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Gemeinde Mauren

Seniorenmittagstisch 
im Gasthaus Hirschen
MAUREN Der nächste von der Senio-
renkoordination Mauren organisierte 
Mittagstisch findet am Mittwoch, den 
27. Oktober, um 12 Uhr im Gasthaus 
Hirschen statt. Folgendes Menü wird 
serviert: Weinsuppe, Rippli mit Sau-
erkraut und Petersilienkartoffel, Ap-
felküchli mit Vanille-Glace. Der Preis 
für das Menü inklusive Tischgeträn-
ke (Cola/Mineral) beträgt 12 Fran-
ken/Person. Die Seniorenkoordinati-
on bittet um Anmeldung bis spätes-
tens Montag, den 25. Oktober, um 12 
Uhr, bei Ursula Marxer unter der Te-
lefonnummer 792 22 48. Es gelten die 
allgemeinen Hygieneregeln.  (red/pd)
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ANZEIGE

Auch Gemeinde Ruggell bis 2025 wieder mit dabei

«BeWegung-Begegnung»: Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Dreiländereck verlängert
SENNWALD/RUGGELL Die Förderung 
der Beziehungen über die Landes-
grenze hinaus ist eines der Hauptzie-
le der Kommission «BeWegung-Be-
gegnung». Diese wird von den Städ-
ten Feldkirch und Altstätten und den 
Gemeinden Meiningen, Oberriet, 
Ruggell, Rüthi und Sennwald getra-
gen. Einmal im Jahr treffen sich die 
Behördenmitglieder der sieben Pro-
jektgemeinden zum Informationsaus-
tausch. Die Gemeinde Sennwald war 
nach einer Pause im vergangenen 
Jahr Gastgeberin und hat ins Land-
wirtschaftliche Zentrum in Salez ein-
geladen. Ziel war es, den Austausch 
zu fördern und die gemeinsame Zu-
sammenarbeit durch die Unterzeich-
nung der Charta festzuhalten. 

Im Jahr 2005 gegründet
Im Februar 2005 wurde das Pilot-
projekt «BeWegung-Begegnung» im 
Dreiländereck mit der Zielsetzung 
gestartet, die grenzüberschreitende 
Beziehung zwischen den Städten 
bzw. Gemeinden Feldkirch, Altstät-
ten, Meiningen, Ruggell, Rüthi und 

Sennwald zu vertiefen und die 
grenzüberschreitende «BeWegung» 
zu fördern. Diese Zusammenarbeit 
der beteiligten Gemeinden wurde in 
einer Charta «BeWegung–Begeg-
nung» geregelt, die am 5. Mai 2006 
im Rahmen einer Startveranstaltung 
zum Projekt von allen Gemeinden 
unterzeichnet wurde. Im Jahre 2016 
(10-Jahre-Jubiläumsfeier) wurde die 
Gemeinde Oberriet neu in das Pro-
jekt aufgenommen. 
Eckpfeiler der Kommission sind zum 
einen die Förderung der «BeWe-
gung» mit dem Dreiländerweg, der 
alle involvierten Gemeinden mitein-
ander verbindet. Zum anderen steht 
die Förderung der Begegnung mit 
verschiedenen Aktivitäten und In-
formationsveranstaltungen für die 
Bevölkerung und die Behörden im 
Vordergrund. 
In diesem Jahr steht nun wiederum 
die Verlängerung des Projekts «BeWe-
gung-Begegnung» an. Alle beteiligten 
Städte und Gemeinden mit ihren neu 
gewählten Behördenmitgliedern ha-
ben sich hierzu bereit erklärt und un-

terstützen das Projekt ebenfalls für 
die nächsten vier Jahre. Die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit in 
der Kommission «BeWegung-Begeg-
nung» ist somit bis 2025 gesichert.

Leuchtturmprojekt des 
ökologischen Bauens
Am diesjährigen Behördentreffen 
stand nach den einleitenden Worten 
durch Kommissionsmitglied Marco 
Stucki und der Begrüssung in der 
Gemeinde Sennwald durch den Ge-
meindepräsidenten Bertrand Hug 
der mehrfach ausgezeichnete Neu-
bau des Landwirtschaftlichen Zent-
rums im Mittelpunkt. Dieses gilt als 
Leuchtturmprojekt des ökologi-
schen Bauens, das auf natürliche 
Mechanismen und Materialen statt 
auf automatisierte Technik setzt. Die 
Besucher konnten sich während ei-
nes Rundgangs durch das Bauwerk 
beispielsweise von der «Low-Tech»-
Ausstattung, der manuellen Lüftung 
und den ausgeklügelten Funktionali-
täten überzeugen. Der Duft nach 
Holz, die hohen Räume, die Struktur 

des Grundrisses und die Verarbei-
tung der Naturbaustoffe hinterlies-
sen einen bleibenden Eindruck. 
Nach dem Rundgang führte Gerd 
Fleisch, Gründungsmitglied und Kom-
missionspräsident aus Meiningen, 
durch die Vertragsunterzeichnung 
und bedankte sich bei allen Mitglie-
dern für die Unterstützung dieses Pro-

jekts. Beim nachfolgenden Austausch 
unter den Behördenmitgliedern wur-
de über aktuelle Projekte und The-
men gesprochen, über Schwierigkei-
ten debattiert und neue Kontakte ge-
knüpft. Abgerundet wurde die Veran-
staltung durch einen Apéro aus loka-
len Produkten des Landwirtschaftli-
chen Zentrums.  (eps) 

