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Schaan gibt in Sachen Energie Gas
Wegweisend Beim 14. 
Erfahrungsaustausch der 
Energiestädte stellte Schaan 
seine Energieprojekte vor. 
Die Liechtensteinische Gas-
versorgung (LGV) berichtete 
über die Erfolgsgeschichte 
der Fernwärme in Schaan.

VON HARTMUT NEUHAUS

«In Sachen Gasversorgung 
gibt es noch viel zu tun», 
betonte der Vorsteher von 
Schaan, Daniel Hilti, in 

seinen Begrüssungsworten zum 14. 
Erfahrungsaustausch der Energie-
städte am Mittwochabend im neuen 
Feuerwehrdepot in Schaan. Dieses 
wurde bereits im Dezember des ver-
gangenen Jahres in Betrieb genom-
men. Das Bauwerk mit dem Miner-
gie-A-Standard gehört zum ersten 
seiner Art sowohl in der Schweiz 
als auch bei uns im Land. Bei einer 
Führung durch das Gebäude zeigte 
der Architekt Martin Erhart von der 
Firma Erhart + Partner AG in Vaduz 
auf, wie dieses Label erreicht wer-
den konnte. So befi ndet sich auf dem 
Dach nicht nur eine moderne Foto-
voltaikanlage, sondern auch ein Teil 
der 161 Pfähle im Boden können in 
Kombination mit einer Wärmepum-
pe Energie aufnehmen und an das 
Gebäude abgeben. Die Fichten- und 
Eschenhölzer wurden in Liechten-
stein geschlagen, im näheren Um-
kreis bearbeitet und dann im neuen 
Feuerwehrdepot verbaut. 

Altstoffsammelstelle wird überdacht
Der Gemeinderat und Vorsitzende 
der Energiekommission von Schaan, 
Andreas Heeb, stellte bei dieser Ge-

legenheit den Besuchern das Ener-
gieprojekt «Resch» vor, das verwirk-
licht wurde. Er zeigte auf, mit wel-
chen Vorgaben und Berechnungen 
das Projekt realisiert wurde und 
wieweit die Zahlen mit der Nach-
kalkulation übereinstimmten (an-
hand der Zahlen vom Jahr 2018). Er-
freulich ist, dass eine PV-Autarkie 
von 15 Prozent erreicht werden 
konnte. 
Anja Meier-Eberle von der Eberle & 
Frick AG stellte das Projekt der Über-

dachung der Altstoffsammelstelle 
Schaan vor. Es soll ein riesiger Holz-
bau entstehen mit den Ausmassen 
von 28 mal 30 Metern und einer ma-
ximalen Höhe von 7,5 Metern. Auf 
dem Dach soll eine Fotovoltaikanla-
ge dafür sorgen, dass 261 Solarmo-
dule rund 47 000 Kilowattstunden 
pro Jahr gewinnen.

LGV erschliesst Schaan
Mike Baumgärtner von der LGV be-
richtete vom Fortschritt beim Bau 

der Fernwärmeleitungen in Schaan. 
Es sei eine Erfolgsgeschichte, denn 
4650 Kunden nutzen bisher das Gas, 
130 Kunden die Fernwärme. Erst 
kürzlich wurde eine weitere Wärme-
leitung von der Kehrichtverbren-
nungsanlage ins Land verlegt. Da die 
Leitung bei Schaan liegt, hofft die 
LGV, dass sich vor allem dort viele 
Kunden für einen Anschluss ans 
Fernwärmenetz entscheiden. Dies 
würde die Fernwärme wirtschaftli-
cher machen.

Konnten im neuen Schaaner Feuerwehrdepot – einem Gebäude im Minergie-A-Standard – zahlreiche Interessierte zum be-
reits 14. Erfahrungsaustausch der Energiestädte begrüssen, von links: Martin Erhart, Anja Meier-Eberle, Mike Baumgärtner, 
Vorsteher Daniel Hilti und Andreas Heeb. (Foto: Michael Zanghellini)

Diplomatie

Fünf Botschafter 
akkreditiert
VADUZ Erbprinz Alois hat am Don-
nerstag fünf Botschafter zur Überrei-
chung der Beglaubigungsschreiben 
empfangen: Luis María Kreckler (Bot-
schafter der Argentinischen Repub-
lik), Erik Førner (Botschafter des Kö-
nigreichs Norwegen), Klaus Schweins-
berg (Botschafter des Souveränen 
Malteser Ritterordens), Andrea Bekic 
(Botschafterin der Republik Kroati-
en) und Elena Rafti (Botschafterin 
der Republik Zypern). Wie es in der 
Mitteilung vom Donnerstag weiter 
heisst, statteten die Botschafter vor 
der Überreichung des Beglaubigungs-
schreibens Regierungsrätin Aurelia 
Frick einen Höflichkeitsbesuch im 
Regierungsgebäude ab.  (red/ikr)

