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Läkerol Duo  
diverse Sorten

Aktion
3.95

Flammkuchen 
Knusperspitz   
130 g
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5.95

Cape Paradise Rose 
Herkunft: Südafrika
7,5 dl

Spass und Politik werden vereint:
Erstes Jugendfestival in Schaan
Tatkräftig Von einer Party bis zu seriösen, politischen Diskussionen – dies erwartet die Besucher des Jugendfestivals in 
Schaan kommenden Freitag und Samstag. Organisiert wird die Veranstaltung vom Jungendrat Liechtenstein.

VON KATHRIN WOLF

Der Jugendrat Liechtenstein 
ist ein Verein politisch 
begeisterter junger Er-
wachsener, die sich zum 

Ziel gesetzt haben, Jugendliche an 
das Thema «Politik» heranzufüh-
ren sowie eine aktive Plattform zu 
schaff en, um sich für ihre Anliegen 
Gehör zu verschaff en. Unter diesem 
Leitgedanken fi ndet am Freitag, den 
25. April, und Samstag, den 26. April, 
im SAL in Schaan das erste Jugend-
festival Liechtensteins statt. Am 
Freitag wird das Festival mit einer 
Party eröff net – dabei kommen par-
tybegeisterte Jugendliche ab 16 Jah-
ren voll auf ihre Kosten: Die Sieger 
des Bandcontests «BandXost 2013» 
«Royal Riot» wird den Besuchern 
mächtig einheizen. Danach wird «DJ 
TuNG» die Feiernden bis spät in die 
Nacht zum Tanzen anregen. 
Ausgeschlafen geht es dann am 
Samstagnachmittag um 15 Uhr wei-
ter mit einem Vortrag von Christian 
Frommelt vom Liechtenstein-Insti-
tut zum Thema «Wohin des Weges? 
Mobilität in einer globalisierenden 
Welt». Darin erörtert er verschiede-
ne Aspekte der Migration nach und 
von Liechtenstein.

Interessante Podiumsdiskussion
Anschliessend diskutieren Hanno 
Hasler vom Haus- und Wohnungsei-
gentümerverband Liechtenstein, 
Daniel Gut, Gemeindepräsident 
Schweiz, Harald Beck, Präsident 
Wohnbaugenossenschaft Liechten-
stein, sowie Remo Looser, Vertreter 
der Regierung Liechtensteins, über 
die derzeitige Wohnsituation junger 
Menschen in Liechtenstein und ob 
diese sich ein Leben im Fürstentum 
überhaupt noch leisten können. Die 
Moderation der Podiumsdiskussio-

nen übernimmt Doris Quaderer. 
Doch damit nicht genug – das Bene-
factum Kochkollektiv serviert gegen 
eine freiwillige Spende ein leckeres 
Abendessen, bevor es in die soge-
nannte «Pecha Kucha Night» geht. 
Die «Pecha Kucha»-Vorträge zu ver-
schiedenen Themen bestehen je-
weils aus 20 Bildern à 20 Sekunden, 
die der Vortragende aussucht und 
eine bestimmte Reihenfolge erstellt. 
Jedes Bild wird exakt 20 Sekunden 
lang gezeigt, danach wechselt das 
Bild automatisch.
Den Jugendlichen eine Plattform ge-
ben und ihnen so die Möglichkeit 

verschaffen, in einem öffentlichen 
Rahmen ihre Meinung zu äussern – 
und ihnen auch Gehör zu verschaf-
fen. Dies und vieles mehr sind die 
Ziele und Aufgaben des Jugendrates 
Liechtenstein. Als unparteiische so-
wie unabhängige Organisation infor-
miert der Rat die jungen Erwachse-
nen neutral über das politische Ge-
schehen in Liechtenstein. Mit ihrem 
ersten Projekt «easyvote» für die 
Landtagswahlen 2013, kreierte der 
Verein eine politisch neutrale Ab-
stimmungshilfe für junge Erwachse-
ne im Alter von 17 bis 25 Jahren. Da-
rin erklären die Initianten auf ver-

ständliche Weise den Wahlablauf, 
stellten die Parteien sowie deren 
Mitglieder vor. 

Der Vorstand des Jugendrats Liechtenstein: David Kranz und Noemi Ramos (hintere Reihe, von links) und Maximilian 
Meyer (Vizepräsident), Brian Haas (Präsident) und Caroline Forte (vordere Reihe, von links). (Foto: ZVG) 

ÜBER DAS FESTIVAL

  Party am Freitag, den 25. April, im 
SAL Schaan ab 21.30 Uhr. Eintritt 
10 Franken; für Mitglieder des Ju-
gendrats 5 Franken, ab 16 Jahren

  Politik am Samstag, den 26. April, 
im SAL Schaan ab 15 Uhr. Vortrag, 
Podiumsdiskussion, Abendessen 
sowie «Pecha Kucha Night»

