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ANZEIGE

Die Mittelstufe des hpz Schaan auf Sendung bei Radio L
Besuch Am kommenden 
Samstag, den 3. Dezember, 
dem Internationalen Tag 
der Menschen mit Behinde-
rung, findet der Radiotag der 
Vernetzungsgruppe «sicht-
wechsel» in Kooperation mit 
Radio L statt.

«Sichtwechsel», die Vernetzungs-
gruppe für Menschen mit Behinde-
rung und Unterstützungsbedarf, 
setzt auch dieses Jahr wieder einen 
Akzent zum Internationalen Tag der 
Menschen mit Behinderung am 3. 
Dezember. 
In Kooperation mit Radio L wird die 
Mittelstufe der Sonderpädagogi-
schen Tagesschule des hpz in Schaan 
durch ihren Schultag begleitet. Zu-
dem besucht Radio L Vereine und 
Institutionen von «sichtwechsel». 

Schalten Sie also am Samstag, den 3. 
Dezember das Radio ein, seien Sie 
mit dabei und erfahren Sie Interes-
santes und Informatives rund um 
die Schülerinnen und Schüler des 
hpz und die Vernetzungsgruppe 
«sichtwechsel»! 
Das Heilpädagogische Zentrum des 
Fürstentums Liechtenstein (hpz) in 
Schaan bietet neben unterschiedli-
chen Therapieformen, betreuten 
Werkstätten und verschiedenen 
Wohngruppen auch eine Sonder-
pädagogische Tagesschule. Geför-
dert werden dort Kinder und Ju-
gendliche im Alter von vier bis acht-
zehn Jahren, welche besondere 

Lernbedürfnisse aufweisen. Für den 
Radiotag der Vernetzungsgruppe 
«sichtwechsel» wurde die Mittelstu-
fe des hpz während eines Schultages 
begleitet. Die Schülerinnen und 
Schüler haben sich im Rahmen der 
Arbeitsgruppe «News» regelmässig 
Nachrichten über aktuelle Ereignis-
se des Weltgeschehens, der Region, 
Sport und Gesellschaft angeschaut 
und darüber diskutiert. Um sich gut 
auf den Radiotag vorbereiten zu 
können, besuchten sie Radio L, was 
alle cool fanden, wie auch Yunus be-
stätigt: «Mir hat am besten die Live-
aufnahme gefallen und dass uns ge-
zeigt wurde, wie man das macht.»

Aufnahme Werbespot
Um den Radiotag zu bewerben, durf-
ten Paulina und Jannik während des 
Besuchs im Studio einen Werbespot 
aufnehmen. 
Beiden hat die Aufnahme sehr gut 
gefallen, «auch wenn ich ein biss-
chen aufgeregt war», so Paulina. Jan-
nik freut sich: «Samantha meinte, 
ich habe eine gute Stimme und eine 
entspannte Tonlage.»

Der Spot ist in diesen Tagen auf 
 Radio L zu hören. 

«Sichtwechsel» präsentiert sich
Neben den Schülerinnen und Schü-

lern werden auch Mitglieder der Ver-
netzungsgruppe «sichtwechsel» am 
Radiotag zu Wort kommen. Unter 
anderem wird der Fahrdienst vom 
Liechtensteiner Behinderten-Ver-
band vorgestellt, das Amt für Berufs-
bildung und Berufsberatung erzählt, 
wie Jugendliche in ihrem Berufs-
wunsch unterstützt werden und 
Special Olympics sowie das junge 
Theater berichten über ihre Freizeit-
angebote. 
Es wird auf jeden Fall interessant! 
Schalten Sie am 3. Dezember Radio 
L ein, die Schülerinnen und Schüler 
freuen sich darauf, von ihrem Schul-
alltag zu berichten!

