verzeichnen; so konnte für den 
Ausbau des Bio-Landwirtschaftsbe-
triebes Agra und die damit einherge-
hende Erweiterung der Anbaufl äche 
dank grosszügiger Spenden ein Trak-
tor beschaff t werden. Dieses Beispiel 
zeigt deutlich, wie wertvoll das zu-
künftige Engagement aller Mitglieder 
des Vereins für das HPZ ist. 

Angebot besser bekannt machen
Speziell im Hinblick auf den zukünf-
tigen Ausbau des Wohnheims Birka-

hof in Mauren, für den der Verein  
300 000 Franken beisteuern möch-
te, ist es der Aussendung zufolge 
wichtig, die Anliegen einer professi-
onellen Betreuung und Unterbrin-
gung auch in der Bevölkerung Liech-
tensteins bekannt zu machen. Nebst 
Tätigkeitsbericht und Jahresrech-

nung stand auch der Austausch der 
langjährigen Vereinsmitglieder, die 
das HPZ in den vergangenen Jahr-
zehnten aufbauten und massgeblich 
unterstützten, im Vordergrund.
Die Mitgliederversammlung wählte 
an diesem Abend neu Elmar Kindle 
aus Triesen in den Vereinsvorstand, 

welcher nun weiters aus Michael 
Wellenzohn (Präsident), Diana Hilti 
(Vizepräsidentin) sowie Christoph 
Biedermann und Carol Ritter be-
steht.

Dienstjubiläen
Wie seit vielen Jahren üblich, wur-
den zudem die Dienstjubilare ab 20 
Jahren Dienstzeit im HPZ der ver-
schiedenen Abteilungen geehrt. So 
kamen insgesamt 155 Jahre zusam-
men. Barbara Nüesch, Schul- und 
Therapieleiterin der Sonderpädago-
gischen Tagesschule, stellte in ei-
nem Vortrag der Vereinsversamm-
lung die vielfältigen Tätigkeiten 
und Projekte in der Schule vor und 
erläuterte anhand eines Beispiels 
die bereichsübergreifende Zusam-
menarbeit. (red/pd)

Ehrungen
 35 Jahre: Christine Kaiser

 30 Jahre: Kai Ospelt

 25 Jahre: Josef Kindle, Christian Näscher

 20 Jahre: Jeanette Matt, Carmen Oehri

Weitere Informationen unter www.hpz.li

Elmar Kindle 
(links) wurde neu 
in den Vorstand 
gewählt. Er be-
steht nun zudem 
aus Carol Ritter, 
Michael Wellen-
zohn, Diana Hilti 
und Christoph 
Biedermann.

Präsident Michael Wellenzohn (links) und HPZ-Geschäftsführer Mario Gnägi 
(Dritter von rechts) ehrten Jeanette Matt, Carmen Oehri, Christian Näscher, Kai 
Ospelt und Christine Kaiser führ ihre langjährige Dienstzeit. (Fotos: ZVG)

Aus der Region

Verhaltenstipps
für die Fussballfans 
ST. GALLEN Am Freitag beginnt be-
kanntlich die Fussball-Europameis-
terschaft. Damit die Bevölkerung 
nicht nur die Spiele, sondern auch 
die Feste danach geniessen kann, 
appelliert die St. Galler Kantonspoli-
zei an die Vernunft der Feiernden. 
«Trotz der Freude über ein gewon-
nenes Spiel darf das Feiern keine 
Personen gefährden oder belästi-
gen», schreibt die Polizei. Laut gefei-
ert werden darf deshalb bis eine 
Stunde nach Spielende, maximal je-
doch bis Mitternacht. Nach dieser 
Zeit ist auf die Abgabe von übermäs-
sigen Warnsignalen zu verzichten. 
Ebenso ist Lärm zu vermeiden. 
Sachbeschädigungen jeglicher Art 
würden genau wie Körperverletzun-
gen oder Tätlichkeiten wie üblich 
geahndet und sind zu keiner Zeit to-
lerier- oder entschuldbar. Wenn es 
um die Sicherheit geht, könne die 
Polizei kein Auge zudrücken – es 
herrscht eine Nulltoleranzgrenze. 
So darf der Mitteilung zufolge auch 
während der Feier nach dem Spiel 
nur die für das Fahrzeug zugelasse-
ne Anzahl Personen im Fahrzeug 
mitfahren, alle Mitfahrenden müs-
sen stets die Sicherheitsgurte tra-
gen, und Kinder unter 12 Jahren 
müssen vorschriftsmässig gesichert 
werden. Wer sich nicht daran hält, 
riskiert eine Busse. Mit einer Verzei-
gung muss rechnen, wer sich aus ei-
nem Fahrzeug lehnt oder Gegen-
stände hinaushält oder gar -wirft. So 
dürfen beispielsweise keine Fahnen 
aus dem Auto geschwenkt oder Din-
ge auf dem Dach platziert werden. 
Selbstverständlich dürfen sich wäh-
rend der Fahrt auch keine Personen 
auf dem Fahrzeugdach oder der 
-haube befinden, selbst wenn lang-
sam gefahren wird. Der Lenker 
muss die Aufmerksamkeit stets auf 
die Strasse richten und darf nicht 
abgelenkt sein. Er oder sie muss das 
Fahrzeug beherrschen und darf des-
halb – wie sonst auch – nicht unter 
Alkohol- oder Drogeneinfluss unter-
wegs sein. Die Kantonspolizei 
St. Gallen ist im Kleinen tolerant 
und im Grossen konsequent. Auch 
unter uns sind einige Fussballfans, 
doch trotzdem gibt es beim Feiern 
Regeln, die wir durchsetzen müssen 
– schliesslich dürfe die Freude über 
die Ergebnisse niemandem schaden. 
Wir appellieren deshalb an die Ver-
nunft der Feiernden und bitten, 
Rücksicht zu nehmen. (kpsg/red)

Kaufmännische Leitung

Kerstin Appel
wechselt ins
Kunstmuseum

VADUZ Kerstin Appel 
(Foto), aktuell Mitar-
beiterin der Regie-
rung im Ministerium 
für Äusseres, Bildung 
und Kultur, wechselt 
in das Kunstmuseum 
Liechtenstein. Der 
Stif tungsrat des 
Kunstmuseums hab 

an seiner Sitzung vom Montag das 
Ausschreibungsverfahren abge-
schlossen und Kerstin Appel ein-
stimmig nominiert. Appel über-
nimmt die kaufmännische Leitung 
von Thomas Soraperra, der zum 1. 
Oktober an die neu geschaffene 
Dachstiftung für das Zentrum Paul 
Klee und das Kunstmuseum Bern 
wechseln wird. Appel bleibt damit 
dem Kultursektor treu, wie es in ei-
ner Aussendung heisst. Nach einem 
Jurastudium in Innsbruck, das Kers-
tin Appel als Magistra iuris ab-
schloss, und einem Master of Arts in 
Cultural Management an der City 
University of London, war die 1973 
geborene Mutter einer Tochter zu-
erst beim London Philharmonic Or-
chestra und danach in verschiede-
nen Funktionen für die Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein tätig: 
2001 bis 2009 im Bereich Aussenpo-
litik, seitdem im Bereich Kultur und 
Kulturauslandspolitik. Ihre neuen 
Aufgaben wird sie zum 1. November 
2016 übernehmen. (red/pd)
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