«BeWegung-Begegnung» fördert den grenzüberschreitenden Austausch, von links: 
Maria Kaiser-Eberle (Ruggell), Bertrand Hug (Sennwald), Andreas Broger (Stellver-
tretend für den Stadtpräsidenten Altstätten), Gerd Fleisch (Kommissionspräsident 
«BeWegung-Begegnung»), Irene Schocher (Rüthi), Thomas Pinter (Meiningen) und 
Wolfgang Matt (Feldkirch). Es fehlt ein Vertreter der Gemeinde Oberriet. (Foto: ZVG)

Aus der Region

Einbrecher trieben in 
Widnau ihr Unwesen
WIDNAU In der Zeit zwischen Sonn-
tagabend (17. Oktober) und Dienstag-
nacht (19. Oktober) sind unbekannte 
Täterschaften in zwei Schrebergar-
tenhäuser im Eisenriet in Widnau 
eingebrochen. In beiden Fällen ver-
schafften sie sich gewaltsam Zutritt 
zu den Häusern. Wie die Kantonspo-
lizei St. Gallen am Dienstag weiter 
mitteilte, beging die Täterschaft in 
einem der beiden Schrebergarten-
häuser diverse Sachbeschädigungen 
und stahl Werkzeug und Solarplat-
ten im Wert von mehreren Hundert 
Franken. «Das zweite Objekt verliess 
die Täterschaft ohne Mitnahme von 
Deliktsgut. Es entstand geringer 
Sachschaden», heisst es in der Mit-
teilung abschliessend.  (red/pd)

  (Symbolfoto: ZVG/Kapo SG)

Weniger Staat, mehr Privatwirtschaft
Austausch Mit der gemein-
nützigen Stiftung Zukunft.li 
hat auch Liechtenstein einen 
Thinktank für die Aufarbei-
tung von Themen aus der Wirt-
schafts- und Gesellschaftspoli-
tik erhalten, die für die Zukunft 
des Landes eine besondere 
Bedeutung haben. 

Aktive und Fördermitglie-
der des Internationalen 
Liechtensteiner Presseclubs 
(LPC) treff en sich jährlich im 

Herbst mit der Stiftung, um aus ers-
ter Hand über aktuelle Studien infor-
miert zu werden. LPC-Präsident Peter 
Rutz wies zur Eröff nung des Treff ens 
darauf hin, dass die Studien nach sei-
ner Einschätzung einen immer grös-
seren Kreis in Politik, Wirtschaft und 
in der Bevölkerung erreichten. 

Rückblick auf erfolgreiches Jahr
Stiftungsratspräsident Peter Eisen-
hut blickte auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück, in dem wieder mehrere Stu-
dien erarbeitet und publiziert wor-
den sind. Speziell erwähnte er den 
«Freiheitsindex Liechtenstein», der 
in Zusammenarbeit mit Avenir 
Suisse in der Schweiz erstellt wor-
den ist – und Liechtenstein im Ver-
gleich mit den Schweizer Kantonen 
gleich an die Spitze der Rangliste 
setzte. Die von ihm erwähnte um-
fangreiche Studie über Service pub-
lic mit dem Titel «Weniger Staat – 
mehr privat» wurde anschliessend 
von Projektleiterin Doris Quaderer 
vorgestellt. Die Studie befasst sich 
mit fünf öffentlichen Infrastruktur-
unternehmen, die in Liechtenstein 
wichtige Serviceleistungen zur Ver-
fügung stellen: Post, Telecom, LKW, 
LGV und LIEmobil. 
War zur Zeit der Gründung noch 
klar, dass es sich bei den Unterneh-
men um Staatsbetriebe handeln 
müsse, steht heute die Frage im 
Raum, ob nicht verschiedene Leis-
tungen privatisiert werden könnten. 
Wie Doris Quaderer dazu ausführte, 
stehen die Unternehmen vor bedeu-
tenden Herausforderungen, wie et-
wa Digitalisierung, Liberalisierung 
und Klimapolitik. Die Studie macht 
geltend, dass die Telecom aufgrund 
der Marktentwicklung privatisiert 
werden könnte, das leitungsgebun-
dene Netz aber bei den LKW und da-
mit beim Staat bleiben sollte. Län-
gerfristig könnte auch die Post dann 
privatisiert werden, wenn sich nach 
dem letzten absehbaren Liberalisie-
rungsschritt Wettbewerb einstellt, 
was aktuell noch nicht abschlies-
send beurteilt werden kann. Auch 

