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Arzt im Dienst
Ärztlicher
Notfalldienst
Telefon +423 230 30 30

18 bis 22 Uhr
Dr. Gernot Singer
9497 Triesenberg

Ab 22 Uhr tel. Beratung durch Spital
bzw. Dienstarzt in Pikett.

Gratulation
Bachelorabschluss 
von Ramon Mindel
BALZERS Unser Mitarbeiter Ramon 
Mindel hat am NTB in Buchs das Ba-
chelorstudium in Systemtechnik 
sehr erfolgreich abgeschlossen. Sein 
Einsatz als beste Studienleistung in 
der Vertiefung Photonik wurde mit 
einem Preis honoriert.
Zu diesem Erfolg gratuliert ihm die 
Firma Filtrop AG ganz herzlich und 
wünscht ihm auf seinem Lebensweg 
weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Langjährige Treue
Dienstjubiläen bei der 
Landesverwaltung
VADUZ Im Oktober 2020 feiern die 
folgenden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ihr Dienstjubiläum in der 
Landesverwaltung:

20 Jahre
 Hansjörg Frick, Schulamt;
 Klaus Salomon, Steuerverwaltung;
  Richard Clare, Rechtsdienst der 

Regierung;
  Thomas Schädler, Amt für 

Informatik.

Das Amt für Personal und Organisa-
tion dankt für die langjährige Mitar-
beit und wünscht für die Zukunft al-
les Gute.

Langjährige Treue
Dienstjubiläen 
in der Industrie
VADUZ Folgende Personen feiern am 
1. Oktober ihr Dienstjubiläum in der 
Industrie:

30 Dienstjahre
Marcus Fohrer, wohnhaft in Her-
gensweiler, ist bei der Hilti Aktien-
gesellschaft als MR Data Governance 
Manager Global DSF & CRM im Lo-
gistikzentrum Nendeln tätig.

Peter Kalt, wohnhaft in Gams, ist 
bei der Hilti Aktiengesellschaft als 
Strategic IT Project Manager im Ver-
waltungsgebäude in Buchs beschäf-
tigt.

Sonja Mähr, wohnhaft in Rankweil, 
ist bei der Ivoclar Vivadent AG in 
Schaan als Teamleader Production 
Valuestream beschäftigt.

Walter Huber, wohnhaft in Feld-
kirch-Nofels, ist bei der Hoval Akti-
engesellschaft in Vaduz als Schweis-
ser beschäftigt.

25 Dienstjahre

Patrick Scholz, wohnhaft in Buchs, 
ist bei der Hilti Aktiengesellschaft als 
Quality Manager BU Anchors in der 
Konzernzentrale in Schaan tätig. 

Franz Elmar, wohnhaft in Meinin-
gen, ist bei der Hilti Aktiengesell-
schaft als Logistics Specialist Plan-
ning im Werk Schaan beschäftigt.

Karlheinz Niedhart, wohnhaft in 
Mauren, ist bei der Oerlikon Balzers 
Coating AG in Balzers als Service-
techniker beschäftigt.

Gottfried Rohner, wohnhaft in Alt-
stätten, ist bei der Ivoclar Vivadent 
AG in Schaan als Director Equip-
ment Development tätig.

Den Gratulationen der Firmenlei-
tungen schliesst sich die Liechten-
steinische Industrie- und Handels-
kammer gerne an.  (eps)

Langjährige Treue
20 Jahre bei 
der VP Bank
VADUZ Philipp Gassner feiert am 1. 
Oktober sein 20-jähriges Dienstjubi-
läum bei der VP Bank. Die VP Bank 
freut sich, mit Philipp Gassner über 
einen erfahrenen Leiter des Sicher-
heitsteams zu verfügen. Die Mitar-
beitenden der VP Bank schätzen ihn 
als zuverlässigen und stets freundli-
chen Arbeitskollegen. In den vergan-
genen 20 Jahren bekleidete er ver-
schiedene anspruchsvolle Positio-
nen in der Bank und ist dadurch mit 
der Organisation bestens vertraut.
Die VP Bank gratuliert Philipp Gass-
ner herzlich zu seinem Jubiläum und 
dankt ihm für seine wertvolle Mitar-
beit sowie seine langjährige Unter-
nehmenstreue.

