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Junge FBP
«Amol durch s Land»: 
Triesenberg
Wann
Samstag, 17. Dezember, 
9 bis 11 Uhr

Wo
Dorfplatz Triesenberg

Was
Die Junge FBP besucht mit ih-
rer Aktion «Amol durch s 
Land» jede Gemeinde Liech-
tensteins. Sie möchte von den 
FBP-Kandidatinnen und -Kan-
didaten der Gemeinderats-
wahlen 2023 wissen, was sie 
in der Politik bewegen wollen. 
Dabei wird auch ein geselliger 
Austausch möglich sein.

FBP Balzers
Neujahrsapéro

Wann
Freitag, 6. Januar, ab 11 Uhr

Wo
Im kleinen Gemeindesaal, 
Balzers

Was
Ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm mit musikali-
scher Unterhaltung von The 
Peps erwartet unsere Gäste. 
Für das leibliche Wohl mit ei-
nem feinen z’Mittagessen ist 
gesorgt. Aus organisatori-
schen Gründen bitten wir um 
eine Anmeldung bis zum 30. 
Dezember 2022 unter bal-
zers@fbp.li.

FBP Triesenberg
Neujahrsapéro

Wann
Samstag, 7. Januar, ab 17 Uhr

Wo
Dorfplatz Triesenberg

Was
Die FBP-Ortsgruppe Triesen-
berg lädt die Bevölkerung von 
Triesenberg wieder zum tra-
ditionellen Neujahrsempfang 
ein. Stossen Sie mit uns auf 
das neue Jahr an – bei Marro-
ni, Glühwein, Raclette und 
Punsch. Nutzen Sie zudem die 
Chance, unsere Kandidatin-
nen und Kandidaten für die 
Gemeinderatswahlen sowie 
unseren Vorsteherkandidaten 
Mario Bühler kennenzulernen 
und mit ihnen über die politi-
sche Zukunft von Triesenberg 
zu sprechen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

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

FBP-TERMINE

5 × 1 Exemplar des neuen «Liechtensteiner Kochbuchs»
Ein kulinarischer Streifzug durch das kleine Land Liechtenstein wird neu auf-
gelegt. Der Hoi-Laden und die Omni Buchhandlung haben für die neue Fas-
sung das ursprüngliche Konzept unter anderem mit Porträts der Gemeinden 
und Produzenten des Landes erweitert. 
«Volksblatt»-Abonnenten können je ein Exemplar unter volksblatt.li/vorteilsclub 
gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 16. Januar 2023, 13 Uhr.

Volksblatt Vorteilsclub

Vorteilskarte
Volksblatt

ANZEIGE

ANZEIGE
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Die Jury, von links: Günther Meier, Magdalena Hilbe, Carmen Dahl, Dieter Gunz, Peter Rutz, Cécile Bachmann, Doris Büchel und Daniel Quaderer. (Foto: ZVG)

«Energieversorgungssicherheit» ist 
Wort des Jahres in Liechtenstein
Gewählt Die drohende 
Energiekrise löst Covid-19 ab. 
Zumindest, was Wort und 
Satz des Jahres angeht. Nach 
«Zertifikat» im 2021 wurde 
heuer «Energieversorgungssi-
cherheit» gekürt, auf «Impfen 
statt Schimpfen» folgt «Mit 
kaltem ‹Fudi› ins Täli».

Die Wahl für das Wort, den 
Satz und die Zahl des Jah-
res wurde erneut unter 
Federführung des Interna-

tionen Liechtensteiner Presseclubs  
(LPC) und des Vereins Wort des Jah-
res durchgeführt. Gestern wurde die 
diesjährige Wahl bekannt gegeben. 
Nachdem 2021 drei Viertel der favo-
risierten Wörter mit der Coronapan-
demie zu tun hatten, sind in diesem 
Jahr gemäss Medienmitteilung rund 
zwei Drittel der Wörter der Favori-
tenliste dem Umfeld der Energiekri-
se zuzuordnen.
Die achtköpfige Jury wählte «Ener-
gieversorgungssicherheit» aus rund 
400 Vorschlägen zum Wort des Jah-
res. Denn das laufende Jahr habe ge-
zeigt, wie sehr der hohe Wohlstand 
von der Verfügbarkeit verschiedener 
Energieträger abhängig ist. Und 
nicht nur in Liechtenstein setzte 
sich dieses Jahr ein Wort durch, das 
im Zusamenhang mit dem Krieg in 
der Ukraine und der Energieknapp-
heit steht. So wählte die Schweiz 
«Strommangellage», Österreich «In-
f lation» und Deutschland «Zeiten-
wende» zu den Wörtern des Jahres.

Titel aus dem «Volksblatt» 
zum Satz des Jahres gekürt
Ebenfalls mit der drohenden Ener-
gieknappheit haben sich im August 

auch die Bergbahnen Malbun ausei-
nandergesetzt. Sie schmiedeten Plä-
ne, wie im Winter bei einer mögli-
chen Mangellage Strom gespart wer-
den könnte. Neben der Anpassung 
der Betriebszeiten und der Ge-
schwindigkeit der Bahnen kam auch 
die Sitzheizung auf dem Sessellift 
zur Sprache. Das «Volksblatt» be-
richtete und der dazugehörige Titel 
der Redaktorin Tatjana Büchel wur-
de nun zum Satz des Jahres gekürt, 
nämlich «Mit kaltem Fudi ins Täli».

