MEDIENMITTEILUNG DER GEMEINDE TRIESEN

Volljährigkeitsfeier der Gemeinde Triesen

Flugstunden bei wunderbarem Herbstwetter
Das Wetter meinte es in diesem Jahr gut mit den jungen Erwachsenen des Jahrgangs 1995 der Gemeinde
Triesen und bescherte ihnen anlässlich ihrer Volljährigkeitsfeier am 19. Oktober 2013 einen schönen
Herbsttag mit Sonnenstrahlen und angenehme Temperaturen. Auch in diesem Jahr wurde durch die Jugendkommission erneut ein abwechslungsreiches und actiongeladenes Programm zusammengestellt.
Nachdem über 40 junge Erwachsene der Einladung gefolgt und pünktlich um 11 Uhr beim Gemeindezentrum eingetroffen waren, ging es mit dem Bus in Richtung Rümlang, Zürich.
Im Rümlang angekommen, durfte sich die erste Gruppe gleich auf das Highlight des Ausfluges vorbereiten
und die ersten Instruktionen entgegennehmen, um dann zusammen mit einem Instruktor in den Windkanal zu steigen und abzuheben. „Bodyflying“ verspricht dabei nicht nur jede Menge Spass, sondern garantiert auch ein einmaliges Erlebnis. Doch auch die Zuschauer kamen auf ihre Kosten und wurden Zeugen
bester Flugakrobatik und sensationeller Grimassen. Während die erste Gruppe in die Lüfte abhob, vergnügte sich die andere Gruppe am Boden mit quietschenden Reifen beim Kartfahren auf der nahe gelegenen Kartbahn.
Nach intensiven drei Stunden in höchster Körperspannung ging die Fahrt zurück nach Triesen zum gemütlichen Ausklang des Tages. Dieser fand in der L'Osteria Adler bei feinster italienischer Küche statt. In
diesem Rahmen wurden die jungen Erwachsenen von Gemeinderat Max Burgmeier offiziell begrüsst.
Ebenfalls richtete Gemeindevorsteher Günter Mahl einige Worte an die Anwesenden. Er ermutigte die
erwachsen Gewordenen, ihr Umfeld und ihre Gemeinde aktiv mitzugestalten und verlieh seinen Worten
mit passenden Zitaten Nachdruck.
Gegen den späteren Abend, nachdem alle die Hauptspeise zu sich genommen hatten, stand der letzte offizielle Programmpunkt an. Dieser stand ganz im Zeichen der Zauberei. So präsentierte Albi der Zauberfuzzi
eine beindruckende magische Darbietung.
Gegen Mitternacht verabschiedeten sich die letzten Teilnehmenden mit Dank von den Organisatoren, dem
Gemeindevorsteher und den anwesenden Gemeinderäten. Die organisierende Jugendkommission darf auf
einen gelungenen Anlass zurückblicken, der allen positiv in Erinnerung bleiben wird.
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