
Herzliche 
Glückwünsche 
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Mittwoch

Berta Vogt-Beck
Am Exerzierplatz 29, Vaduz,
zum 93. Geburtstag

Bertha Kind
Dr.-Albert-Schädler-Strasse 11, 
Eschen, zum 93. Geburtstag

Verena Forster
Heiligwies 52, Balzers,
zum 85. Geburtstag

Dienstjubiläum
in der Industrie
Rigobert Fessler, wohnhaft in 
Nenzing, feiert heute sein stol-
zes 30-Jahr-Dienstjubiläum. 
Herr Fessler ist bei der Hilti Ak-
tiengesellschaft als Chauffeur 
im Werk Schaan tätig.

Der Gratulation der Firmenlei-
tung schliesst sich die Liechten-
steinische Industrie- und Han-
delskammer gerne an.
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Haus Gutenberg

Kinder-Kunstatelier 
auf Gutenberg
BALZERS Vom 9. bis 11. Juli bietet das 
Haus Gutenberg ein Kunstatelier für 
Kinder im Primarschulalter an: Prin-
zessinnen, Prinzen, Burgfräuleins, 
Ritter etc. werden uns drei Tage kre-
ativ begleiten. Märchenfiguren wer-
den zum Leben erweckt. Nach deiner 
Skizze werden wir aus Maschen-
draht, Pappe, Kleister, Stoff und Far-
be deine grosse, persönliche Mär-
chenskulptur gestalten. Freu dich auf 
eine kreative, märchenhafte Zeit mit 
Ursula Wolf und suche dir jetzt schon 
einen Platz daheim, wo du deine Mär-
chenfigur hinstellen möchtest.  (pr)

Eine Anmeldung ist noch bis zum 4. Juli auf
der Seite www.haus-gutenberg.li möglich.

So werden Nachwuchsforscher
in Liechtenstein gefördert
Jubiläum Hiesige Nachwuchsforscher können seit zehn Jahren an den Lindauer Nobelpreisträgertagungen teilnehmen.
Im Rahmen einer kleinen Feier trafen sich ehemalige Teilnehmer an der Universität Liechtenstein.

Sowohl in Medizin, Physik und 
Chemie als auch auf dem Ge-
biet der Ökonomie sind die 
Lindauer Nobelpreisträger-

tagungen eine einzigartige Gelegen-
heit, talentierte Nachwuchsforscher 
mit den Spitzen der jeweiligen Wis-
sensgebiete in Kontakt zu bringen. 
Um auch liechtensteinischen Nach-
wuchsforschern die Teilnahme an 
der jährlich stattfi ndenden Tagung 
zu ermöglichen, hat die Regierung 
mit der Stiftung Lindauer Nobel-
preisträgertreff en vor 10 Jahren ein 
entsprechendes Memorandum un-
terzeichnet.  «Erhebliche fi nanzielle 
Zuwendungen des Landes und ver-
schiedener privater Institutionen 
und Unternehmen an die Stiftung 
wurden geleistet», heisst es in der 
Medienmitteilung vom Dienstag.

27 «Liechtensteiner Lindau-Alumni»
Seither nahmen demnach jedes Jahr 
bis zu fünf liechtensteinische Nach-
wuchsforscher, deren Leistungsaus-

weis durch ein Gremium evaluiert 
wurde, an diesen Tagungen teil. Ins-
gesamt 26 junge Forscher, die an 
verschiedensten Institutionen und 
Unternehmen in Liechtenstein, Eu-
ropa und Übersee arbeiten.
Am vergangenen Freitag wurden an 
der Universität Liechtenstein, die 
seit 2008 als akademischer Partner 
der Tagung mitwirkt, nun 12 «Liech-
tensteiner Lindau-Alumni» sowie 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft 
und Wirtschaft sowie Regierungsse-
kretär Horst Schädler bei einer klei-
nen Feier begrüsst.

