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Diebstahl in Balzers

Stossstange von
Auto abmontiert
BALZERS Von einem Gebrauchtwa-
gen, der bei einer Autogarage in Bal-
zers geparkt war, wurde zwischen 
Montagabend und Dienstagmittag 
die Stossstange entwendet. Dies teil-
te die Landespolizei am Mittwoch 
mit. Die unbekannte Täterschaft 
schlug demnach zuerst die vordere 
linke Seitenscheibe ein, öffnete die 
Motorhaube und entwendete die 
Stossstange vorne. Es entstand Sach-
schaden in der Höhe von mehreren 
Tausend Franken. (red/lpfl)

Auffahrunfall in Triesen

Vollbremsung 
reichte nicht aus
TRIESEN Bei einem Verkehrsunfall am 
Dienstagabend in Triesen entstand 
an den zwei beteiligten Autos Sach-
schaden. Verletzt wurde jedoch nie-
mand, teilte die Landespolizei am 
Mittwoch mit. Demnach fuhr ein 
Fahrzeuglenker gegen 17.40 Uhr auf 
der Landstrasse in südliche Rich-
tung, als er das verkehrsbedingte An-
halten des vor ihm fahrenden Autos 
übersah. Trotz Vollbremsung krachte 
er gegen dessen Heck. (red/lpfl)

Vortrittsrecht missachtet

Sachschaden bei
Unfall in Ruggell
RUGGELL Weil eine Autofahrerin auf 
der Giessenstrasse in Ruggell das 
Vortrittsrecht missachtete, kam es 
am Dienstag zu einem Verkehrsun-
fall. Verletzt wurde niemand, es ent-
stand jedoch an den beiden beteilig-

ten Fahrzeu-
gen Sachscha-
den, teilte die 
Landespolizei 
am Mittwoch 
mit. Demnach 
war die Auto-
fahrerin um 

13.15 Uhr auf der besagten Neben-
strasse unterwegs, wollte links in 
die Rheinstrasse einbiegen. Dabei 
übersah sie eine Autofahrerin, die in 
westliche Richtung unterwegs war –  
es kam zur Kollision. (red/lpfl)

Über Leitplanke geflogen

Lieferwagenfahrer
musste ins Spital 
TRÜBBACH-WARTAU Am Dienstag ist 
auf der Autobahn A 13 ein Lieferwa-
gen von der Fahrbahn abgekommen 
und über die Leitplanke geflogen. 
Der Fahrer verletzte sich unbe-
stimmten Grades und musste ins 
Spital gebracht werden. Der Sach-
schaden am Lieferwagen beträgt 
mehrere Zehntausend Franken. Dies 
teilte die Kantonspolizei St. Gallen 
am Mittwoch mit. Der 54-Jährige 
fuhr demnach um 16.45 Uhr mit sei-
nem Lieferwagen von St. Margre-
then in Richtung Sargans. Bei der 
Ausfahrt Trübbach kam er von der 
Fahrbahn ab und fuhr auf die Leit-
planke. Der Lieferwagen hob ab und 
kam nach einem rund 20 Meter  lan-
gen Flug bei einem Waldabschnitt 
zum Stillstand. (red/pd)

Vorbereitung zur Volkszählung 2015 im Gange
Beschluss Die Regierung 
hat diese Woche das Detail-
konzept genehmigt. Mitte
Dezember wird dann der
vierseitige Fragenbogen an 
die Bevölkerung verschickt.

Ende Jahr findet die nächste Volks-
zählung in Liechtenstein statt. Ein 
wichtiges Unterfangen, wie das Mi-
nisterium für Präsidiales und Finan-
zen in der Pressemitteilung vom Mitt-
woch festhält: «Viele wichtige Infor-
mationen gibt es nur dank der Volks-
zählung. Sie ist eine wichtige Grund-
lage für Landtag, Regierung und Ge-
meinden, um sachlich fundierte Ent-
scheidungen zu treffen.» Schliesslich 

zeige sie, wie sich Liechtenstein über 
die Jahre veränderte; etwa durch In-
formationen zur Bevölkerung, zu 
Haushalten und Familien, zu Wohn-
verhältnissen sowie zu Themen wie 
Sprache, Ausbildung und Verkehr.
Bereits am Dienstag genehmigte die 
Regierung das Detailkonzept für die 
diesjährige Volkszählung, das vom 
Amt für Statistik erarbeitet wurde. 
Mitte Dezember wird dann der vier-
seitige Fragebogen – der gegenüber 
der letzten Volkszählung deutlich 
reduziert wurde – an alle Einwohner 
Liechtensteins verschickt. «Wie 
Tests gezeigt haben, lässt sich der 
Fragebogen einfach und schnell aus-
füllen», heisst es weiter. 
Um die Befragten zu entlasten, er-
hebt das Amt für Statistik nur einen 

