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Wir nehmen Abschied von unserem Rechtsanwaltskollegen

Dr. iur. Peter Sprenger
29. 12. 1953 – 23. 10. 2018

Dr. iur. Peter Sprenger war von 1991 bis 2018 als Rechtsanwalt in Liechtenstein 
tätig und Mitglied der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer. Er wird 
uns allen als engagierter Kollege in Erinnerung bleiben.

 LIECHTENSTEINISCHE RECHTSANWALTSKAMMER
 Kolleginnen und Kollegen

Die Trauerfeier für Dr. iur. Peter Sprenger fi ndet am Samstag, den 
27. Oktober 2018, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Triesen statt.

TODESANZEIGE

Tief betroff en müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass unser Freund, 
Förderer und Stiftungsrat

Peter Sprenger
29. Dezember 1953 – 23. Oktober 2018

auf so tragische Weise ums Leben kam. Der Schlösslekeller konnte von der 
ersten Stunde an und über die ganzen 15 vergangenen Jahre stets auf seine 
grosszügige Unterstützung zählen.

Mit Peter verliert Liechtenstein einen bedeutenden und in seinem ureigenen 
Wesen grossartigen Kultur-Förderer.

Danke, Peter!

Wir werden Dich in freundschaftlicher Erinnerung behalten.

Unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme sind ganz bei seiner Familie 
und seinen Angehörigen.

Silvia Tiefenthaler und Mathias Ospelt, Stiftungsräte,
mit dem gesamten Schlösslekeller-Team

Wir gedenken Peter am Sonntag, den 28. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im 
Schlösslekeller in Vaduz. Hierzu sind alle eingeladen, die Peter auf die eine 
oder andere Art verbunden waren.

TODESANZEIGE

TODESANZEIGE
Wir trauern um unser langjähriges Vereinsmitglied

Peter Sprenger
29. Dezember 1953 –23. Oktober 2018

Zu tiefst traurig nehmen wir Abschied von unserem Freund und
langjährigen Vereinsmitglied Peter Sprenger.

Wir danken ihm für sein langjähriges Engagement und seine grosse
Unterstützung für unseren Verein. Wir werden Peter nie vergessen
und in bester Erinnerung behalten.

Der gesamten Familie entbieten wir unser herzliches Beileid. 

Auf dem Dach des Neubaus des Vereins für Betreutes Wohnen

Jugendliche der Oberschule Vaduz installieren Fotovoltaikanlage
TRIESEN Mit den Profis der Hasler So-
lar AG, Bendern, installierten 17 
Mädchen und Burschen der Ober-
schule Vaduz Anfang Oktober die 
Fotovoltaikanlage auf dem Dach des 
Neubaus des Vereins für Betreutes 
Wohnen in Triesen. Neben den Part-
nern und vielen Gotta und Götti aus 
der Bevölkerung schien ihnen auch 
das Wetter wohlgesonnen zu sein. 
Hellblauer Himmel soweit das Auge 
reichte. Was die Jugendlichen seit 
den Projekttagen im Mai 2018 und in 
RuK-Stunden (Religion und Kultur) 
zum Thema Schöpfungsverantwor-
tung vorbereitet hatten, sollte nun 
Form annehmen. Sie sollten von An-
fang an den Prozess einer Installati-
on mitgestalten. Da gab es viel zu 
lernen. Mit Sicherheitsinstruktionen 
konnte der Kraftakt beginnen. «Nie 
rückwärts auf dem Dach gehen. 
Langsame, überlegte Bewegungen 
durchführen etc.», führte sie der 
Bauleiter Rico von planbar.li ein. Mit 
dem Kran wurden die Module und 
die Unterkonstruktion auf das Dach 
gehoben. Dazu gehörte natürlich die 
Helmpflicht der Beteiligten. Die Ele-
mente der Unterkonstruktion wur-

den auf dem Dach verteilt und genau 
ausgelegt, die Pf lasterbetonsteine 
zur Beschwerung der Anlage eben-
falls. Nach und nach nahm die Un-
terkonstruktion Form an, bis die Ju-
gendlichen unter Anleitung von 
Karlheinz und Sharon von der Hasler 
Solar AG schliesslich die Module an-
schraubten.

Stimmen von Beteiligten
 Ines, OSV: «Mir hat es unheimlich 
viel Spass gemacht und gelernt habe 
ich vor allem, dass es gar nicht so 
schwierig ist, eine Fotovoltaikanlage 
zu installieren.»

 Vinitius, OSV: «Uns ist das Projekt 
so wichtig, weil wir damit einen Bei-
trag dazu machen können, dass 
Liechtenstein weniger Atomstrom 
konsumieren muss. Wir denken, 
dass die Gefahren eines Unfalls bei 
einem Atomkraftwerk nicht einfach 
wegzudenken sind, und wir tun so 
etwas dagegen. Vielleicht machen es 
uns andere ja nach.»

 Heidi Derungs, VBW: «Das Haus 
des VBW ist ja ein Haus für Jugendli-
che, und dass die Jugendlichen oben 
auf dem Dach sind bei dem wunder-
schönen Wetter und so ein tolles 

Projekt machen, finde ich einfach 
genial. Herzlichen Dank!»

 Karlheinz Huber, Hasler Solar 
AG: «Ich finde es super, dass wir uns 
mit den Jugendlichen zusammen-
tun. Die Jugendlichen sind super 
dran, interessiert und immer am 
Schaffa.»

 Ulrich Feistenauer, Lenum AG: 
«Es ist eine schöne Sache, dass man 
nicht nur die Minimalanforderun-
gen realisiert hat, und eine grosse 
Anlage bauen konnte und das Dach 
somit super ausgenutzt ist.»

Am Freitagabend, den 5. Oktober, gab 
es Pizza von der Nonna und Brownies 
von Piero, Alessia und Raphael beim 
PVA-Richtfest im Camäleon Vaduz. 
Mit einer Powerpointpräsentation 
stellten die Jugendlichen ihr Projekt 
den anwesenden Partnern, Gotta, 
Götti und Schulkollegen vor. Auch ein 
Film wurde zusammengeschnitten 
und ist auf www.jugendenergy.li ein-
sehbar. Danke nochmals an alle Ju-
gendlichen, die beim Projekt mitge-
wirkt haben und an alle, die das Pro-
jekt – sei es finanziell, mit ihrer Zeit, 
mit ihrer Arbeit und ihrem Wohlwol-
len – unterstützt haben.  (eps)

Die Jugendlichen haben bei der Installation vollen Einsatz gezeigt. (Fotos: ZVG)
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