
«Mauren attraktiv» 

10 Jahre Mauren attraktiv – das muss gefeiert werden 

Am Samstag, 9. April, laden 23 
Unternehmen aus Mauren und 
Schaanwald bereits zum 10. Mal 
zur gemeinsamen Veranstal-
tung «Mauren attraktiv» ein. 
Zahlreiche Wettbewerbe, An-
gebote, musikalische Lecker-
bissen und natürlich der City-
train aus Vaduz warten auf Be-
sucher aus ganz Liechtenstein 
und Umgebung.  

Einkaufserlebnis  
in Liechtenstein 
An diesem «Tag der offenen 
Tür» rückt der Standort Mau-
ren/Schaanwald mit seinen at-
traktiven Einkaufs-, Dienstleis-
tungs- und Gastronomie-Mög-
lichkeiten in den Vordergrund. 
Besucher können sich unge-
zwungen in den Geschäften 
umschauen und sich von der 
unternehmerischen Vielfalt in 
Mauren/Schaanwald überzeu-
gen lassen. Führungen durch 

das Vogelparadies und das HPZ, 
Rucksäcke bemalen, Ponyrei-
ten, Schaupressen von Speiseöl 
und andere Aktivitäten runden 
den Tag ab.  

Digitale Strassenkarte  
inkl. Schatzsuche 
Erstmals gibt es einen digitalen 
Lageplan von der Veranstal-
tung, bei der man sieht, wo sich 
welcher Unternehmer an die-
sem Tag befindet und wo die 
Haltestellen des Citytrains sind. 
Ausserdem versteckt sich bei 
einem der Unternehmen eine 
Schatztruhe – hat man diese ge-
funden, gelangt man zum Wett-
bewerbs-Teilnahmeschein und 
hat die Chance, einen von drei 
Maurer Einkaufsgutscheinen 
im Gesamtwert von 300 Fran-
ken zu gewinnen. Die Karte ist 
unter dem Link mauren-attrak-
tiv.quo.space/map oder dem 
QR-Code zu finden. 

Die 23 Unternehmen aus Mau-
ren und Schaanwald freuen sich 
auf einen unterhaltungsreichen 
und eindrucksvollen Tag mit 
zahlreichen Besuchern aus nah 
und fern. (Anzeige)

23 Unternehmen laden am 9. April zur offenen Tür ein und bieten den 
Besuchern einen abwechslungsreichen Tag. Bild: pd

Info

Private Universität im Fürstentum Liechtenstein 

3. Wissenschaftsgespräche Triesen: 
Antibiotika für alle und alles? 

Antibiotika stellen neben Imp-
fungen die zurzeit effektivsten 
Waffen des Menschen im 
Kampf gegen Krankheitserreger 
dar. Seit der Entdeckung hat 
sich der Gebrauch dieser chemi-
schen Verteidigung gegen Bak-
terien in kaum vorstellbaren 
Mengen in Forschung, Medizin, 
Lebensmittelindustrie und vie-
len anderen Bereichen etabliert. 
Die 3. Wissenschaftsgespräche 
Triesen beschäftigen sich mit 
dem Thema Antibiotika in vie-
len verschiedenen Facetten: von 
den wissenschaftlichen Grund-
lagen zu Forschung und Ent-
wicklung von neuen Medika-
menten und deren Anwendung. 
Zur Veranstaltung am Samstag, 
2. April kommen bekannte und 
führende Experten aus Medien, 
Forschung, Entwicklung sowie 
der täglichen Praxis in der Mu-

sikschule Triesen zusammen. 
Alle Interessierten sind herzlich 
willkommen, der Eintritt ist 
 gratis. (Anzeige) 

Kontakt 
Private Universität im FL (UFL) 
E-Mail: veranstaltungen@ufl.li

Monika Marxer-Büchel referiert 
bei den 3. Wissenschaftsge-
sprächen Triesen. Bild: pd

Haus Gutenberg

Klima-Gespräche –  
Gemeinsam handeln 
einfach gemacht 

Klimafreundlich leben soll zum 
Standard werden. Doch wie 
 gelingt uns das? An sechs Aben-
den werden die eigenen Ge-
wohnheiten in Bezug auf Woh-
nen, Mobilität, Ernährung und 
Konsum und deren Folgen fürs 
Klima analysiert und konkrete 
Lösungen erarbeitet. Gleich-
zeitig werden auch innere Pro-

zesse (Motivation, Ängste etc.) 
beleuchtet, die eine langfristige 
Verhaltensänderung erschwe-
ren. Dies ermutigt dazu, Gefüh-
le der Machtlosigkeit zu über-
winden und zu einem Lebens-
stil zu finden, der eine 
langfristige Reduzierung der 
CO2-Emissionen ermöglicht. 