«200» ist Zahl des Jahres
Die Zahl des Jahres «200» gründet 
gemäss Mitteilung auf den 200 Fran-

ken, die ein Besucher durchschnitt-
lich pro Eintritt im Casino in Liech-
tenstein liegen lässt. Der Wert lasse 
sich für 2022 aus den geschätzten 
600 000 Casinoeintritten und dem 
Bruttospielertrag von 120 Millionen 
Franken errechnen. 
Einsitz in die Jury 2022 nahmen Cé-
cile Bachmann (Public-Affairs-Ex-
pertin), Doris Büchel (Edition One-
page), Carmen Dahl (LPC-Präsiden-
tin), Dieter Gunz (Publizist), Magda-
lena Hilbe (Leiterin IKR), Günther 
Meier (LPC-Vorstand) und Jurypräsi-
dent Daniel Quaderer. Dieser dankte 
nach der Sitzung den abtretenden 
Mitgliedern Peter Rutz und Dieter 

Gunz für ihre 15- beziehungsweise 
17-jährige Tätigkeit.  (red/pd)

Vergangene Wörter des Jahres (Liechtenstein)
 2021: «Zertifikat»

 2020: «Hörsch mi»

 2019: «Casinoschwemme»

 2018: «Blockchain-Euphorie»

 2017: «Frauenquote»

Vergangene Sätze des Jahres (Liechtenstein)
 2021: «Impfen statt Schimpfen»

 2020: «Heben Sorg»

 2019: «Dem Kiesgrubencharme kann man mit 

Verschönerungen entgegenwirken»

 2018: «5 Buchstaben und 1000 Fragezeichen»

 2017: «Eigentlich sollte die Brücke verbinden»
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Stromsparpläne der 
Bergbahnen: Mit 
kaltem «Fudi» ins Täli
Winterzeit Wie in Schweizer Berggebieten werden auch in 
Malbun bereits Pläne geschmiedet, wie in den Winter monaten 
im Falle einer Mangellage Strom gespart werden kann. 

VON TATJANA BÜCHEL

Der Verband Bergbahnen Schweiz 
hat sich kürzlich zu seinen Plänen 
für eine mögliche Strommangellage 
im Winter geäussert. Von einer An-
passung der Betriebszeiten über die 
Geschwindigkeitsreduktion der An-
lagen bis hin zur Reduktion ver-
schiedener Heizsysteme: Die Mass-
nahmenpalette ist vielseitig. Und 
auch bei den Bergbahnen Malbun 
legt man sich entsprechende Pläne 
zurecht. «Wenn es tatsächlich dazu 
kommen sollte, dass Strom reduziert 
werden muss, werden wir unsere 
Möglichkeiten vorbereitet haben 
und entsprechend nutzen», so der 
Geschäftsführer Robert Büchel auf 
«Volksblatt»-Anfrage. Von den vor-

geschlagenen Massnahmen ist die 
Geschwindigkeitsreduktion der An-
lagen auch in Malbun gut umsetz-
bar. In der Vergangenheit habe man 
das bei wenig Betrieb auch schon ge-
macht, «um ökonomischer zu arbei-
ten», erklärt Büchel. 

Langsame und kalte Sessellifte
Die Geschwindigkeit der Bahnen las-
se sich nämlich jeweils stufenlos von 
null bis 100 Prozent regeln. Aber ei-
ne solche Temporeduktion geht na-
türlich auch mit einer entsprechen-
den Verlängerung der Fahrzeit ein-
her. Würde man beispielsweise den 
Sessellift ins Täli mit 80 Prozent der 
Maximalgeschwindigkeit laufen las-
sen, würde sich die Fahrzeit von üb-
licherweise fünfeinhalb Minuten auf 

etwas mehr als sechseinhalb Minu-
ten verlängern. Ob sich bei der Ge-
schwindigkeitsreduktion von 20 
Prozent aber auch tatsächlich 20 
Prozent an Strom einsparen lassen, 
«wäre natürlich der Idealfall, ist 
aber rein hypothetisch», so Büchel, 
«denn der Energieverbrauch hängt 
nicht nur von der Geschwindigkeit 
ab, sondern beispielsweise auch von 
der Anzahl transportierter Personen 
oder der Anzahl Stopps.»
Auf den gewohnten Komfort müssen 
die Gäste in Malbun gemäss Büchel 

aber grundsätzlich nicht verzichten. 
Einzig die Sitzheizung auf der Sessel-
bahn ins Täli könnte, wenn es die Si-
tuation verlangt, abgestellt werden. 
Diese werde nämlich separat gesteu-
ert. Ob in Malbun allenfalls die Be-
triebszeiten angepasst werden müss-
ten, kann der Geschäftsführer nicht 
abschliessend beurteilen: «Das hängt 
schlussendlich nicht von uns ab, son-
dern von den Vorgaben, die wir in Sa-
chen Energieverfügbarkeit oder 
Netzabschaltung erhalten werden, 
sollte es wirklich so weit kommen.»

Ob die Bergbahnen die Betriebszeiten im Winter anpassen müssen, liegt nicht in 
ihrer eigenen Verantwortung. (Archivfoto: Michael Zanghellini)

r 

Der Satz des Jahres stammt aus der «Volksblatt»-Ausgabe vom 25. August 2022. (Faksimilie: VB)
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