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Gemeinde Schaan I

LIFE erhält bis 2021
60 000 Franken
SCHAAN Die Gemeinde Schaan unterstützt das LIFE-Festival auch in den
Jahren 2019 bis 2021. Der Gemeinderat sprach sich jüngst dafür aus, die
Trägerschaft, den LIFE in Schaan
e.V., mit 60 000 Franken zu unterstützen. Im vergangenen Sommer
beehrten an den zwei Festivaltagen
trotz der parallel stattfindenden
Fussball-Weltmeisterschaft in Russland rund 5500 Personen das Schaaner Zentrum. «Auch zukünftig ist
der kostenlose Aussenbereich wichtig, der viel dazu beigetragen hat,
dass das (...) Festival für jede und jeden ist. Man kann ohne Eintritt zu
bezahlen ein Wochenende voller
Musik und Kultur in Schaan verbringen», heisst es in der Medienaussendung der Gemeinde vom Freitag.
2019 wird das Festival zum zehnten
Mal durchgeführt. Für die Jubiläumsausgabe sei ein spezielles Programm mit vielen musikalischen Leckerbissen geplant, versprechen die
Organisatoren.
(red)

Grenzüberschreitendes Interview und ﬂexibles
Arbeiten: Dass gemeinsame Terminplanung
nicht immer einfach ist, zeigte auch die Interviewsituation. Glücklicherweise half die Technik
aus. Während Hansjörg Frick die Redaktion
besuchte, war Remo Ryser via Skype aus
seinem Co-Working-Space aus der Schweiz
zugeschaltet. (Fotos: Lucia Kind)

Gemeinde Schaan II

Zustimmung für
OJA-Vereinbarung
SCHAAN Seit fünf Jahren ist die Stiftung Offene Jugendarbeit (OJA) für
die Jugendarbeit in Schaan zuständig. «Für die Jahre 2019 bis 2022
wurde nun auf Basis der bisherigen
Leistungsvereinbarung, der bisherigen Tätigkeit sowie der Anpassung
der Stellenprozente eine neue Leistungsvereinbarung erarbeitet», hält
die Gemeinde in der Pressemittelung vom Freitag grundsätzlich fest.
Näher ging sie nicht auf den Inhalt
des Abkommens, dem der Gemeinderat jüngst zustimmte, ein.
(red)

Gemeinde Schaan III

Altes FeuerwehrDepot wird saniert

Frick: Hier braucht es noch sehr viel
an Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit, bis ein gesamtgesellschaftliches Umdenken stattfindet.
Ryser: Es braucht eine Ermutigung

Über den Kurs

Erste Termine: 15.
und 29. November
An zwei Abenden gehen werdende
und frischgebackene Väter beim
«Vatercrashkurs» gemeinsam auf die
wichtigsten Aspekte des Vaterwerdens und -seins ein und schauen auf
die damit verbundenen Veränderungen zu Hause und im Job. In der Regel dauert der Vatercrashkurs vier
bis fünf Stunden, optimalerweise
aufgeteilt auf zwei Termine. Der erste «Vatercrashkurs» in Liechtenstein
ist auf die Abende des 15. und 29.
Novembers festgesetzt und findet
ab fünf Teilnehmern statt. Zudem
wird eine Sammelliste geführt und
bei fünf interessierten Vätern der
nächste Kurs festgelegt. Für Firmen
werden zudem auch betriebsinterne
Kurse angeboten. Die Kosten für den
Kurs betragen 190 Franken. Arbeitgeber, Freunde und Partner können
den Kurs auch in Form eines Gutscheines um 20 Franken verschenken. Die vollen Kosten fallen erst
beim Besuch des Kurses an.
Mehr dazu auf www.männerfragen.li.
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ÜBER DIE VÄTERBERATER
Hansjörg Frick ist Männercoach und
Präsident des Vereins für Männerfragen. Zudem leitet Frick die Schulsozialarbeit in Liechtenstein und ist als
Schulsozialarbeiter an der Oberschule Triesen tätig.
Remo Ryser ist Dipl. Psychologe,
Vätermentor und Männerberater,
Naturtherapeut und Coach . Als Koordinator und Projektleiter bei MenCare Deutschschweiz leitet die «Vatercrashkurse» in der Schweiz und
Liechtenstein.

SCHAAN Der Schaaner Gemeinderat
genehmigte jüngst einen Zwei-Millionen-Franken-Kredit für die Sanierung des alten Depots der Feuerwehr. Genutzt werden sollen die seit
der Eröffnung des neuen Feuerwehrgebäudes leer stehenden Räumlichkeiten von Werkhof und Wasserwerk, heisst es in der Medienmitteilung der Gemeinde vom Freitag. Damit werden deren notwendiger Platzbedarf gedeckt. In einer vor fünf Jahren erstellten Studie kamen Fachleute zum Schluss, dass die Bausubstanz des Werkhof-, Wasserwerksund Feuerwehrgebäudes nicht dem
heutigen Standard entspricht. Empfohlen wurden daher nur rudimentäre Renovierungsmassnahmen, mittelfristig die Realisierung eines Neubaus. Aber nun gemachte vertiefte
Abklärungen haben ergeben, dass
die baulichen Voraussetzungen besser sind als angenommen.
(red)

Gemeinde Schaan IV

Altstoffsammelstelle
wird überdacht
SCHAAN Im Zusammenhang mit der
Planung der Sanierung des alten Feuerwehrdepots wurden auch das Aussenlager und die Altstoffsammelstelle überprüft. «Neben diversen
Optimierungen in Lagerbereich und
Betriebsablauf (...) soll eine Überdachung des Areals erfolgen», schrieb
die Gemeinde in der Presseaussendung vom Freitag. Die Überdachung,
sie kostet 2,35 Millionen Franken
und wurde jüngst vom Gemeinderat
genehmigt, biete Nutzer und Betreiber einen Wetterschutz. Zudem werde das Dach als Energiezentrale verwendet. «Aufgrund dessen grosser
Fläche von 900 Quadratmetern kann
pro Jahr Strom für circa 11 Einfamilienhäuser erzeugt werden», rechnen
die Verantwortlichen vor. Der Gemeinderat erachtet die Energiezentrale als «ein weiteres Bekenntnis zu
den Vorgaben der Energiestadt» und
hofft, dass sie ein Beispiel für weitere Projekte bei grossen Dachflächen
im Industriegebiet wirkt.
(red)