Teil der benötigten Informationen 
mit dem Fragebogen. Die anderen 
Informationen werden bestehenden 
Registern entnommen, etwa dem Ge-
bäude- und Wohnungsregister. Was 
bereits bekannt ist, wird nicht mehr 
gefragt. Das System der Volkszäh-
lung ist dennoch weitgehend gleich 
wie in der Volkszählung 2010, als das 
neue Volkszählungssystem zum ers-
ten Mal eingesetzt wurde. Die da-
mals getätigten Investitionen können 
nun wieder genutzt werden.

Mehrere Behörden involviert
An der Vorbereitung der Volkszäh-
lung sind mehrere Stellen beteiligt. 
Das Amt für Statistik wird hierbei 
insbesondere vom Amt für Informa-
tik und von den Gemeinden unter-

stützt. «Zentral für das Gelingen der 
Volkszählung ist jedoch die Bereit-
schaft der Einwohner, an der Befra-
gung teilzunehmen», betont das Mi-
nisterium. Für die Aussagekraft der 
Ergebnisse sei es wichtig, dass alle 
den Fragebogen ausfüllen.
Die ersten Ergebnisse der Volkszäh-
lung werden laut der Medienaussen-
dung ein Jahr nach der Befragung 
veröffentlicht werden. (red/ikr)

Ergebnisse der Volkszählung 2010
Diese hat das Amt für Statistik auf www.as.llv.li 

in fünf Bänden publiziert. Auf dem neuen eTab-

Portal des Amtes für Statistik können die Ergeb-

nisse überdies selbst in der gewünschten Tabel-

lenstruktur zusammengestellt werden.

Fastenopfer-Serie, Teil 2 *

Wasser als Geschenk des Himmels
Wohltätig Serienauftakt: Das «Volksblatt» stellt die von «Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein» unterstützten
Projekte vor. Heuer profitieren unter anderem Familien in der haitianischen Region «Forêt des Pins».

Haiti gehört zu den ärmsten 
Ländern von Lateinameri-
ka und der Karibik. Rund 
80 Prozent der Bewohner 

leben unter der Armutsgrenze. In 
den ländlichen Gebieten haben nur 
etwa die Hälfte der Bevölkerung Zu-
gang zu sauberem Wasser, weniger 
als zehn Prozent verfügen über eine 
Latrine. Erschwert wird die Was-
serversorgung durch die lange Tro-
ckenzeit von November bis März.
Besonders die Region Forêt des Pins 
ist betroffen. Diese liegt auf einem 
Hochplateau im Osten des Landes. 
Infolge der extremen Bodenbeschaf-

fenheit (Karstgestein wie im Jura) 
f liesst das Wasser während der Re-

genperiode sofort durch den Boden 
ab. So stellt das Sammeln von Regen-
wasser für die Dürremonate die ein-
zige Alternative dar, um aufwendige 
Fussmärsche, die gewöhnlich Frau-
en und Kinder während der Tro-
ckenzeit zum Wasserholen leisten 
müssen, zu umgehen.

Geplant ist die Errichtung von
Speichersystemen
Das geplante Projekt umfasst, teilte 
das Fastenopfer diese Woche mit, die 
Einrichtung von Speichersystemen 
für Regenwasser und von Latrinen 
für Haushalte sowie die Förderung 

eines verbesserten Hygieneverhal-
tens, um damit die Zahl der Cholera-
fälle und Durchfallerkrankungen zu 
senken. Der Bau eines Regenwasser-
speichers für eine Familie kostet 
1000 bis 1500 Franken, eine Gemein-
schaftszisterne für vier bis fünf Fami-
lien 2500 Franken. (red/pd)

Weitere Informationen: www.helvetas.ch

*  Mit der Fastenopfer-Serie stellt das «Volksblatt» 
die von der Stiftung «Wir teilen – Fastenopfer 
Liechtenstein» unterstützten Projekte vor.

Das in Haiti unterstützte Projekt umfasst, teilte das Fastenopfer diese Woche mit, die Einrichtung von Speichersystemen für Regenwasser und von Latrinen für
ländliche Haushalte sowie die Förderung eines verbesserten Hygieneverhaltens. (Foto: ZVG)
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