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DRECK AUF DEM ACKER AUFLOCKERN ZUR 
UNKRAUTBEKÄMPFUNG

MARN GON MER IS RIET GI FALGA!

(QUELLE: «VOLKSBLATT»-LESERIN 
PRISKA MARXER, GAMPRIN).

«Volksmund»

Zu schön, zu urchig, 
um in Vergessenheit 

zu geraten
SCHAAN Das «Volksblatt» stellt in lo-
ser Folge Dialektbegriffe vor, die der 
jüngeren Generation mitunter be-
reits nicht mehr geläufig sein dürf-
ten. Natürlich greifen wir auch hier-
bei gerne auf das diesbezüglich brei-
te Wissen unserer Leserschaft zu-
rück – Kritik, Lob und Vorschläge 
sind willkommen – und erreichen 
uns unter der folgenden E-Mail-Ad-
resse: redaktion@volksblatt.li. (red)

ANZEIGE

Bei Mühleholzmarkt

Jugendliche haben
Zaun beschädigt
VADUZ Vier unbekannte Jugendliche 
sollen am Samstag gegen 21.45 Uhr ei-
nen Zaun in Vaduz absichtlich be-
schädigt haben. Dies teilte die Lan-
despolizei am Dienstag mit. Dem-
nach haben die Jugendlichen auf dem 
nordwestlichen Aussenbereich des 
Mühleholzmarktes mehrere Pfosten 
eines Zaunes aus der Verankerung 
gehebelt und acht Querlatten herun-
tergerissen. Es entstand ein Vermö-
gensschaden von mehreren Hundert 
Franken. (red/lpfl)

In Schaan und Vaduz

Zwei Verkehrsunfälle
am Montag
SCHAAN/VADUZ Insgesamt drei Fahr-
zeuge und eine Steinmauer wurden 
am Montag bei zwei Unfällen be-
schädigt. Menschen kamen glückli-
cherweise keine zu Schaden, teilte 

die Landespoli-
zei am Dienstag 
mit. Demnach 
fuhr ein Mann 
um 10.20 Uhr 
mit seinem Last-
wagen auf der 
Bahnhofstrasse 
in Schaan in öst-
liche Richtung, 
als er, mit der 
Absicht die Post-
strasse zu über-
queren, eine Au-

tofahrerin übersah, die in Richtung 
Vaduz unterwegs war. Trotz einge-
leiteter Bremsung kam es zu einer 
geringen Kollision. Am Nachmittag 
dann fuhr eine Frau in Vaduz um 
circa 14.20 Uhr auf eine Hofeinfahrt, 
um dort ihre Beifahrerin aussteigen 
zu lassen. Aus Versehen wechselte 
sie dabei in die Automatikgetriebe-
stellung «R» statt in die Stellung «P». 
In der Folge rollte das Fahrzeug 
rückwärts aus dem Hof, überquerte 
die Nebenstrasse und knallte gegen 
eine Steinmauer. (red/lpfl)

Wuchtig: Das 
Unfallauto in
Vaduz wurde 
sogar angeho-
ben. (Foto: LPFL)

VON DAVID SELE

Es rollt. Seit gut zwei Wochen 
verfügt Liechtenstein über 
ein gemeinschaftliches und 
kostenloses Veloverleihsy-

stem. Der Verein Neuraum, Initiator 
der «Free Velo Points», freut sich 
über einen beinahe reibungslosen 
Start: «‹Hedwig› hatte nach acht 
Tagen ihren ersten Platten. Andere 
Pannen oder gar Vandalismus gab 
es  bislang glücklicherweise nicht», 
konstatiert Mitorganisator Simon 
Egger auf «Volksblatt»-Anfrage. Kei-
ne Selbstverständlichkeit, denn dem 
Verein war es von Anfang an ein 
Anliegen gewesen, das System mög-
lichst frei zu gestalten. So ist zur Be-
nutzung der Fahrräder weder eine 
Registrierung noch die Hinterlegung 
eines Pfandes nötig. Einzig ein SMS 
mit dem Namen des gewünschten 
Fahrrades muss an eine Nummer 
gesendet werden, die auf den Infota-
feln bei den «Velopoints» angegeben 
ist. Den Code für das jeweilige Zah-
lenschloss erhält der Nutzer umge-
hend auf sein Handy geschickt. Nach 
maximal 24 Stunden sollte das Fahr-
rad wieder an einem «Velopoint» de-
poniert werden.

