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Ueli Lutzinger ist ein mobiler 
«PC-Doktor» und fährt zu den 
Kunden nach Hause um die  
verschiedensten Kon ikte, die 
rund um einem PC vorkommen 
können, zu beheben.  
Er ndet die passenden Lösungen 
dort, wo man selbst in der kom-
plexen Welt der IT an Grenzen 
stösst. Mit Einfallsreichtum, 
kompetent, freundlich und ver-
lässlich. Der Kunde und seine 
Anliegen stehen bei der service-
orientierten Beratung immer im 
Mittelpunkt. 

Die Leistungen im Überblick: 
 
•   Beratung und Verkauf neuer 

Geräte wie Desktop-PCs, Note-
books, Tablets. 

•   PC-Support & -Service 
•   Fehlersuche, Reparatur und 

Einrichten von PCs, Laptops, 
Drucker und Software 

•   Viren-Beseitigung und 
Installation von Virenschutz-
programmen 

•   Internet- / E-Mail-Anbindung 
•   Datensicherung & Datenrettung 
•   Digitalisierung von  

VHS- Kassetten und  
MiniDV  (Videorekorder/ 
Videokameras) 
  
Lutziger PC Homeservice  
Ueli Lutziger, 
9472 Grabserberg 
Tel. 079 206 23 83 
mail@lutziger-pc.ch 
www.lutziger-pc.ch 

Ueli Lutziger  
Der Computerspezialist für 

alle Fälle
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Verein Feldfreunde: Agrarökologie –
sexy, temperamentvoll und klug 
Nachhaltigkeit Mit dem 
Bionetz wird in Liechtenstein 
eine nachhaltige, umwelt-
schonende und wertschät-
zende Produktionsweise von 
Nahrungsmitteln gelebt: die 
Agrarökologie. Doch was ist 
eigentlich Agrarökologie?

Agrarökologie – Zugegeben, 
der Name ist ein bisschen 
sperrig. Er riecht nach lan-
gem griechischem Fremd-

wort. Er ist nicht sexy. Doch warten 
Sie! Stellen Sie sich Ihre erste Begeg-
nung mit der Argrarökologie wie ein 
erstes Date vor. Sie mögen doch ein 
prickelndes, geistreiches Kennen-
lernen? 
Um zu verstehen, was Agrarökologie 
nicht ist, stellen Sie sich eine beliebi-
ge Monokultur vor, etwa endlose 
Weizenfelder in der Mitte der USA, 
Reihe um Reihe von Kakaobäumen 
an der Elfenbeinküste oder Bananen-
stauden bis zum Horizont in Ecua-
dor. Wie langweilig! Wie ein Mensch, 
der nur über ein Thema sprechen 
kann und das für Stunden. Doch mag 
der Vergleich mit einem Menschen 
vielleicht bis hierher noch tragen, 
sind Monokulturen aber mehr als nur 
langweilig, sie sind gefährlich: Der 
Boden wird ausgelaugt, die Pflanzen 
sind krankheits- und schädlingsan-
fällig, es kommt zum grossflächigen 
Einsatz von Pestiziden und andere 
Pflanzen und Tiere finden keinen Le-
bensraum mehr. 
Eine solche Produktion ist also mit 
hohen Umweltschäden verbunden. 

Die zugehörigen Wertschöpfungs-
ketten bieten meist auch wenig für 
die Gesundheit oder die Gesellschaft 
— sie sind linear und maximieren 
Profite. Alles muss möglichst schnell 
sein und möglichst billig. Nie ist das 
fair, nie ist das nachhaltig. Es geht 
viel verloren. 

Nachhaltige,
umweltschonende Produktion 
Doch was ist denn nun Agrarökolo-
gie? Agrarökologie ist das Gegenteil 
von langweilig. Sie ist ein selbstbe-
wusster Südamerikaner. Sie ist eine 
Latina. Denn vor allem in den Län-
dern Südamerikas aus tief in Natur 
und Tradition verwurzelten Bauern-
kulturen entstanden nämlich poli-

tisch-ökologische Kooperativen ge-
gen die industrielle Massenprodukti-
on und die damit verbundene sozia-
le Not der Kleinbauern. Diese Ko-
operativen gehören zu den erfolg-
reichsten der Welt. Sie entwickeln 
neue Methoden für nachhaltigen An-
bau. Sie treten direkt in Verbindung 
mit den Konsumenten, ihren Kun-
den und sie sitzen gemeinsam mit 
am Verhandlungstisch und streiten 
für faire Produzentenpreise. Stellen 
Sie sich also ein Kennenlernen der 
Agrarökologie als eine tempera-
mentvolle Begegnung vor. 