Die Mittelstufe des Heilpädagogischen Zentrums in Schaan hat sich im Vorfeld des Radiotags in den Studios von Radio L umgesehen. Während des Besuchs wurde 
auch der Werbetrailer für den Radiotag 2016 aufgenommen. Simon: «Ich durfte der Chefredakteur sein und meine ‹Studiogäste› interviewen. Das war cool.» Fiona: 
«Die Liveaufnahme im Studio war spannend. Wir mussten mucksmäuschenstill sein.» (Foto: ZVG)

FACTBOX

Die Vernetzungsgruppe 
«sichtwechsel»  
«sichtwechsel» ist eine Vernetzungs-
gruppe für Menschen mit Behinde-
rung und Unterstützungsbedarf. Sie 
wurde 2010 gegründet und setzt 
sich aus 22 Institutionen, Ämtern 
und Gruppierungen zusammen. Seit 
ihrer Gründung trifft sich «sicht-
wechsel» regelmässig zum Gedan-
ken- und Informationsaustausch und 
lanciert dieses Jahr zum fünften Mal 
den Radiotag zum Internationalen 
Tag der Menschen mit Behinderung 
am 3. Dezember.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.sichtwechsel.li
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Bevölkerungsschutz

Anpassungen
vorgenommen

VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag die Verordnung zum Bevölke-
rungsschutzgesetz genehmigt. Wie 
das Ministerium für Inneres, Justiz 
und Wirtschaft am Mittwoch weiter 
mitteilte, regelt die Verordnung das 
Nähere über die Führungsstruktu-

ren im Bereich des Bevölkerungs-
schutzes, über die wirtschaftliche 
Landesversorgung sowie über die 
Aus- und Weiterbildung der Ret-
tungs- und Hilfsdienste und der 
Führungsorgane. Die Anpassungen 
seien aufgrund der kürzlich vom 
Landtag verabschiedeten Revision 
des Gesetzes über den Schutz der 
Bevölkerung notwendig geworden. 
Um die Materie künftig einheitlich 
und übersichtlich zu regeln und den 
Vollzug des Gesetzes zu erleichtern, 

wurden die bisherigen sechs Verord-
nungen im Bereich des Bevölke-
rungsschutzes, mit Ausnahme der 
Alarmierungsverordnung, neu in ei-
ner Verordnung zusammengefasst. 
Weiter wurde den Angaben zufolge 
im Zuge der Überarbeitung und Ak-
tualisierung der Verordnungsmate-
rie die aktuelle Regelungsdichte auf 
das Notwendige reduziert. Die Ver-
ordnung tritt zusammen mit dem re-
vidierten Gesetz am 1. Januar 2017 in 
Kraft. (red(/ikr)

Frequenzzuweisungsplan

Regierung genehmigt 
die Version 2017
VADUZ Die Regierung hat den liech-
tensteinischen Frequenzzuwei-
sungsplan mit den technischen An-
forderungen an die Funkschnittstel-
len in der Version 2017 genehmigt. 
Wie das Ministerium für Inneres, 
Justiz und Wirtschaft am Mittwoch 
weiter mitteilte, wurde der Fre-
quenzzuweisungsplan auf den Inter-
netseiten des Amtes für Kommuni-
kation und des European Communi-
cations Office (ECO) veröffentlicht. 
Der Frequenzzuweisungsplan tritt 
am 1. Januar 2017 in Kraft und er-
setzt den Angaben zufolge den Fre-
quenzzuweisungsplan und die Funk-
schnittstellen vom 1. Januar 2016. 
Detaillierte Informationen zum nati-
onalen Frequenzzuweisungsplan 
sind hier zu finden: http://www.llv.
li/files/ak/pdf-llv-ak-frequenzzuwei-
sungsplan.pdf. (red/ikr)

www.volksblatt.li

«Sei schlau – fahr nicht blau» –
Kampagne der Landespolizei
Gefahr Betrunken Auto 
zufahren ist keine gute Idee. 
Die aktuelle Plakatkampagne 
der Landespolizei soll dies 
einmal mehr verdeutlichen.

