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MITTWOCH
16. MAI 2018

Erwachsenenbildung

FORUMSBEITRÄGE

Gestalten mit Metall
TRIESEN Schweissen,

Schmieden,
Formen: Die Teilnehmenden lernen
verschiedenartige Metallbearbeitungsmöglichkeiten kennen, um damit eigene Ideen gestalterisch umzusetzen. Nach eigenen Ideen oder
nach bestehenden Vorlagen wird geschweisst, geschnitten und geformt.
Der Kurs 167 unter der Leitung von
Günther Blenke beginnt am Mittwoch, den 6. Juni, um 19.30 Uhr (5
Abende insgesamt) in der SpoerryFabrik in Triesen. Anmeldung und
Auskunft bei der Erwachsenenbildung Stein Egerta in Schaan, Telefonnummer 232 48 22 oder per
E-Mail an info@steinegerta.li.
(pr)

«Volksmund»

Zu schön, zu urchig,
um in Vergessenheit
zu geraten
SCHAAN Das «Volksblatt» stellt in loser Folge Dialektbegriffe vor, die der
jüngeren Generation mitunter bereits nicht mehr geläufig sein dürften. Natürlich greifen wir auch hierbei gerne auf das diesbezüglich breite Wissen unserer Leserschaft zurück. Kritik, Lob und Vorschläge
sind willkommen – und erreichen
uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: redaktion@volksblatt.li. (red)

schlapfa
SCHLEPPEN
JESSES MARAIA, HÄSCHT DU VIEL IKOOFT.
KUMM, I HELF DR BIM SCHLAPFA.

Energie- und Klimapolitik

Darf es auch ein bisschen weniger sein?
Die Liechtensteinische Gesellschaft
für Umweltschutz LGU veröffentlicht ihre Gedanken zur Zukunft
der Liechtensteiner Energie- und
Klimapolitik in einem detaillierten
Positionspapier.
 Es besteht dringender Handlungsbedarf: Nach der Halbzeit der
Liechtensteiner Energiestrategie
2020 ist klar, dass nur im Hinblick
auf die Erreichung der Energieeffizienz-Ziele aufgeatmet werden
kann, wie der öffentlich zugängliche Halbzeitbericht aufzeigt. Die
Zielerreichung sowohl bei der geplanten Treibhausgasreduktion als
auch beim Ausbau der erneuerbaren, heimischen Energieträger ist
gefährdet und wird vermutlich bis
2020 nicht gelingen.
In der Einleitung zu ihrem Positionspapier weist die LGU auf die grossen, aktuellen Herausforderungen in
der Klima- und Energiepolitik sowie
bestehende staatsvertragliche Rahmenbedingungen hin und bekräftigt
den dringenden Handlungsbedarf.

Global gerecht und umweltverträglich: Die «2000-Watt-Gesellschaft»: In ihrer Energievision 2050
zeigt sich die LGU hoffnungsvoll
und sieht Liechtenstein erfolgreich
auf dem Zielpfad zur 2000-Watt-Gesellschaft. Das ETH-Modell der
2000-Watt-Gesellschaft sei eine gerechte und zukunftstaugliche Lösung, denn demnach steht jedem
Menschen auf der Welt die gleiche
Energie-Dauerleistung zu. Die liechtensteinischen Gemeinden spielen
für diese Vision laut LGU eine wichtige Vorreiterrolle, da sie als Energiestädte diese Ziele bereits heute
verfolgen, wie aus deren Energiestadt-Faktenblättern hervorgeht.


Lebensqualität sichern und Arbeitsplätze erhalten: Die notwendi

ge Abkehr von fossilen Energieträgern aufgrund ihrer negativen Folgen für das Klima und die Umsetzung weiterer Massnahmen, die der
Stabilität klimatischer Bedingungen
sowie einer nachhaltigen Entwicklung dienen, stellen die Welt vor
grosse Herausforderungen. Die LGU
ist überzeugt, dass nur eine Politik,
die rechtzeitig auf die notwendigen
Veränderungen in Wirtschaft und
Gesellschaft setzt und diese konsequent fördert, auch langfristig eine
hohe Lebensqualität für die Menschen sicherstellen kann.
 Grosses Potenzial sieht die LGU
beim Verkehr: Wie aus Landesstatistiken hervorgeht, ist der Verkehr
auch in Liechtenstein ein bedeutender Energiekonsument und ein
Hauptverursacher von Treibhausgasen. Mit der höchsten (und immer
noch steigenden) Motorisierungsrate in Europa und einem rückläufigen umweltfreundlichen Verkehr
läuft die Entwicklung derzeit in eine völlig falsche und unerwünschte
Richtung. Verkehrsmittelwahl und
Verkehr müssen rasch wesentlich
umweltfreundlicher werden. Die
LGU listet zahlreiche mögliche
Massnahmen zur Zielerreichung auf
und begründet diese. Dazu gehören
unter anderem entsprechende Investitionen in die Schieneninfrastruktur und die mittelfristige Dekarbonisierung des verbleibenden
motorisierten Individualverkehrs
sowie die gezielte Förderung des
Langsamverkehrs.

