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Beisammensein Gemütliche Stimmung bei der FBP-Seniorenweihnacht 
MAUREN-SCHAANWALD Ein abwechslungsreiches Programm wartete auf die Besucher der FBP-Seniorenweihnacht, die gestern in der Kulturgütersammlung in Schaanwald stattfand. So sorgten unter 
anderem der «Räbachörle Mura» für adventliche Stimmung. Selbstverständlich wurde auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Unser linkes Fotos zeigt Vorsteher Freddy Kaiser, Irene Strässer, 
Olga und Alfons Alber. Auf dem rechten Foto sehen Sie Regierungsratkandidat Mauro Pedrazzini im Gespräch mit Xaver und Martha Kieber. (Text: red; Foto: Michael Zanghellini)

Jugendrat Liechtenstein vorgestellt

Engagement Um sich 
für die Anliegen der Jugend 
einsetzen zu können, wurde 
der Jugendrat Liechtenstein 
gegründet. Dieser wurde ges-
tern im Vaduzer Rathaussaal 
vorgestellt.

VON MIRIAM DEY

S
eit der Einführung der Ju-
gendbeteiligung Liechten-
stein ( Jubel), einer Plattform 
für Jugendliche zwischen 

12 und 16 Jahren, haben sich die 
Möglichkeiten für Jugendliche im 
Land stark verbessert. Hiermit 
werden ihnen Kreativität und Ei-
geninitiative ermöglicht. Woran es 
allerdings noch mangelt, sind Mit-
bestimmungsmöglichkeiten für die 
Altersgruppen 16 bis 25. Hier setzt 
das Projekt des Jugendrates an. Er 
sieht sich als Ansprechpartner für 
die jungen Menschen und hilft, auf 

deren neue Ideen und Anliegen auf-
merksam zu machen, die für die Ju-
gendpolitik des Landes von Bedeu-
tung sein können. Das politische 
Gehör für Ju-
gendliche kann 
b e a c h t l i c h 
gestärkt wer-
den und auch 
für junge Aus-
l ä n d e r i n n e n 
und Ausländer 
stellt die Platt-
form eine wichtige Integrations-
möglichkeit dar und profitiert so 
von einer guten Durchmischung 
und Meinungsvielfalt.

Politisches Interesse fördern 
Auf Grund des geringen Interesses 
der Jugend an Politik hat sich der 
Jugendrat die Anregung politischer 
Diskussion im Land als primäres 
Ziel gesetzt. Junge Wählerinnen 
und Wähler sollen durch sachliche 
und neutrale Informationen zu den 
Wahlen bewegt werden. Es gilt da-
her, ihr politisches Verständnis zu 

fördern, um ihnen einen stärkeren 
Einf luss auf Politik und Bevölke-
rung zu ermöglichen. Umfassende 
Diskussionsrunden und Informati-

onsveranstal-
tungen sollen 
hierfür aus 
der ganzen Be-
völkerung or-
ganisiert wer-
den, um die 
Themen mög-
lichst neutral 

und parteiunabhängig weitergeben 
zu können sowie die Freude am 
Wählen zu fördern. 

Wählen mit «Easyvote»
Um junge Menschen politisch neu-
tral informieren zu können, haben 
die Mitglieder des Jugendrates die 
Broschüre «Easyvote» entworfen. 
«Unser Ziel mit der Broschüre ist es, 
die Jugendlichen von ihrem Denken 
abzubringen, dass sie dieselbe Par-
tei wählen müssen wie ihre Eltern», 
betont Brian Haas, Präsident des Ju-
gendrates. «Da innerhalb der Fami-

lien oftmals parteipolitisch disku-
tiert wird, ist es sehr schwer, sich 
eine eigene Meinung zu bilden.» 
Das soll sich mit der Einführung der 
Broschüren ändern. Diese haben 
drei grosse Inhaltsbereiche: «Wie 
wählt man?», «Wie wählt man rich-
tig?» und «Was wählt man?» Auf 
einfache und verständliche Art und 
Weise wird den Jugendlichen das 
richtige Wählen nahegebracht. Des-
weiteren werden die Parteien vor-
gestellt und alle Kandidaten für den 
Landtag und die Regierung über-
sichtlich aufgelistet. Die Finanzie-
rung des Projektes übernahmen die 
Gemeinden und die Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein. Ende 
Dezember erhalten alle jungen Er-
wachsenen im Alter von 17 bis 25 
Jahren eine «Easyvote»-Broschüre.