Auf dem Dorfplatz

Neulenkerin verletzt 
sich bei Unfall
MELS Am Dienstagabend kam es auf 
dem Dorfplatz in Mels zu einem von 
einer Neulenkerin verursachten Un-
fall. An den beiden Autos entstand 
Sachschaden. Die 18-Jährige zog sich 
überdies leichte Verletzungen zu, 
teilte die Kantonspolizei St. Gallen 
am Mittwoch mit. Demnach fuhr die 
Neulenkerin von Sargans in Rich-
tung Mels, als sie beim Stoppsignal 
ohne anzuhalten in die Kirchstrasse 
fuhr. Dabei geriet ihr Auto in der 
Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn 
und kollidierte dort mit dem Auto ei-
nes 56-Jährigen. Die 18-Jährige zog 
sich durch den Unfall leichte Verlet-
zungen zu. Die junge Frau ist erst 
seit einem knappen Monat im Besitz 
des Führerausweises, so die Kan-
tonspolizei abschliessend. (red/pd)

Kontrollen im Rheintal

Zwei Führerscheine
wurden entzogen
AU/DIEPOLDSAU/BUCHS Zwischen 
Dienstag und Mittwoch sind im 
Rheintal gleich vier Autofahrer auf-
gefallen, die alkoholisiert oder unter 
Drogeneinfluss mit ihren Autos ge-
fahren sind, wie die Kantonspolizei 
St. Gallen mitteilte. In Au wurde 
demnach bei einem 29-Jährigen an-
lässlich einer Personenkontrolle Ma-
rihuana gefunden. Der Mann gab da-
nach zu, kurz zuvor mit dem Auto 
zum Ort der Kontrolle gefahren zu 
sein. Ein durchgeführter Drogentest 
fiel positiv aus, weshalb dem Mann 
der Führerschein entzogen wurde. 
In Diepoldsau fielen an der Espen-
strasse sowie in der Autobahnaus-
fahrt anlässlich einer Verkehrskont-
rolle ein 32-jähriger und ein 36-jähri-
ger Autofahrer auf, die alkoholisiert 
unterwegs waren. Beiden wurde ei-
ne Blutprobe entnommen. Zudem 
mussten auch sie den Führerschein 
abgeben. In Buchs wurde an der 
Grünaustrasse ein 31-jähriger Auto-
fahrer kontrolliert, der ebenfalls al-
koholisiert war. Sein österreichi-
scher Führerschein wurde für die 
Schweiz aberkannt. (red/pd)

Seniorenbund

Besuch im Gonzen-
Bergwerk am 6. Mai

VADUZ Im Rahmen des Kursangebo-
tes «Horizonte 60+» des Liechten-
steiner Seniorenbundes (kurz: LSB) 
findet am Dienstag, den 6. Mai, von 
14 bis circa 16.30 Uhr eine spezielle 
Führung für Senioren im Gonzen-
bergwerk statt. «An diesem Nach-
mittag haben interessierte Senioren 
die Möglichkeit, das Innere des 
Bergwerkes kennenzulernen», heisst 
es in der Einladung von dieser Wo-

che. Nach einem einführenden Film 
im Auditorium führt sie der Gonzen-
Express von der Kaverne Vild durch 
den 1800 Meter langen Basisstollen 
in den Hauptbahnhof. Ohne Trep-
pen zu steigen erhalten die Senioren 
einen Einblick von der Arbeit Unter-
tag, heisst es weiter. Demnach sind 
in Sachen Versicherung die Teilneh-
mer verantwortlich. Dieser Anlass 
sei überdies nicht geeignet für Per-
sonen mit Platzangst. (red/pd)

Anmeldungen sind bis 30. April bei der Infor-
mations- und Beratungsstelle Alter (kurz: IBA) 
unter der Telefonnummer 230 48 01 oder der 
E-Mail-Adresse iba@seniorenbund.li möglich.

Nach der Zivilprozessord-
nung ist eine Person inso-
weit fähig, selbstständig 
vor Gericht als Partei zu 

handeln (Prozessfähigkeit), wenn sie 
selbstständig gültig Verpflichtungen 
eingehen kann. Die Prozessfähigkeit 
ist die Fähigkeit, alle Prozesshand-
lungen selbst oder durch einen 
selbst bestellten Vertreter wirksam 
setzen oder entgegennehmen zu 
können. Sie entspricht der Handels- 
und Geschäftsfähigkeit des bürgerli-
chen Rechts. Prozessfähig sind nur 

natürliche volljährige Personen, die 
die volle Geschäftsfähigkeit besit-
zen. Nach den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts sind volljährige 
Personen nicht verpflichtungsfähig 
und somit auch nicht prozessfähig, 
die an einer psychischen Krankheit 
leiden oder geistig behindert sind 
und die alle oder einzelne ihrer An-
gelegenheiten nicht ohne Gefahr ei-
nes Nachteils für sich selbst zu be-
sorgen vermögen. Der Mangel dieser 
Prozessfähigkeit und die somit auch 
vorliegende mangelnde Urteilsfähig-
keit ist in jeder Lage des Rechtsstrei-
tes durch das Gericht von Amts-
wegen zu berücksichtigen. Hat ein 
Gericht Zweifel über den Bestand 
der Prozessfähigkeit einer Partei, so 
hat es von Amts wegen die notwen-
digen Erhebungen zu pflegen, um 
diese Zweifel nach der einen, wie 
nach der anderen Richtung hinaus- 
zuräumen. Nur dann, wenn sich die 
Zweifel des Gerichts durch diese Er-
hebungen bestätigen sollten, besteht 
Anlass zu entsprechenden Verfü-
gungen.

www.anwaltspartner.li

Rechtstipp

Prozessfähigkeit

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, VADUZ
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