Hinweis 
Daten: 13. April, 4. und 18. Mai,  
1. und 22. Juni sowie 6. Juli, je-
weils 19 bis 21.15 Uhr. Moderato-

ren: Elias Kindle und Bruno Flu-
der. Anmeldung: bis 2. April. 

Das Swiss Miracle 

Die Schweiz verlor in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
massgebenden Bereichen den 
Anschluss an die Entwicklung 
der modernen Staaten. In gewis-
sen Landesteilen wie etwa den 
Tessiner und Bündner Tälern 
herrschte bittere Armut. Doch 
dann wurde 1847/48 eine libera-

le Revolution erfolgreich über 
die Bühne gebracht. Damit war 
der Weg freigemacht für die 
Bundesverfassung – ein geniales 
Werk. Beflügelt vom Spirit of 48 
stiessen wagemutige Pioniere 
und risikofreudige Unterneh-
mer in horrendem Tempo Pro-
zesse an und initiierten Projekte, 
die bis heute für das Land 
 erfolgsentscheidend sind. 

Hinweis 
Datum: Donnerstag, 31. März, 

um 19 Uhr. Referent: Joseph 
Jung. Es wird um eine Anmel-
dung gebeten. 

Literaturclub  
mit Anna Ospelt 

Nach einem kurzen Input zu 
den Hintergründen von Buch 
und Autorin tauschen wir uns 
anschliessend über Ansichten, 
Leseeindrücke und Interpreta-
tionsmöglichkeiten des jeweili-
gen Werkes aus. Wir bespre-

chen das Buch «Eine moderne 
Familie» von Helga Flatland. 

Hinweis 
Datum: Montag, 11. April, von 18 
bis 19.30 Uhr. Gastgeberin: Anna 
Ospelt. Es wird um eine Anmel-
dung gebeten. 

Infos/Anmeldung 
Haus Gutenberg, Balzers,  
Tel. +423 388 11 33; E-Mail:  
gutenberg@haus-gutenberg.li 
www.haus-gutenberg.li
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«Es geht dabei nicht um Verzicht» 
Gemeinsam mit der Bevölkerung und Landwirten möchte Urs Niggli heute Abend im SAL über die Agrarökologie diskutieren.  

Melanie Steiger 
 
Herr Niggli, um was handelt 
es sich bei der Agrarökolo-
gie? 
Urs Niggli, Präsident Institut für 
Agrarökologie: Die Agrarökolo-
gie ist die enge Verbindung von 
Landwirtschaft und Umwelt-
schutz. Die Lebensmittelpro-
duktion zerstört in zunehmen-
dem Masse die natürlichen 
Ressourcen Luft, Wasser, Bo-
den und Biodiversität und sie 
beansprucht immer grössere 
Flächen. Agrarökologie steht 
für Veränderung. Die Einsicht, 
dass sich etwas ändern muss, 
haben wir schon lange. Jetzt tun  
wir etwas. Gelingt es uns, die 
Landwirtschaft viel umwelt-
freundlicher zu machen, ohne 
dass wir noch abhängiger von 
Importen werden, tun wir einen 
wesentlichen Schritt zur Errei-
chung der 17 Nachhaltigkeits-
ziele (SDGs) der UNO.   
 
Was steht dabei im Zentrum? 
Agrarökologie ist ein umfassen-
der Lösungsansatz. Einerseits 
soll die Landwirtschaft ökologi-
siert werden, das kann der 
 Biolandbau sein, aber auch eine 
konsequente Kreislaufwirt-
schaft mit möglichst wenig syn-
thetischen Düngern und chemi-
schen Pflanzenschutzmitteln. 
Zur Kreislaufwirtschaft gehört, 

dass die Dünger der Tiere in  
den Ackerbau zurückgeführt 
werden oder dass Kompostwirt-
schaft betrieben wird. Mittel-
fristig sollen auch die Abfälle 
der Lebensmittelverarbeitung 
und der Haushalte durch ge -
eignete Prozesse wieder als 
Dünger und als organische 
 Substanz zu den Landwirten 
 zurückkommen. An der Quelle 
sollen deutlich weniger Lebens-
mittelabfälle entstehen, deshalb 
ist der Einbezug der Bevölke-
rung sehr wichtig. Andererseits 
soll der Fleischkonsum gedros-
selt werden. Es ist gesünder und 
ökologisch besser, nur noch die 
Hälfte der heutigen Fleisch-
menge zu verzehren.   
 