Andreas Brunhart (Liechtenstein In-
stitut) und Rebecca Hasler (Inselspi-
tal Bern) erzählten von ihren Erfah-
rungen. Während Andreas Brunhart 
an einem Seminar mit der deut-
schen Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel teilnahm, konnte Rebecca Hasler 
intensive Gespräche über ihre Ar-
beit mit mehreren Nobelpreisträ-
gern führen, deren Forschungsge-
biet ähnlich orientiert ist. «Beide 
dankten dem Land, der Regierung 
und anderen Förderern für die Un-
terstützungen, die die Teilnahme an 
der Tagung ermöglichte», halten die 

Verantwortlichen fest. Anschlies-
send hielt Hans Peter Hertig (EPFL 
Lausanne und ehemaliger Direktor 
des Schweizerischen Nationalfonds) 
einen bemerkenswerten Vortrag 
über Chancen und Grenzen der För-
derung von Nachwuchsforschenden 
in einem Kleinstaat. Dabei betonte 
er unter anderem, dass die Teilnah-
me Liechtensteins an Programmen 
wie «Horizon 2020» unbedingt er-
forderlich wäre, um an grösseren in-
ternationalen Forschungsprojekten 
mitzuwirken und damit auch inter-
nationale wissenschaftliche Sicht-
barkeit zu erlangen.
An der anschliessenden Podiums-
diskussion zum Vortragsthema nah-
men der Referent, Jan vom Brocke 
(Universität Liechtenstein), Richard 
Quaderer (RhySearch, Buchs), 
«Lindau-Alumnus» Daniel Frick und 
Regierungssekretär Horst Schädler 
teil. Moderiert wurde die Debatte 
von Christian Frommelt (Liechten-
stein Institut).  (red/ikr)

Die «Lindau-Alumni» Liechtensteins trafen sich in Vaduz. (Foto: IKR/Close Up/R. Korner)

Gemeindeschule Gamprin

Gebäudeverbindung 
wird doch gebaut
GAMPRIN Nachdem beim Neubau des 
Schulgebäudes der Gemeindeschule 
Gamprin zuerst auf die Passerelle 
zwischen Alt- und Neubau verzichtet 
wurde, wird diese Verbindung nun 
doch notwendig, wie aus dem Ge-
meinderatsprotokoll vom 13. Juni her-
vorgeht. Dies sei der steigenden Kin-
derzahl und der Doppelführung ver-
schiedener Klassen und der damit zu-
nehmenden Zahl an Unterrichtsstun-
den im alten Gebäude geschuldet. 
 Dies sei mit einem gewissen Zeitauf-
wand verbunden, da die Kinder sich 
zuerst Schuhe und Jacken anziehen 
müssten.  Deshalb soll für 883 438, 30 
Franken eine Brückenpasserelle zwi-
schen den Gebäuden errichtet wer-
den. Die Kosten sind auch den hohen 
Anforderungen geschuldet. So müsse 
neben anspruchsvollen statischen 
Anforderungen, die Beschattung und 
Belüftung sowie die Wegoffenhaltung 
nicht ausser Acht gelassen werden. 
Für den Gemeinderat sei es von An-
fang an klar gewesen, dass, um späte-
re Probleme zu vermeiden, nur ein 
hochwertiges und solides Projekt um-
gesetzt werden dürfe, weshalb er die 
geplante Verbindungsbrücke einstim-
mig genehmigte.  (red)

Feierlich

Jagd- und
Fischereiaufseher 
wurden vereidigt
VADUZ Drei Jagdaufseher und 
zwei Fischereiaufseher wurden 
am Dienstag feierlich im Regie-
rungsgebäude vereidigt. «Die 
Jagd- und Fischereiaufseher 
leisten durch ihre Arbeit einen 
wichtigen Beitrag zum Schutze 
unserer Umwelt, unterstützen 
den Staat im Vollzug des Jagd- 
sowie Fischereigesetzes und 
übernehmen somit grosse Ver-
antwortung», teilte das Ministe-
rium für Infrastruktur und Um-
welt sowie Sport am Dienstag 
mit.  (red/ikr)

Das Foto zeigt (v.l.) Marco Frick 
(Jagdaufseher), Dominik Frick 
(Fischereiaufseher), Regierungs-
rätin Dominique Gantenbein, 
Martin Steiger (Fischereiauf-
seher) und die Jagdaufseher 
Philipp Schafhauser und Martin 
Dermon. (Foto: IKR)

Leserfoto des Tages

Blasser Begleiter

«Der Mond schnappt sich die letzten Sonnenstrahlen», schreibt Patrick Beck zu seinem in Triesenberg aufgenommenen 
Foto. Die kann unser blasser Trabant auch gut für seine Ausstrahlung brauchen. Vielen Dank für das Foto, weitere Fotos 

sind immer erwünscht (Foto samt einer Kurzbeschreibung per E-Mail an redaktion@volksblatt.li). (Text: red; Foto: Patrick Beck)
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