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FBP Ruggell
Feierabendbier mit
Landtagskandidaten
Wann
Freitag, 2. Dezember, 17 Uhr

Wo
Restaurant Kommod, Ruggell

FBP Triesen
Adventstreffen

Wann
Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr

Wo
Gasthaus Linde, Triesen

Was
Gemütliches Adventstreffen 
mit Glühwein und Wurst vom 
Grill

junge FBP
Vaduzer Weihnachtsmarkt

Wann
Samstag, 10. Dezember,
11 bis 19 Uhr
Sonntag, 11. Dezember,
11 bis 17 Uhr

Wo
Vaduzer Städtle

Was
Die junge FBP ist am Vaduzer 
Weihnachtsmarkt mit einem 
Stand präsent. Bei einem Glüh-
wein (oder einem anderen Ge-
tränk) und einer Wurst kön-
nen politische und auch weni-
ger politische Themen aus-
führlich und in angenehmer 
Runde besprochen werden.

junge FBP
Wahlparty

Wann
Samstag, 10. Dezember,
19 Uhr

Wo
Alphötta, Vaduz
(«Vaduz on Ice»)

FBP Mauren-Schaanwald
Seniorenweihnacht

Wann
Sonntag, 11. Dezember,
14.30 Uhr

Wo
MuseumMura, Schaanwald

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li, 
Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Auffahrunfall in Schaan

Keine Verletzte –
«Nur» Sachschaden

SCHAAN Drei Fahr-
zeuge waren in 
den Verkehrsun-
fall verwickelt, zu 
dem es am Mitt-
woch in Schaan 
kam. Verletzt wur-
de jedoch nie-
mand, es entstand 
an allen Autos le-
diglich Sachscha-

den, teilte die Landespolizei am 
Donnerstag mit. Ein Autofahrer war 
demnach gegen 16.20 Uhr auf der 
Zollstrasse in westliche Richtung un-
terwegs und bemerkte das verkehrs-
bedingte Anhalten zweier Fahrzeu-
ge vor ihm nicht. (red/lpfl)

Budget 2017

Gemeinde Schaan rechnet 
mit Deckungsfehlbetrag 
von 4 246 700 Franken
SCHAAN Laut der Medienmitteilung 
vom Donnerstag hat der Schaaner 
Gemeinderat bereits am Mittwoch 
das Budget für das Jahr 2017 verab-
schiedet. Die budgetierte Gesamt-
rechnung schliesst demnach mit ei-
nem Deckungsfehlbetrag von 
4 246 700 Franken, womit sich das 
Nettofinanzvermögen per Ende 2017 
auf circa 156,7 Millionen Franken re-
duzieren wird.
Das neue Finanzhaushaltsgesetz, 
das im Jahr 2017 zum ersten Mal zur 
Anwendung gelangt, verändere das 
Bild der Gemeinderechnung, erklärt 
die Gemeinde. Etliche Investitionen 
würden neu über die Laufende Rech-
nung abgewickelt und aufgrund der 
neuen Abschreibungsvorgaben stei-
ge der Überschuss der Laufenden 
Rechnung stark an. «Auch wenn da-
rauf geachtet wurde, dass keine Not- 
beziehungsweise Sicherheitsreser-
ven miteinbezogen wurden, liegt 
der Selbstfinanzierungsgrad auf-
grund der hohen Investitionen bei 
81,05 Prozent», hält die Gemeinde in 
der Presseaussendung fest.
Die Bruttoinvestitionen liegen des-
halb im kommenden Jahr mit 22,6 
Millionen Franken um rund 6,2 Milli-
onen Franken über dem Voranschlag 
2016. Sowohl der Tiefbau als auch 
der Hochbau verzeichnen eine starke 
Zunahme. Im Hochbau prägen die 
Projekte «Neubau Feuerwehr- und 
Sammlungsdepot», «Innensanierung 
Pfarrkirche» und «Sanierung und 
Umbau Haus Reberastrasse 2 + 4 (‹An-
derle-Huus›)» das Bild. Im Strassen-
baubereich wird die nächste Etappe 
der Sanierung Gapetschstrasse und 
der Neubau Poststrasse angegangen. 

Zudem wird beim Tanzplatz im 2017 
die Südseite saniert. Im Tiefbau wird 
der Ausbau der Deponie Forst voran-
getrieben und der Kunstrasenplatz 
beim Sportplatz erstellt.
Trotz einer Verbesserung des Brut-
toergebnisses von 1,7 Millionen 
Franken steigt der Aufwand um cir-
ca 1 Million Franken an. «Dies ist vor 
allem auf die höheren Beiträge an 
die Sozialwerke zurückzuführen, 
die von der Gemeinde nicht beein-
f lusst werden können», schreibt die 
Gemeinde weiter.

Im Zusammenhang mit der Verab-
schiedung des Budgets 2017 hat der 
Gemeinderat den Gemeindesteuer-
zuschlag auf 150 Prozent festgelegt. 
Aufgrund einer im Jahr 2012 ange-

passten Berechnungsweise erfolge 
eine Erhöhung des Steuerfusses erst, 
wenn das Nettofinanzvermögen un-
ter 100 Millionen Franken sinkt, 
wird abschliessend erklärt. (red/pd)

Der Gemeindesteuerzuschlag in Schaan bleibt bei 150 Prozent. (Foto: M. Zanghellini)

BUDGET 2017

Laufende Rechnung 2017
(ohne interne Verrechnung)
Ertrag  51 586 300 Fr.
Aufwand 33 421 800 Fr.
Bruttoergebnis (Cash-Flow)
 18 164 500 Fr. 
Abschreibungen 6 861 000 Fr.
Überschuss 11 303 500 Fr.