Agrarökologie in Liechtenstein 
Was aber bedeutet Agrarökologie für 
Liechtenstein? In unserer Tradition 

und Natur? Im Bionetz haben sich ei-
nige Liechtensteiner Pionierbetrie-
be zusammengetan, um einander 
solidarisch zu unterstützen und von- 
und miteinander zu lernen. Sie ha-
ben Mut zu neuen Sorten und Lust 
auf regionale Absatzwege in Bezie-
hung zu uns, den Köchinnen und 
Gastronomen, den Familien und 
Lehrpersonen, den Detailhändlern 
und Erziehenden, kurz allen, die auf 
die ein oder andere Weise für die Er-
nährung von Menschen und das Gu-
te Essen zuständig sind. Die Bionetz-
Betriebsleitenden leben auf diese 
Weise die Agrarökologie Liechten-
steiner Art. Sie öffnen auch ihre Hö-
fe für uns, um zu zeigen, wie das 
geht, ganzheitlich nachhaltige Land-

wirtschaft. Und um uns zu fragen, 
wie wir das sehen. Wie wir daran 
teilhaben wollen. Dafür veranstal-
ten sie Hofbesuche für Kinder, Fa-
milien und Erwachsene, Feldbege-
hungen und Feierabendbesuche 
und sie lassen uns sogar manchmal 
mitwirken. Agrarökologie, das ist 
der Weg der Gemeinschaft. Es ist die 
gelebte Verbindung von nachhalti-
ger sozial-ökologischer Landwirt-
schaft und Ernährung. 
Für gutes Essen und eine lebendige, 
gesunde Heimat. Ist das sexy? Wir 
finden allemal! 
Eure Feldfreunde.  (pr)

Mehr dazu auf www.feldfreunde.li
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Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil

LIEbike – Das neue 
Radverleihsystem in Liechtenstein 
SCHAAN Die Vorbereitungen zum 
Start des neuen Radverleihsystems 
in Liechtenstein LIEbike sind im vol-
len Gange. LIEbike wird im Sommer 
2022 mit einer Pilotphase lanciert 
und wird in den Gemeinden Vaduz, 
Schaan, Gamprin-Bendern, Eschen 
und Ruggell vertreten sein. Die 20 
Stationen werden mit 70 E-Bikes aus-
gestattet, welche innerhalb der Ge-
meinden durch die LIEmobil-Lime-
farbe erkenntlich sein werden. Das 

nachhaltige und kostengünstige lan-
desüberspannende Radverleihsys-
tem schafft die Möglichkeit, Stre-
cken zu verknüpfen, die durch den 
motorisierten Verkehr nicht ver-
netzt werden können. Die Stationen 
sind in der Nähe gut frequentierter 
Bushaltestellen, aber auch in den 
Quartieren zu finden. Durch eine In-
fotafel wird die Ausleihe bei den Sta-
tionen vereinfacht. Die Stationen 
werden in der LIEbike-App ange-

zeigt, welche auch als Zutrittssystem 
zu den Rädern dient. 
Wer immer auf dem Rollenden blei-
ben möchte, kann sich für den LIE-
bike-Newsletter anmelden und er-
fährt Tipps und Tricks rund um das 
E-Bike-Fahren in Liechtenstein und 
Angebote, welche einen «einfach, 
schnell und überall» weiterbringen. 
 (pr)

Anmeldung auf liebike.li

 (Fotos: ZVG/Feldfreunde/Julian Konrad)

Landesmuseum, Vaduz
Lebensvielfalt
in Liechtenstein
VADUZ Unter dem Titel «Von der Le-
bensvielfalt in Liechtenstein» führt 
lic. phil. nat. Marianne Lörcher an-
lässlich des diesjährigen Biodiver-
sitätstages durch die Naturkunde 
im Liechtensteinischen Landesmu-
seum. Eindrücklich lässt sich in 
den drei Räumen, die den drei Zo-
nen Gebirgsraum, Waldzone und 
Lebensraum im und am Rhein ent-
sprechen, die Vielfalt auf der 160 
km2 grossen Landesf läche nach-
vollziehen.  (eps)

Öff entliche Führung zum Biodiversitätstag ...
 ... für alle Interessierten jeglichen Alters

 Termin: Sonntag, 22. Mai, 11 bis 12 Uhr

 Regulärer Eintritt
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