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Die Facetten einer Energiestadt   

17. Erfahrungsaustausch der Energiestädte Liechtensteins – Klimawandel im Kontext und vieles mehr.   

Eine  Reihe  von  Vorträgen  zu   
den   Themen  Klimawandel,   
nachhaltige  Beschaffung  und   
Grünflächengestaltung  konn-  
ten die Teilnehmer des 17. Er-  
fahrungsaustausches der Ener-  
giestädte  in  Liechtenstein  am   
Donnerstag  geniessen.  Beim   
Erfahrungsaustausch  (Erfa)   
der  Energiestädte  Liechten-  
steins  am  Donnerstag   im   
neuen Gemeindesaal der Ener-  
giestadt   Mauren-Schaanwald   
gab es spannende Vorträge zu   
verschiedenen  Energiestadt-  
themen  zu  hören.  Nach  einer   
Begrüssung  durch  Vorsteher   
Freddy   Kaiser   startete  der   
Abend mit einem Referat von   
Yvonne Deng (7Gen) zum The-  
ma   Klimawandel.   In   ihrem   
Kurzinput ging die Referentin   
auf die Ursachen, die Auswir-  
kungen des Klimawandels und   

 

Parteienbühne   

Hochspannungsleitung   

 

 

 

 

 

Forum  
 

Referendum    
Sonnenplatz Triesen   

Die Unterschriftensammlung  

zum Referendum Sonnen-  
platz Triesen läuft nur noch   
einige Tage. Wir bitten die   
Stimmbürgerinnen und   
Stimmbürger, die Unterschrif- 

tenbögen bis spätestens   
Donnerstag, 24. Juni, abzuge- 

ben. Das Ziel von 470 Unter- 

schriften ist noch nicht er-  
reicht. Es fehlen noch Unter- 

schriften, damit das   
Stimmvolk über die Gestal-  
tung des Sonnenplatzes   
befinden kann.    

Helfen Sie mit, wir brauchen   
jede Unterschrift. Unterschrif- 

tenbögen finden Sie auf der   
DpL-Webseite www.dpl.li.   
Danke für Ihre Unterstützung.    

 
Eine Stellungnahme    
der DpL-Ortsgruppe Triesen 
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Svea’  

Brillen  

 

 

Gedanken der VU-Gemeinde-  
ratsfraktion Balzers zum   
Betrieb der Hochspannungs-  
leitung über das Gemeindege-  
biet Balzers:    

Gerne hätten wir als VU-Ge-  
meinderatsfraktion Stellung   
bezogen zu den kürzlich im   
«Vaterland» veröffentlichten  

Artikeln. Die ganze Thematik  

ist mittlerweile hochaktuell   
wie auch brisant, dies lässt   
sich nicht mehr von der Hand  

weisen. Als Teil der gewählten  

Gemeindevertreter sehen wir  

es als unsere Aufgabe, im   

 

 

Brüel haben praktisch alle   
Familien jemanden zu früh   
verloren. Ob nun mit oder   
ohne HSL sei dahingestellt,   
die Empfindung und Emotio- 

nen dazu sind aber nicht   
wegzureden. Deshalb bestand  

immer die Hoffnung zum   
einen auf das Auslaufen des   
Vertrages und zum anderen   
der mehr als eingehaltenen   
Zeit der Ansage, den Vertrag   
nicht zu verlängern. Der   
Schutz der Politik für jeden   
noch so einfachen Bürger,   
seiner Gesundheit und seinem  

Anliegen sollte selbstredend   

 

 

diese Leitung so wichtig und  

übergeordnet, wieso wurde   
dann nach Bekanntgabe der  

Nichtverlängerung des Vertra- 

ges nicht eher reagiert? Dass  

innerhalb von 2 Jahren keine  

Lösung gefunden wird, ist   
jedem klar, aber über 15 Jahre  

sollten eigentlich genügend   
sein. Das Argument, dass   
genau diese Leitung so wich- 

tig für Liechtenstein ist, kann  

etwas relativiert werden, da   
wir den Strombezug über   
Österreich gewährleisten   
können. Bei einem Totalaus- 

fall wären zudem beide Lei- 
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Sinne nicht nur der Bürger des  

Ortsteils Brüel, welche am   
nächsten zu der HSL wohnen,  

zu sprechen, sondern für die   
Einwohner von Balzers.    