Weniger kann auch mehr sein:
«Die LGU ist der Ansicht, dass der
Wohlstand Liechtensteins, der starke Wirtschaftsstandort, das grosse
Potenzial im Finanzsektor, seine
günstige Lage in der aufstrebenden
Wirtschaftsregion Rheintal-Bodensee mit den bestehenden Netzwerken in die Nachbarländer sowie die
Zertifizierung aller Liechtensteiner
Gemeinden als Energiestädte die
besten Voraussetzungen für eine
frühzeitige wirtschaftliche Positionierung schaffen auf dem Weg in ei

ne karbonfreie Zukunft bei hoher
Lebensqualität», heisst es in der
Schlussbemerkung des rund 10 Seiten langen Dokuments.
Die LGU appelliert mit ihrem Positionspapier ausdrücklich an die Verantwortung der Politik, die notwendigen Rahmenbedingungen zur Förderung umweltfreundlicherer Lebensstile zu schaffen, um damit
auch künftigen Generationen eine
gute Lebensqualität zu sichern.
Um einen Beitrag zur wichtigen gesellschaftlichen und politischen
Auseinandersetzung mit dem Thema zu leisten, plant die LGU eine
Veranstaltung am 12. November
2018 mit dem Titel «Damit gutes Leben einfacher wird – Perspektiven
einer Suffizienzpolitik». Das ist
auch der Titel eines Buches der
Hauptreferentin Prof. Dr. Angelika
Zahrnt (Volkswirtin und ehemaliges, langjähriges Mitglied im Rat für
Nachhaltige Entwicklung in
Deutschland, Ehrenvorsitzende des
BUND). Umweltministerin Dominique Gantenbein hat ihre Teilnahme an der Veranstaltung bereits zugesagt.
Das Positionspapier ist in voller
Länge auf www.lgu.li zu finden.
Liechtensteinische Gesellschaft
für Umweltschutz LGU

Verkehrspolitik

Mauren: Verbesserung für Radverkehr
Der VCL dankt der Gemeinde Mauren und dem Land für die baldige
Sanierung der Langmahdstrasse
und die Sicherung der Querung der
Landstrasse durch eine Mittelinsel
und Temporeduktion auf 60 km/h.
Diese Querung der Rietstrasse ist
besonders in der Hauptverkehrszeit
für Radfahrende recht gefährlich.
Deshalb hat der VCL seit Langem eine Sanierung der Langmahdstrasse
und der Querung der Rietstrasse gefordert. Diese Strecke ist ein wichtiger Teil der Hauptradroute in Nord-

Süd-Richtung via Egelsee. Laut Mitteilung in den Landeszeitungen vom
5. Mai hat der Gemeinderat Mauren
die Sanierung der Langmahdstrasse
und Verbesserung der Verkehrssicherheit genehmigt. Unseres Wissens soll die Arbeit noch diesen
Herbst in Angriff genommen werden. Zudem wurde zur Aufwertung
der Hauptradroute ein Fahrverbot
für Autos und Motorräder für die
Langmahdstrasse beschlossen.
Auch in Schaan ist dringender
Handlungsbedarf bei der Querung
der Benderer Strasse gegeben. Bei
der Fahrt per Fahrrad in Richtung
Bendern muss beim Rietsträssle
vom Radweg östlich der Strasse auf
denjenigen westlich gewechselt
werden. Dies auf einer Tempo80-Strecke! Da die Tempo-50-Begrenzung erst deutlich südlich der
Einmündung des Rietsträssle beginnt, ergeben sich hier immer wieder kritische Situationen. Der VCL
hat das zuständige Amt schon
mehrfach und dringend ersucht, die
Geschwindigkeit im Bereich der
Querung auf Tempo 60 zu begrenzen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Also die Tempo-60-Begrenzung nördlich in genügendem
Abstand vor der Einmündung des
Rietsträssle zu signalisieren. Wann
dürfen Radfahrende mit dieser Verbesserung der Verkehrssicherheit
rechnen?
VCL Verkehrs-Club Liechtenstein

ANZEIGE

ePaper.volksblatt.li

TODESANZEIGE
Einschlafen dürfen,
wenn man das Leben nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit.
Hermann Hesse

Traurig und in grosser Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Alexandra Barbisch
1970 – 2018
Sie hat sich 25 Jahre lang um uns und um unseren Haushalt gekümmert. Sie
war Teil unserer Familie.
Mit Mut und starkem Willen, immer positiv, hat sie seit Jahren gegen ihre
Krankheit gekämpft. Am letzten Samstag ist sie mit Würde still und friedlich
im Beisein ihrer Familie in Rankweil eingeschlafen.
Schaan, den 12. Mai 2018
Wir vermissen sie sehr. Sie wird uns unvergessen bleiben:

Irene Matt
Petra Matt und Christian Spanò
Marion Matt mit Hanna
Tina und Peter Gerner–Matt mit Lisa, Maxi und Sophia

Ein Gemälde von Ludwig Schnüriger, dem ehemaligen Pfarrer von Vaduz, gemalt
im Jahr 1956, zu ﬁnden in der Friedhofskapelle Spiringen (Kanton Uri). (Foto: ZVG)

Wir begleiten Alexandra auf ihrem letzten Weg am Freitag, den 18. Mai 2018, um
14.30 Uhr in der St. Josefskirche in Rankweil.
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www.gerner-haustechnik.li
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