Das Problem ist grundsätzlich 
durchaus bekannt. Die Selbstein-
schätzung eines unter Alkoholein-
f luss stehenden Menschen ent-
spricht oft nicht der Realität. Beim 
Autofahren ist das nicht anders. Und 
dennoch setzen sich Betrunkene im-
mer wieder ans Steuer. Dies führe 
immer wieder zu Selbstunfällen 
oder Kollisionen, kritisiert die Lan-
despolizei in der Pressemitteilung 
vom Mittwoch. Nicht selten würden 
die Polizisten Autofahrer kontrollie-
ren, deren Promillewerte erheblich 
über dem zulässigen Grenzwert von 
0,8 seien. Zwar betont die Landes-
polizei, «dass eine Fahrt unter Alko-
holeinfluss nicht zwingend in einem 
Unfall enden muss». Sie sei aber eine 
grosse Gefährdung für den Fahrer 

und insbesondere andere Verkehrs-
teilnehmer. Die Landespolizei 
mahnt daher zu Nüchternheit: «Da-
mit das Risiko minimiert werden 
kann, sollte ein Fahrzeug nur ohne 
Alkoholkonsum gelenkt werden.»
Die gemeinsame Kampagne der Lan-
despolizei und der Kommission für 

Unfallverhütung gegen Alkohol am 
Steuer – Motto: «Sei schlau – fahr 
nicht blau» – soll daher Fahrzeuglen-
ker auf diese Thematik aufmerksam 
machen. Die Plakate appellierten an 
die soziale Verantwortung und die 
Einsicht der Fahrzeuglenker, heisst 
es abschliessend. (red/lpfl)

So sehen die Plakate der aktuellen Polizeikampagne aus. (Foto: ZVG)

Gemeinde Triesen

Budget 2017:
Werterhaltung
und Verbesserung 
der Infrastrukturen 
im Mittelpunkt

TRIESEN Ertragsüberschuss in der 
Laufenden Rechnung, aber Unterde-
ckung in der Gesamtrechnung – Ge-
meindesteuerzuschlag bleibt bei 150 
Prozent: So lassen sich die wichtigs-
ten Punkte des Budgets 2017 der Ge-
meinde Triesen zusammenfassen. 
Wie die Gemeinde Triesen am Mitt-
woch weiter mitteilte, wird im Bud-
get der Fokus auf die Werterhaltung 
und die Optimierung der Infrastruk-
turen gelegt: Während in den ver-
gangenen Jahren die finanziellen 
Überschüsse im Sinne einer voraus-
schauenden Planung nicht vollum-
fänglich für Investitionen ausge-
schöpft worden seien, würden im 
kommenden Jahr Teile dieser finan-
ziellen Mittel für zukunftsgerichtete 
Projekte wie den Ausbau der Schulin-
frastrukturen sowie Verbesserungen 
im Tiefbaubereich antizyklisch in-
vestiert. Die Investitionen 2017 be-
laufen sich den Angaben zufolge auf 
7,4 Mio. Franken (5,9 Mio. Franken 
im Jahr 2016). In der Laufenden 
Rechnung (Einnahmen: 28,3 Mio. 
Franken/Ausgaben: 23,3 Mio. Fran-
ken) werde bei einem Cashflow von 
rund 5 Mio. Franken ein Ertrags-
überschuss in der Höhe von 1 Mio. 
Franken erzielt. Die Gesamtrech-
nung werde mit einer Unterdeckung 
von 2,4 Mio. Franken veranschlagt. 
Der Gemeinderat genehmigte in sei-
ner Sitzung vom 29. November ein-
stimmig das Budget für das Jahr 2017 
und stimmte einer Beibehaltung des 
tiefsten Gemeindesteuerzuschlags 
von 150 Prozent zu. (red/pd)
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