Die Gemeinde hat seit über   
15 Jahren bei der Vertragspar- 

tei, welche das Durchleitungs- 

recht für 50 Jahre mittels   
Vertrags erhalten hat, klar und  

deutlich hinterlegt, den Ver-  

 

 

Haus Gutenberg  
 

Kinderprogramm:    
Balzner Feretäg   

Drei Tage mit den vier Elemen- 

ten:  Mit  verschiedenen  Bewe- 

gungsspielen entdecken wir die  

Elemente  in  uns,  wir  werden   

abheben und Pyramiden bauen.  

Mit Gesammeltem aus der Um- 

gebung  fangen  wir  die  Ele- 

mente  ein,  basteln  ein  Wind- 

spiel  und  entfachen  ein  Feuer  

für den grossen Suppentopf.   

 
Hinweis   
Datum:  Montag  bis  Mittwoch,  

12. bis 14. Juli. Leitung: Martina  

Steinbacher und Simon Kathan.  

Es wird um eine Anmeldung ge- 

beten.   

 

Heilkräutertage   

In diesen Tagen zu Beginn der  

Sommerferienzeit  erleben  wir  

die reichhaltige Heilkräuterwelt   

 

Beim Einhalten eines Vertra-  
ges oder eben Nichteinhalten  

eines Vertrages geht es auch   
um das Vertrauen der Bevöl-  
kerung in die Politik und   
Institutionen. Jede Privatper- 

son hat sich an einen Vertrag  

zu halten, dies beinhaltet auch  

den Beginn und das Ende   
eines Vertrages. Wird dagegen  

verstossen, ist dies rechtswid- 

rig und strafbar. Im Gebiet   

 

 

 

 

in der Umgebung von Balzers.  

Auf leichten Wanderungen am  

Fläscher Berg (bis zu 3 Stunden)  

erkunden wir die Pflanzenwelt.  

Wir sammeln, trocknen, kochen  

sie  und  verarbeiten  sie  zu  

Salben,  Tees  und  anderem  für  

unsere  eigene  Hausapotheke  

und für die Küche. In Momenten  

der Besinnung und Meditation  

üben  wir  uns  in  Respekt  und  

einem bewussten Umgang mit  

der Natur.    

 
Hinweis   
Datum: Freitag bis Sonntag, 16.  

bis   18.   Juli.   Leitung:  Corina  

Gantner und Bruno Fluder. An- 

meldung: Bis 2. Juli.   

 

Naturwerte vom    
Junkerriet bis zur Kuppe   
des Burghügels   
Naturinteressierte  werden  ei- 

nen Einblick in die Vielfalt und   

 

im Vordergrund stehen. Ob-  
wohl manche Vorgehenswei-  
sen in der Schweiz umsetzbar  

sind, so kommt z. B. eine   
Enteignung eines Liechten-  
steiner Bürgers in einem etwas  

anderen emotionalen Umfeld  

daher. Auch sieht man nicht,   
was man an der Vorgehens-  
weise der Vertragskündigung  

falsch gemacht hätte. Wäre   
die Stromversorgung über   

 

 

 

 

Schönheit  der  Naturwerte  im  

Junkerriet und auf dem Weg bis  

zur Kuppe des Burghügels Gu- 

tenberg erhalten. Wilfried Vogt  

wird über das Vorkommen der  

Vögel, besonders über die Doh- 

lenkolonie, informieren, Silvio  

Hoch  stellt  die  Fledermaus- 

arten vor und mit Josef Bieder- 

mann staunen wir über die Viel- 

falt der Pflanzenarten.   