für den Energiesektor hält die Stu-
die einige Vorschläge bereit: Eine 
Fusion von LKW und LGV sollte auf-
grund der veränderten Rahmenbe-
dingungen in Bezug auf die Energie-
politik geprüft werden, der Ausbau 
des Gasnetzes sollte aus klimapoliti-
schen Gründen gestoppt und dafür 
in Wärmenetze investiert werden. 
Eine Publikation über die Frauener-
werbstätigkeit in Liechtenstein stell-
te Geschäftsführer Thomas Lorenz 

vor. Seit Jahren wird über Fachkräf-
temangel geklagt und über die zu-
nehmende Beschäftigung von Grenz-
gängern diskutiert, dabei liegt offen-
bar ein Feld mit Arbeitskräften im 
Inland brach: Die Studie erbrachte 
das Ergebnis, dass die Frauener-
werbstätigkeit in Liechtenstein deut-
lich tiefer als in der Schweiz liegt. 
Damit war die Frage gestellt, welche 
Gründe es für das stärkere Fernblei-
ben der Frauen vom Arbeitsmarkt 

gibt. In Liechtenstein waren im Jahr 
2019 insgesamt 69 Prozent erwerbs-
tätig, während diese Quote in der 
Schweiz um 10 Prozentpunkte höher 
lag. Das Problem mit dem Fachkräf-
temangel wird sich nach den Aus-
führungen von Thomas Lorenz in 
den nächsten Jahren akzentuieren, 
wenn die geburtenstarken Jahrgän-
ge der 1960er-Jahre in Rente gehen. 
Mehr Frauen können für eine Er-
werbstätigkeit aber nur gewonnen 
werden, wenn die Rahmenbedin-
gungen verbessert werden, um Fa-
milie und Beruf besser in Überein-
stimmung zu bringen. Laut Studie 
ist die Politik herausgefordert, bes-
sere Rahmenbedingungen – wie et-
wa im Bereich Elternurlaub oder 
Verbesserung der Chancengleich-
heit – zu schaffen. Druck dafür 
kommt auch von aussen, denn Liech-
tenstein ist als EWR-Mitglied aufge-
fordert, die Work-Life-Balance-Richt-
linie der EU umzusetzen. 

Weitere Studien in Arbeit
Im Sinne des Stiftungszwecks, dem 
Land neue Impulse für die Zukunfts-
fähigkeit zu geben, arbeitet die Stif-
tung derzeit an weiteren Studien, 
die im kommenden Jahr erscheinen 
werden. Darunter eine Aktualisie-
rung des Themas Gemeindefinanzen 
und Finanzausgleich sowie das The-
ma Wirtschaftswachstum angesichts 
der sich stark verändernden Rah-
menbedingungen durch Klimawan-
del und Veränderungen in der Welt-
wirtschaft.  (eps/gm)

Der Internationale Liechtensteiner Presseclub (LPC) zu Gast bei Zukunft.li, von links: Peter Eisenhut (Stiftungsratspräsident), 
Doris Quaderer (Projektleiterin), Peter Rutz (LPC-Präsident) und Thomas Lorenz (Geschäftsführer). (Fotos: ZVG/LPC/Sven Beham)

«Informationen 

aus erster Hand»

Der LPC ist nun 
schon zum 

sechsten Mal zu 
Gast bei der Stif-
tung Zukunft Liech-

tenstein. Die LPC-Mitglieder können 
sich aus erster Hand über die aktuellen 
Studien informieren. Die Themen, die 
von der Stiftung behandelt und aufge-
arbeitet werden, stossen nicht nur in 
der Politik und der Wirtschaft auf Inter-
esse, sondern vermehrt auch in der Be-
völkerung. Ich lese die Studien jeweils 
mit grösstem Interesse, weil sie aktuelle 
Probleme aufzeigen und Varianten für 
die Bewältigung von künftigen Heraus-
forderungen aufzeigen. 

Peter Rutz,
LPC-Präsident

«Ein Garant für 

Authentizität»

Nachdem ich mir 
als Österreicher 

erlaube, die in mei-
nem Heimatland 
publik gewordenen 

unmoralischen Chats und auch die da-
mit zusammenhängenden Vorkommnis-
se zu verurteilen und in diesem Zusam-
menhang die in Auftrag gegebenen 
Studien zu hinterfragen sind, unter-
scheidet gerade dieser Aspekt die Stif-
tung Zukunft Liechtenstein in ihrer Un-
abhängigkeit von der Politik. Die Stif-
tung ist nach meiner Einschätzung und 
Erfahrung ein Garant für Authentizität, 
auf die man sich von einer Studie zu an-
deren stets verlassen kann. 

Erik Purgstaller,
Datenschutzstelle Liechtenstein

STIMMEN VOM ANLASS
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