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Volljährigkeitsfeier der Gemeinde Triesen 2010
Jahrgang 1992
Am vergangenen Samstag (oder 23.10.2010) bescherte strahlender Sonnenschein über
der Ridamm-City den Volljährigen des Jahrgangs 1992 aus Triesen einen vergnüglichen
Nachmittag. Von der Jugendkommission Triesen eingeladen traf man sich zur gemeinsamen Busfahrt mit der LBA nach Vaduz, wo in der Westernstadt von Herta und Manfred
Thöny ein buntes Programm mit verschiedensten Wettbewerben stattfand. Mit einer eigens engagierten Tanztrainerin wurde sogar ein Linedance einstudiert bei dem nicht nur
die jungen Damen und Herren mitmachten, sondern auch die Gemeinderäte, die Mitglieder der Jugendkommission und der Vorsteher Günter Mahl mittanzten.
Am Abend traf sich die Festgesellschaft zum Galadinner im Restaurant Schatzmann in
Triesen. Das Team um Küchenchef Klaus Schatzmann verwöhnte die Gäste mit einem
eigens zusammengestellten Menu begleitet von liechtensteinischen und italienischen Weinen. Jugendkommissionsleiter und Gemeinderat Remy Kindle hatte das preisgekrönte
Restaurant mit der Überzeugung ausgewählt, dass die junge Generation von Triesen eine
ganz besondere ist und er betonte in seiner Willkommensrede die Bedeutung der Volljährigkeit.
Vorsteher Günter Mahl trat vor die frischen 18-Jährigen, die zum Teil verschiedenste Nationalitäten besitzen aber in Triesen wohnhaft sind, und nahm sie in seiner Rede mit einem
Blick ins Geburtsjahr 1992 auf eine interessante Zeitreise. Kaum zu glauben, was vor 18
Jahren in Triesen und in der Welt passierte und entstanden war. Günter Mahl verstand es
die Volljährigen nicht nur für eine positive Lebenseinstellung zu motivieren sondern auch
bestens zu unterhalten.
Als besondere Gäste des Abends erschienen drei Mitglieder des Jugendparlaments Triesen. Das Jugendgremium hat sich in seinem seit mehr als 3-jährigen Bestehens zur Aufgabe stellt, jungen Menschen die Politik näher zu bringen und das Gemeindeleben aktiv
mit zu gestalten. So wurde an die 18-Jährigen auch gleich eine Einladung zur nächsten
Sitzung ausgesprochen.
Für einen besonders lustigen Programmpunkt sorgte der Auftritt des Komikers „Gieri
Scharfaug“, der als einfältiger aber schlagfertiger Bündner alle Anwesenden mit Spiel und
Wort überraschte. Ein Witz reihte sich an den nächsten und dem Publikum blieb vor lauter
Lachen kaum Zeit um Luft zu holen.
Nach der Preisverteilung für die Westernspiele, die am Nachmittag stattgefunden hatten,
genossen alle ein herrliches Dessert des Meisterkochs. Das war der würdige Abschluss
des Programms. Um Mitternacht endete die Volljährigkeitsfeier des Jahrgangs 1992. Die
Gäste verabschiedeten sich und bedankten sich aufrichtig für den in jeder Hinsicht gelungenen Anlass. Die Gemeinde zeigte ein weiteres Mal, dass die junge Generation sehr willkommen ist und sie ist überzeugt, dass diese Jahrgänger/innen nicht nur für sich selbst
sondern auch für Triesen Bedeutendes leisten können.
Günter Mahl, Gemeindevorsteher
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