 
Hinweis   
Datum:  Samstag,  3.  Juli,  von  

9.30  bis  11.30  Uhr.  Treffpunkt:  

Parkplatz  bei  der  ehemaligen  

Post (Rietstrasse). Leitung: Wil- 

fried  Vogt,  Josef  Biedermann  

und Silvio Hoch.   

 

Infos/Anmeldung   
Haus Gutenberg, Balzers,    
Tel. +423 388 11 33; E-Mail:    
gutenberg@haus-gutenberg.li  

www.haus-gutenberg.li  

 

tungen betroffen.   

Da wir das weitere Vorgehen  

sowie einen Landtagsent-  
scheid abwarten wollten,   
haben wir uns weder für noch  

gegen eine finanzielle Beteili- 

gung an allfälligen Anwalts-  
kosten ausgesprochen.   

Eine Stellungnahme der VU- 

Gemeinderatsfraktion Balzers  

 

 

 

 

Grösste  
Gartenmöbel- 
Ausstellung  

der Ostschweiz  
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die  Handlungsmöglichkeiten   
der  Gemeinden  ein,  um  eine   
weitere Erwärmung zu verhin-  
dern.   

Nachdem das erste Referat   
aufgezeigt hatte, wieso es wich-  
tig ist, etwas für unser Klima zu   
tun,  ging  es  weiter  mit  dem   
Thema  Beschaffung.  Mit  der   
heutigen Produktvielfalt ist es   
schwierig, sich zu orientieren,   
welche  Produkte  den  eigenen   
Anforderungen an die Nachhal-  
tigkeit entsprechen. Label sind   
hier eine gute Möglichkeit, sich   
zu  orientieren.  Ein  Input  zum   
Thema  Label  durch  die   
Lenuma AG gab einen Einblick,   
worauf man bei Labeln achten   
sollte, und die Möglichkeit, ei-  
nen  Blick  in  die  Vielfalt  der   
Label zu erhaschen.    

Die naturnahe Bepflanzung   
der Grünflächen ist nicht nur in   

gion  werden  Massnahmen  in   
diesem  Bereich  ergriffen.  In   
zwei kurzen Inputs zeigten des-  
halb  Claudia  Ospelt-Bosshard   
und  Dominik  Frommelt,  was   
die Gemeinden Vaduz und Bal-  
zers in diesem Bereich alles ma-  
chen. Zum Abschluss der Ver-  
anstaltung führte Patrick Mar-  
xer,  Werkhofmeister  der   
Gastgebergemeinde  Mauren-  
Schaanwald, virtuell durch die   
blühenden  Grünflächen  der   
Gemeinde.  Hierbei  zeigte  er   
auch den Weg der Gemeinde   
zu den zahlreichen blühenden   
Flächen und ging auf die Vor-  
teile der naturnahen Bepflan-  
zung ein.    

Im Anschluss an die Veran-  
staltung bot sich den Teilneh-  
menden noch die Möglichkeit,   
die Grünflächen rund um den   
Saal live zu betrachten. (pd)  

Werkhofleiter Patrick Marxer zeigt den Teilnehmenden des 17. Erfah-  
rungsaustausches der Energiestädte in Liechtenstein die blühenden   
Grünflächen der Energiestadt Mauren-Schaanwald.  Bild: A. Sanchen  

der  Gastgebergemeinde  Mau-  
ren-Schaanwald  ein  grosses   

Thema, sondern auch in vielen   
anderen Gemeinden in der Re-  

tipp  

trag nicht mehr zu erneuern.   
Daran halten wir auch fest.   
Die Vertragspartei wurde   
mehrfach aufgefordert, eine   
Lösung zu finden, welche   
nicht über Liechtensteiner   
Boden führt. Spätestens nach   
Aufzeichnung der verschiede-  
nen Gebiete (Brutvogelschutz,   
Wasserschutz etc.) wurde klar,   
dass die Leitung heutzutage   
nicht mehr so verlegt werden   
könnte. Die einmal angedach-  
te Versorgung der Militärein-  
heit St. Luzisteig ist nicht   
mehr relevant.   
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