Energiemarktaufsicht

Marcus Rick 
übernimmt Vorsitz 
der Kommission

VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag in ihrer Sitzung die Kommission 
für Energiemarktaufsicht für die 
Mandatsperiode 2019 bis 2023 neu 
bestellt. Zum neuen Vorsitzenden 
wurde Marcus Rick aus Vaduz er-
nannt. Wie das Ministerium für Inf-
rastruktur, Wirtschaft und Sport am 
Donnerstag weiter mitteilte, neh-
men neu als Mitglieder Roland El-
kuch aus Schellenberg und Hubert 
Müssner aus Gamprin-Bendern Ein-
sitz in die Kommission. Den Sitz in 
der Kommission behalten sowohl 
der neu bestellte Vize-Vorsitzende 
Florin Banzer aus Triesen als auch 
Alfred Janka aus Chur. Die Kommis-
sion für Energiemarktaufsicht kann 
den Angaben zufolge alle Massnah-
men treffen, die zur Marktaufsicht 
nach Massgabe des Staatsvertrags-
rechts, insbesondere des EWR-
Rechts, erforderlich sind. Zudem 
berät sie die Regierung in Fragen 
der Elektrizitäts-, Erdgas- und Ener-
giepolitik. «Die Regierung dankt den 
neu bzw. wieder bestellten Mitglie-
dern für ihre Bereitschaft, in der 
Kommission für Energiemarktauf-
sicht mitzuwirken und wünscht ih-
nen bei der Ausübung dieser Tätig-
keit viel Freude und Erfolg. Ebenso 
dankt sie dem ausscheidenden Vor-
sitzenden Stefan Wenaweser, dem 
Vize-Vorsitzenden Adolf Heeb und 
Gebhard Frick für ihren Einsatz und 
wünscht ihnen für die Zukunft alles 
Gute», heisst es in der Medienmittei-
lung abschliessend.  (red/ikr)

Haus Gutenberg
Nachhaltigkeitsziele 
der UNO hierzulande 
umsetzen – Was leistet 
die Zivilgesellschaft?
BALZERS Die in der Agenda 2030 for-
mulierten 17 Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) der UNO befassen sich unter 
anderem mit Umwelt, Verkehr, Ener-
gie, Arbeit, Geschlechtergleichstel-
lung sowie der Bekämpfung von Ar-
mut und Ungleichheit. Liechtenstein 
ist gefordert, diese Vision im Inland 
voranzutreiben und umzusetzen. 
Diese Veranstaltung richtet sich an 
alle NGOs, Vereine, gemeinnützigen 
Stiftungen und Private, die sich für 
die SDGs interessieren und mit ihrer 
Arbeit zu einer nachhaltigen Gesell-
schaft beitragen. Im Zentrum des 
Abends steht die Diskussion über die 
Rolle der liechtensteinischen Zivil-
gesellschaft in diesem Prozess. Ge-
meinsam erstellen wir vor Ort eine 
Landkarte der verschiedenen Akteu-
re und deren Projekte.  (pr)

Über die Veranstaltung
 Termin: 21. Februar, von 18 bis 20 Uhr

  Veranstalter: Vereinsübergreifende 

Arbeitsgruppe SDGs und Haus Gutenberg

 Ort: Haus Gutenberg

 Eintritt: Der Eintritt ist frei.

  Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis 

14. Februar (www.haus-gutenberg.li).

www.volksblatt.li

Schuppenfl echte – 
Eine der häufi gsten 
Hautkrankheiten
Mittwochforum Gross war das Interesse zum Thema 
«Schuppenflechte – viel mehr als ein Hautausschlag», 
mit dem Facharzt für Dermatologie, Gerald Rehor. 

Das 123. Mittwochforum der Liech-
tensteinischen Ärztekammer gab 
Betroffenen Gelegenheit, sich zu in-
formieren und die möglichen Thera-
pien kennenzulernen. Eingangs be-
grüsste Christoph Wanger die zahl-
reichen Besucher, bedankte sich 
beim neuen Partner, dem Mineral-
heilbad St. Margrethen, und der Ge-
meinde Schaan für die Unterstüt-
zung des Mittwochforums. 
800 bis 1000 Fälle von Betroffenen 
mit Schuppenflechten seien in unse-
rem Land nachgewiesen, schweiz-
weit circa 150 000. Der Referent, 
Gerald Rehor, wies darauf hin, dass 
eine frühzeitige Behandlung der 
Schuppenflechte wichtig sei, auch 
wenn eine vollständige Heilung 
nicht möglich ist. Zahlreiche Thera-
pien zielen auf eine Linderung und 
das Abheilen der Symptome, eine 
Verkürzung der akuten Krankheits-
phasen und eine Vermeidung neuer 
Schübe ab. Gut zu wissen sei auch, 
dass Schuppenflechten nicht anste-

ckend seien, daher der Umgang mit 
Betroffenen unbedenklich. Die Be-
troffenen leiden mehr oder weniger 
stark unter den geröteten, schup-
penden, juckenden und verdichte-
ten Hautstellen, was sehr unange-
nehm sein könne. Diese Krankheit 
habe neben den direkten gesund-
heitlichen Schäden vor allem aber 
auch einen unmittelbaren Einfluss 
auf die Lebensqualität, sie beein-
trächtige das Selbstbewusstsein, die 
Beziehung und die Karriere, sie ma-
che die Seele krank.