Wie sind Sie darauf  
gestossen? 
Alles, was wir unter dem Stich-
wort Agrarökologie machen, ist 
nicht neu. Es geht heute nur 
noch darum, dass wir das Wis-
sen umsetzen, dass wir erken-
nen, dass Landwirte, Bürger 
und Konsumenten im gleichen 
Boot sitzen, und dass wir das 
grösste Interesse haben, ge-
meinsame Lösungen zu finden.  
 
Was möchten Sie an dem 
heutigen Vortrag in Schaan 
vermitteln? 
«Global denken, lokal 
handeln» ist ein Slogan der 

Umweltbewegung. Ich möchte 
zeigen, dass unser Ernährungs-
verhalten einen direkten Zu-
sammenhang mit dem Raub-
bau an der Natur in anderen 
Ländern der Welt hat. Aber 
auch, dass der Entscheid von 
Regierungen in Afrika, natürli-
che Ökosysteme nicht dem 
Ackerbau oder der Tierhaltung 
zu opfern, ebenfalls darüber 
entscheidet, wie stark wir unter 
der globalen Erwärmung leiden 
werden. Landwirtschafts- und 
Ernährungsthemen sind in den 
vergangenen 20 Jahren wieder 
sehr aktuell geworden. Dieses 
Interesse ist eine gute Grundla-
ge, um etwas zu ändern. Es geht 
dabei nicht um Verzicht, es geht 
um eine intelligente Landwirt-
schaft und einen intelligenten 
Konsum. 
 
Gibt es nur ein Entweder- 
oder (Natur oder Hightech)? 
Nein, eben nicht. Es geht da-
rum, dass wir unsere Erkennt-
nisse, wie die Natur funktio-
niert, mit dem Wissen des  
21. Jahrhunderts kombinieren. 
In wenigen Jahren werden 
Handarbeiten in der Landwirt-
schaft von intelligenten Ma-
schinen selbstständig erledigt 
werden. Utopisten sehen be-
reits Schwärme von kleinen 
Robotern über die Felder eilen, 
welche Arbeiten für die Land-

wirte erledigen, indem sie zum 
Beispiel Unkraut auszupfen 
oder Blattläuse einzeln an-
sprayen. Die Regelmechanis-
men der Natur sind faszinie-
rend; sie wird mit fast allen Pro-
blemen selber fertig. Da der 
Mensch in seiner Überzahl die 
Ökosysteme ständig stresst, 
braucht die Natur aber die Un-
terstützung der menschlichen 
Intelligenz. Moderne Land-
wirtschaft ist beides, das Ler-
nen von der Natur und die 
 Nutzung von Hightech. 
 
Geht es nur die Landwirt-
schaft etwas an? 
Landwirte sind flexibel. Sie pas-
sen sich dem an, was die Kon-
sumenten wollen. Die Umstel-
lung auf Biolandbau wurde ge-
macht, weil die Bioprodukte 
gekauft wurden. Die Bürger 
und Konsumenten haben des-
halb eine grosse Verantwor-
tung. Wenn sie mehr Tierschutz 
wollen, wenn die Landwirte 
mehr ökologisch aufgewertete 
Flächen wie Buntbrache oder 
Hecken pflegen sollen, dann 
tun sie es. Milch und Fleisch 
von Wiesengras und Weide-
gang? Landwirte können das. 
Das Thema Agrarökologie soll 
alle motivieren, mitzumachen, 
um die Landwirtschaft und  
die Ernährung nachhaltiger zu 
 machen.  

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Agrarökologie, das von  
Urs Niggli präsidiert wird, arbeitet die Stiftung Lebenswertes 
  Liechtenstein unter anderem mit dem Verein Feldfreunde zusam-
men. Bild: pd