Konzept geht auf
So wurden bis Anfang dieser Woche 
insgesamt 40 Mal Fahrräder ausge-
löst. Das heisst, im Schnitt wurde je-
des Fahrrad bereits 2.6 Mal ausgelie-
hen. Davon ausgehend, dass manche 
Personen sich den Code eines Fahr-
rades gemerkt haben, dürften es ef-
fektiv wohl noch mehr Nutzungen 
gewesen sein. «Auch lässt sich nicht 
genau feststellen, welche Strecken 
die Fahrräder innert der vergange-
nen Tage bewältigt haben», erklärt 
Egger. Jedoch werde festgehalten, 
welche Fahrräder sich jeweils am 
Tagesende bei den unterschiedli-
chen Stationen befinden. Aus diesen 
Aufzeichnungen ergaben sich bis 
zum 13. Juni folgende Bewegungen: 
Zwölfmal wanderten Fahrräder zwi-
schen Triesen und Schaan, zweimal 
zwischen Vaduz und Schaan. Aus-

serdem hätten zwölfmal Fahrräder 
gefehlt, seien zur nächsten Kontrolle 
aber wieder an ihrer Station gewe-
sen. «Es ist schön zu sehen, dass die 
Fahrräder bereits in den ersten Ta-
gen genutzt wurden und selbst die 
24-Stunden-Regel eingehalten wird», 
betont der Initiant. Bereits zum 
Start der «Velopoints» am 1. Juni hat-
te er angekündigt, bis Ende Jahr 
auch «Velopoints» in Ruggell, 
Eschen, Mauren und Balzers sowie 
bei der Universität Liechtenstein re-
alisieren zu wollen. Weitere Gemein-
den werden nun ebenfalls angepeilt. 
Die HPZ-Werkstatt Auxilia habe be-

reits wieder einige weitere Fahrrä-
der startklar gemacht. «Ausserdem 
wollen wir bald eine Rikscha in un-
sere Flotte aufnehmen. Wir hoffen, 
das Projekt noch diesen Sommer 
entscheidend vorantreiben zu kön-
nen», zeigt sich Egger motiviert.

Weitere Mittel nötig
Wie weit das tatsächlich möglich 
sein wird, entscheidet sich nicht zu-
letzt darin, wie gut das Angebot von 
den Menschen in Liechtenstein an-
genommen wird. «Unser Budget ist 
praktisch aufgebraucht und wir su-
chen derzeit nach weiteren Förder-

mitteln. Mit einem Projekt, das sich 
bereits bewährt, fällt diese Suche 
bestimmt leichter», ist sich Egger si-
cher. Die erste Etappe zu den «Free 
Velo Points» konnte sich der Verein 
Neuraum dank dem Sieg beim Ideen-
kanal 2015 leisten. Selbst den Zu-
satzpreis der LIFE Klimastiftung 
hatten die Initianten dort mit ihrer 
beinahe idealistisch anmutenden 
Idee eingeheimst. In den folgenden 
Monaten entwickelte sich das Pro-
jekt dann mehr und mehr zu einem 
wegweisenden Meilenstein in Sa-
chen sozial und ökologisch nachhal-
tiger Mobilität.

Anhand der täglichen Kontrollen an den Velopoints konnten in den ersten Tagen bereits einige «Wanderungen» zwischen 
Schaan, Vaduz und Triesen beobachtet werden. (Grafi k: velopoint.li / Stand 13. Juni)

15 Tage «Free Velo Points»: Bis auf 
Hedwigs Platten kein Zwischenfall
Nachhaltig Seit Anfang Juni sind die ersten «Free Velo Points» bei den Poststellen in Schaan, Vaduz und Triesen in Betrieb. 
Die Initianten vom Verein Neuraum ziehen eine positive Zwischenbilanz, ruhen sich aber keineswegs auf ihrem Erfolg aus.

Tschosy, Alois, Gonza-
les und Co. stehen an 
den «Free Velo Points» 
bei den Poststellen 
in Vaduz (oben links), 
Triesen (oben rechts) 
und Schaan für spon-
tane Radtouren bereit. 
Auch die Rikscha soll 
bald schon in der Auxilia 
generalüberholt und 
farblich den VeloPoint-
Bikes angepasst werden. 
Welchen Namen diese 
dann wohl tragen wird ... 
(Fotos: Simon Egger)
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