Weitere Fotos fi nden Sie im 
Mediacenter auf www.volksblatt.li.

«Da in den Familien oftmals par-
teipolitisch diskutiert wird, ist 

es sehr schwer, sich eine eigene 
Meinung zu bilden.»

BRIAN HAAS
PRÄSIDENT DES JUGENDRATS

Der Jugendrat Liechtenstein: Caroline Forte, Alissia Casagrande, Orlando Wanner (vorn, v. l.), Maximilian Meyer, Brian Haas (hinten, v. l.). (Foto: Nils Vollmar)

Diebstahl

In Verkaufsgeschäft 
eingebrochen
BUCHS In der Nacht auf Samstag ist bei 
einem Einbruch in ein Geschäft an der 
Bahnhofstrasse Bargeld erbeutet wor-
den. Am Samstagmorgen bemerkten 
die Angestellten bei Ladenöffnung, 
dass das Geschäft in der Nacht von Ein-
brechern heimgesucht worden war. 
Die unbekannte Täterschaft war über 
den Rohbau einer Baustelle, welche an 
das Geschäft angrenzt, in den Laden 
gelangt. Mit einem vorgefundenen 
Schlüssel konnte der Tresor geöffnet 
und das Bargeld im Betrag von mehre-
ren Tausend Franken daraus entnom-
men werden. Die Täterschaft flüchtete 
unerkannt. (kaposg)

Alkoholfahrt

Alkoholisiert und 
vor Polizei gefl üchtet 
ALTSTÄTTEN Am frühen Samstagmor-
gen hat die Polizei einen alkoholi-
sierten Autofahrer angehalten. Die-
ser hatte kurz zuvor versucht, sich 
einer Verkehrskontrolle zu entzie-
hen. Während dieser beabsichtigte 
ein Polizist, den herannahenden 
Wagen anzuhalten. Der Lenker igno-
rierte jedoch das Haltezeichen und 
fuhr direkt auf den Polizisten zu. 
Nur mit einem Sprung zur Seite 
konnte der Polizeifunktionär eine 
Kollision vermeiden. Der Automobi-
list fuhr jedoch unbeirrt weiter. Die 
Verfolgung wurde sofort aufgenom-
men. Nachdem der Fahrzeuglenker 
zuerst auch die weiteren Haltezei-
chen nicht beachtete, konnte er 
schliesslich doch zum Anhalten be-
wegt werden. Bei der Kontrolle des 
34-Jährigen stellte sich heraus, dass 
er alkoholisiert gefahren war. Die 
Polizei stellte ausserdem fest, dass 
der Mann schon seit einigen Mona-
ten nicht mehr im Besitz seiner Fahr-
erlaubnis war. (red/kaposg)

Polizeiwarnung

Langfinger in 
St. Gallen unterwegs
ST. GALLEN In diesen Tagen haben sich 
Meldungen von Taschen- und Trick-
diebstählen gehäuft. Bekanntlich ist 
die Vorweihnachtszeit auch für Diebe 
eine sehr aktive Zeit. Die Polizei rät 
dringend, Portemonnaies und andere 
Wertgegenstände sicher zu verstauen. 
Offen getragene oder liegen gelassene 
Handtaschen sind ebenso attraktive 
Ziele wie in Hosentaschen verstaute 
Handys, welche im Gedränge leicht 
entwendet werden können. (kaposg)
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