Jugendliche zeigen soziales 
Engagement für Menschen in Not
Jugendaktion Die Realschule Triesen beteiligt sich dieses Jahr am Jugendprojekt «föranand». Am Triesner Dorfmarkt 
werden die Schüler selbst gemachte Produkte verkaufen und das gesammelte Geld an ein soziales Projekt spenden.

VON ANNIKA GASSNER

Im Jahr 2016 hat die Stiftung 
«WIR TEILEN: Fastenopfer 
Liechtenstein» das Jugendpro-
jekt «föranand – Gemeinsam für 

Menschen in Not» gegründet, das 
seither jedes Jahr mit einer weiter-
führenden Schule Geld für ein sozia-
les Projekt sammelt. Heuer darf dies 
die Realschule Triesen übernehmen. 
Ursprünglich wären dafür bereits im 
April eine Sonderwoche sowie ein 
Frühlingsmarkt geplant gewesen, 
was aufgrund der coronabedingten 
Schulschliessungen jedoch auf den 
Herbst verschoben wurde. Der Schu-
le ist es unter den gegebenen Um-
ständen aber nach wie vor nicht 
möglich, einen Herbstmarkt durch-
zuführen. Daher müssen sich die en-
gagierten Jugendlichen dieses Jahr 
mit einem Stand am Triesner Dorf-
markt begnügen. Interessierte kön-
nen am Freitag, den 2. Oktober, von 
9 bis 11 Uhr im Gemeindesaal Trie-
sen vorbeischauen und durch ihren 
Einkauf Geld spenden. Zum Schutz 
der Kunden werden die Schüler und 
Lehrpersonen an ihrem Stand eine 
Maske tragen. 
Die Schüler haben mit ihrer Lehre-
rin für Textiles Gestalten, Petra 
Kaufmann, bereits f leissig an diver-
sen Produkten gearbeitet. Im Ange-
bot stehen beispielsweise Einkaufs-
taschen, Schuh- und Wäschesäcke 
sowie Brotkörbe. Zudem werden die 

Schüler selbst gemachte Leckereien 
wie Konfitüren und gebrannte Man-
deln anbieten. 
Falls es jemandem nicht möglich 
sein sollte, den Triesner Dorfmarkt 
zu besuchen, gibt es zusätzlich ein 
Bestellformular. Dieses ist auf der 

Website der Stiftung «Wir teilen» ab-
rufbar. (www.wirteilen.li)

Spende für Afrika
Das gesammelte Geld wird die Real-
schule Triesen dieses Jahr den «Vik-
toria Schools» in Tansania spenden. 

Diese werden von der Triesenberge-
rin Johanna Sele-Rutinwa und dem 
Tansanier Switbert Rutinwa Tiban-
dekile geführt. Die Schulen bieten 
nicht nur Bildung, sondern zudem 
auch eine verbesserte Lebenssituati-
on für tansanische Schulkinder. 

Die Schüler arbeiteten fl eissig an den Produkten, die sie morgen am Dorfmarkt verkaufen werden. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Leserfoto des Tages

Achtbeinige 
Schönheit
Dieses Foto stammt von Bruno 
Nigg aus Schaan. «Ich sags ja 
immer wieder: Augen auf, auch 
vor oder hinterm Haus. Diese auf 
meinen Gartenplatten entdeckte 
Spinne nennt sich Kräuseljagd-
spinne oder Nosferatuspinne. Sie 
erreicht eine Körperlänge bis 20 
mm und eine Beinspannweite bis zu 
6 cm. Von einem direkten Kon-
takt ist abzuraten. Bei Bedrohung 
erfolgt mitunter ein Biss, der dann 
eine bis zu 2 Tage dauernde Hautrö-
tung oder Schwellung verursachen 
kann – wie ein leichter Bienenstich», 
schrieb Bruno Nigg an redaktion@
volksblatt.li. Vielen Dank für die 
Einsendung, weitere Fotos sind 
erwünscht. 
(Text: red; Foto: Bruno Nigg)
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