Investitionsrechnung 2017
Ausgaben 22 637 200 Fr.
Einnahmen 226 000 Fr.
Nettoinvestitionen 22 411 200 Fr.
Selbstfinanzierungsmittel
(Abschr. und Ertragsübersch.)
 18 164 500 Fr.
Deckungsfehlbetrag 4 246 700 Fr.

Das Nettofinanzvermögen wird so-
mit bis Ende 2017 um 4,2 Millionen 
Fraken sinken und beläuft sich auf 
circa 156,7 Millionen Franken.

Quelle: Gemeinde Schaan
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ANZEIGE

Von der Plankner «Schtromgelta»
und Windkraft in Balzers
Treff en Die kleinste Ener-
giestadt Liechtensteins lud 
gestern Abend zum überregi-
onalen Erfahrungsaustausch 
von Energiestädten ein. Ak-
tuelle Themen wie das Wind-
kraftprojekt in Balzers oder 
Elektromobilität und Carsha-
ring wurden aufgegriffen.

Planken und Liechtenstein 
sind bereits Fotovoltaik-Welt-
meister bei der installierten 
Leistung pro Einwohner. Bei 

Wind sind wir noch weit davon ent-
fernt, so der Vorsteher Rainer Beck 
mit einleitenden Worten. Ein Projekt 
ist nun in Balzers angedacht. Dort 
soll auf der Anhöhe And, welche auf 
Schweizer Hoheitsgebiet und Balz-
ner Bürgergenossenschaftsboden 
liegt, zwei Windturbinen installiert 
werden. Bruno Dürr von der Solarge-
nossenschaft Liechtenstein rechnete 
vor, dass jährlich mit 15 Millionen 
Kilowattstunden genug Strom für 
3300 Haushalte produziert werden 
könnte. Das ist gleich viel wie alle 
Fotovoltaik-Anlagen Liechtensteins 
im 2014 produzieren konnten, sagte 
Dürr im Rahmen des zehnten Erfah-
rungsaustauschs der Energiestädte 
in Liechtenstein. Die Balzner Bürger 
werden parallel zu den kommenden 
Landtagswahlen nach ihrer Meinung 
zu den Windkraftanlagen gefragt.

Elektromobilität im Land
Der Strom, welcher in Balzers viel-
leicht in den kommenden Jahren 
produziert wird, könnte auch zum 
Laden von Elektroautos benutzt 
werden. Martin Beck von den LKW 
nahm die Besucher des Erfahrungs-
austausches auf eine elektrische 

Zeitreise und Fahrt durch Liechten-
stein und die Region. Elektroautos 
gibt es im Land erst 125 Stück. Bis 
2020 sollten es laut Energiestrategie 
vom Land 5000 sein. «Das kann 
sportlich werden», lächelte Beck von 
den Liechtensteiner Kraftwerken. 
Die LKW ist mittlerweile aktiv dabei, 
den Kauf von Elektroautos zu för-
dern; etwa über die Klima Life Stif-
tung, welche 50 Elektroautos mit je 
3000 Franken fördern.
Während in Liechtenstein noch 
nicht sehr viel im Bereich Elektro-
mobilität getan wird, setzt der Gast-
geber des Abends, die Gemeinde 
Planken, bereits Zeichen. Thomas 
Meier, der Energiestadtverantwortli-
che der Gemeinde, präsentierte ihre 
Erfahrungen. Seit diesem Jahr kann 
man über die Plattform Sharoo das 
Elektroauto, ein Renault Zoe, der 

Gemeinde buchen. Dieses wurde lie-
bevoll Plankner «Schtromgelta“ ge-
tauft. Die «Schtromgelta» wurde 
auch von einer der gestern anwesen-
den Nutzerin des Autos als höchst 
zuverlässig gelobt.

Bedeutung der E-Autos
Wie wichtig diese Elektroautos sind, 
zeigte Andreas Gstöhl vom Amt für 
Umwelt auf. «Mobilität ist einer der 
Haupttreiber», sagte Gstöhl zum 
CO2-Ausstoss Liechtensteins. Die 
Auswirkungen des Klimawandels 
sind im Alpenraum besonders spür-
bar, beispielsweise liegt der Tempe-
raturanstieg über ein Grad Celsius 
über dem weltweiten Durchschnitt. 
Um gegen die Auswirkungen vorzu-
gehen, sei die Zusammenarbeit und 
der Informationsaustausch mit den 
Gemeinden wichtig, so Gstöhl. Auf 

Gemeindeebene sind dies insbeson-
dere Raumplanung, Entwässerung, 
Neophyten und Waldbewirtschaf-
tung. Abgerundet wurde der Abend 
mit einem Vortrag von Franz Baum-
gartner zur Speicherung von Solar-
strom für mehr Autonomie. Der Do-
zent der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften zeigte 
auf, wie viel effizienter Fotovoltaik-
Anlagen wurden und wie derselbe 
Preiszerfall durch eine Hochskalie-
rung bei der Produktion auch bei 
Batterien zu erwarten ist. Der Trend 
in Liechtenstein, der Schweiz und 
Deutschland bei der Bevölkerung 
sei die Forderung nach grösserer 
Autonomie. Durch Batterien kann 
dies teilweise erreicht werden. Auch 
eine Anbindung des Elektroautos an 
die hauseigene Batterie ist denkbar.
. (pd/red)

Almut Sanchen, Andreas Gstöhl, Thomas Meier, Vorsteher Rainer Beck, Franz Baumgartner und Martin Beck (v. l.). (Foto: ZVG)
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