Nicht unterschätzen
Die Schuppenflechte ist eine chro-
nisch-entzündliche, erblich veran-
lagte Hauterkrankung, die durch in-
nere und äussere Auslöser – wie 
Stress, Klimabedingungen, Alkohol, 
Nikotin, Medikamente und Infektio-
nen – provoziert werden kann; und 
ein grosses Thema bei dieser Er-
krankung ist auch die richtige Er-
nährung. Psoriasis war schon in der 

Antike bekannt, im Norden ist sie 
eher verbreitet als in südlichen Ge-
genden. Die Häufigkeit liegt bei zwei 
bis drei Prozent der Weltbevölke-
rung. Betroffen können praktisch al-
le Körperteile sein, unterschieden 
wird in zwei Hauptkategorien, je 
nach Schweregrad. Neben Haut und 
Nägeln können auch die Gelenke er-
kranken, Gefässe, Herz, Leber und 
Stoffwechselvorgänge werden eben-
falls durch die entzündlichen Vor-
gänge im Körper beeinträchtigt. Bei 
Schuppenf lechte-Patienten ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Herz-
Kreislauferkrankung oder Diabetes 
doppelt so hoch wie bei nicht Betrof-
fenen.

Es stehen eine ganze Reihe von The-
rapien zur Verfügung; je nach Schwe-
regrad der Erkrankung kommt eine 
bewährte Salbentherapie oder eine 
Lichttherapie infrage. In schwereren 
Fällen wird mit systemischen Medi-
kamenten therapiert, eine Sonder-
rolle nehmen die modernen Biologi-
ca-Therapien ein, die eine hochpro-
zentige Verbesserung ermöglichen. 
Leider sind diese aber sehr teuer. 
Auch Cortison, kontrolliert und 
kurzzeitig eingesetzt, sowie ein Bad 
im stark salzhaltigen Toten Meer 
könne Linderung bringen.  (mfe)

Nächstes Mittwochforum: Am 6. März zum
Thema «Rheumatoide Arthritis – Wenn die 
Gelenke schmerzen».

Dermatologe Gerald Rehor sprach im Rahmen des 123. Mittwochforums der 
Ärztekammer über die Schuppenfl echte. (Foto: Michael Zanghellini)

Erwachsenenbildung

Vortrag mit 
Julia Onken: «Mit dem 
Herzen der Löwin»
SCHAAN Julia Onken begeistert mit 
ihrem allerneuesten Buch «Mit dem 
Herzen der Löwin» das Publikum. 
Es geht darum, warum Frauen ihr 
Selbstbewusstsein verlieren und wie 
sie es zurückgewinnen. Julia Onken 
tritt zu dem Thema in Schaan auf: 
charismatisch, aktuell und kompe-

tent! In Ihrem Mutmacher-Vortrag 
vermittelt sie, wie Frauen in jeder 
Lebensphase ihr Selbstbewusstsein 
festigen und ihren Weg gehen kön-
nen. Sie appelliert an Frauen, Ent-
wertungen nicht hinzunehmen, sich 
von «Energiekillern» zu trennen, in 
den richtigen Momenten «Nein» zu 
sagen und konstruktive Selbstliebe 
zu kultivieren. Die Bestsellerautorin 
Julia Onken ist Psychotherapeutin 
und Gründerin des Frauenseminars 
Bodensee. Der Vortrag findet am 
Donnerstag, den 28. März, von 19 bis 
20.30 Uhr im SAL in Schaan auf. 

(Mit Voranmeldung) Kurs 4A16. An-
meldung und Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta, Te-
lefonnummer 232 48 22 oder per 
 E-Mail an info@steinegerta.li.  (pr)

Erwachsenenbildung
Naturkosmetik aus 
dem Kräutergarten 
GAMPRIN Die Teilnehmenden lernen, 
wertvolle und pflegende Duschgels, 
Deos und Hautcremes aus Naturpro-
dukten herzustellen. Die unter-

schiedlichen fetten und ätherischen 
Öle und ihre Wirkungsweisen bilden 
das Basiswissen dafür. Ergänzt 
durch Auszüge von frischen und ge-
trockneten Kräutern stellen wir fei-
ne, pf legende Naturkosmetik für 
den Hausgebrauch oder als liebevol-
le Geschenkidee her. Der Kurs 6A02 
unter der Leitung von Alexandra Mi-
lesi findet am Donnerstag, den 7. 
März, von 18 bis 22 Uhr im Vereins-
haus in Gamprin statt. Anmeldung/
Auskunft: Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Telefon 232 48 22/
E-Mail: info@steinegerta.li.  (pr)
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