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Jahrgang 1990 aus Triesen 
 
„Die Volljährigkeit ist ein wichtiges Ereignis. Sie bringt euch Rechte und Pflichten“, so be-
gann Gemeindevorsteher Günter Mahl eine beeindruckende Rede an der diesjährigen 
Volljährigkeitsfeier. Sein Blick in die Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft 
verdeutlichte eindrucksvoll die fast unglaublichen Entwicklungen auf unserer Welt.  Die 18-
Jährigen hörten ihrem Gemeindevorsteher aufmerksam zu, als er über seine eigene Ju-
gend erzählte. Sein Bekenntnis „Damals hatte ich, ihr werdet es nicht glauben, noch lange 
Haare“, sorgte für Heiterkeit. Seine ehrliche Rede wurde mit heftigem Applaus gewürdigt. 
 
Die jungen Erwachsenen genossen es bei diesem Anlass die Hauptpersonen zu sein. 
Remy Kindle, Gemeinderat und Vorsitzender der Jugendkommission sagte: „Wir zeigen 
unseren jungen Leuten mit dieser Feier, dass sie uns wichtig sind! Wer in die Jugend in-
vestiert, egal in welcher Form, bekommt viel zurück.“  
 
Die Jugendkommission hatte wie in den vergangenen Jahren die Feier für alle in Triesen 
wohnhaften Volljährigen des Jahrgangs 1990 organisiert. Dazu gehörte ein Limousinen-
service, der gemeinsame Besuch im Bowlingcenter am Nachmittag und ein delikates 5-
Gänge-Menu am Abend im Restaurant Schatzmann. Die Teilnahme von Gemeinderäten 
hat in Triesen Tradition und sorgte für lockere Gespräche zwischen „Jung und Alt“.  
 
Das Abendprogramm bot Informationen über das Jugendparlament. Evelyn Banzer und 
Fabienne Erne luden alle Volljährigen zur Mitarbeit in diesem seit einem Jahr bestehenden 
Gremium für junge Leute ein. 
Zu späterer Stunde gab es unschlagbar Komisches durch den Besuch des Soldaten 
Läppli, ein original aus der Schweizer Armee, der eindeutig und zweideutig alle Anwesen-
den zum Lachen brachte. 
 
An diese Feier am 22. November werden sich alle gern erinnern. Und vielleicht war dies-
mal eine der zukünftigen Vorsteherinnen von Triesen dabei, die in nicht so ferner Zukunft 
auch mit Stolz bei einer Volljährigkeitsfeier über ihre eigene Jugend erzählen wird. 
 
Gemeindevorstehung Triesen 
Günter Mahl 
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