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Austausch mit Klimaorganisation 
Jugend Energy Am vergangenen Montag, 3. Juni, traf sich der Vorstand von Jugend Energy mit den Mitgliedern zur 

alljährlichen Generalversammlung. Jugend Energy blickt auf eine äusserst erfolgreiche Zeit zurück. 

Mit Schülerinnen und Schülern 
der Oberschule Vaduz konnte 
2018 auf dem Eugen-Rosmarie-
Haus des Vereins für betreutes 
Wohnen in Triesen eine Photo-
voltaikanlage von 27,9 kWp mit 
einer Grösse von 154 m2 verwirk-
licht werden. Noch in diesem Mo-
nat wollen die Schüler der Wal-
dorfschule ihre PV-Anlage mit  
24 kWp auf ihrem Neubau instal-
lieren.  

Eines ist klar: Es muss  
gehandelt werden 

Es ist schon erstaunenswert, dass 
das, was bei der «Jubel»-Vollver-
sammlung 2011 damals mit eini-
gen Jugendlichen begonnen hat, 
heute noch Kreise zieht. So konn-
ten Jugend Energy bei der heuri-
gen GV interessierte Gäste be-
grüssen. Nina Sprenger und Anja 
Biedermann von der Klimaorga-
nisation des Liechtensteinischen 
Gymnasiums erzählten von ihren 
nicht immer ermutigenden Er-
fahrungen, die sie bei ihrem En-
gagement für den Klimaschutz 
machten. Daniel Gstöhl berich-
tete von den Zielen und Projekten 
der Solargenossenschaft. Als es 
um die Frage «Wie weiter?» ging, 
wurde rege diskutiert. Eines je-
doch war klar: Es muss gehandelt 
werden. 

Nur als ganze Gesellschaft 
können wir das schaffen 

Auch in diesem kleinen Land 
Liechtenstein wolle man die Ver-
antwortung für den Klimaschutz 
übernehmen. Oft würde man 
hören, dass Liechtenstein sowie-
so nichts im Vergleich zu den 
grossen Ländern bewirken kön-
ne. Die Jugendlichen glauben ge-
nau das Gegenteil: Genau auf-
grund der Kleinheit und der Fle-
xibilität unseres Landes können 
wir etwas verändern. Dinge kön-
nen genau deshalb rascher um-
gesetzt werden und wir könnten 
eine Beispielwirkung für andere 
Länder haben. Solarweltmeister 
ist Liechtenstein ja schon gewor-
den. Was aber alle sehr bedenk-

lich gestimmt hat, ist, dass Liech-
tenstein 60 Prozent seines Stro-
mes immer noch aus der nicht 
nachhaltigen Atomindustrie be-
zieht: 60 Prozent. Das heisst, 
dass viele Bürgerinnen und Bür-
ger sowie namhafte Institutio-
nen und Firmen, Banken, Treu-
handfirmen etc. Atomstrom be-
ziehen. Wenn jeder seinen Bei-
trag leisten und zum Beispiel auf 
eine alternative Stromgewin-
nungsart umsteigen würde, 
könnte man diesen Prozentsatz 
verringern. Aber da brauche es 
jeden dazu. Nur als ganze Gesell-
schaft könne man das schaffen.  

Ist Klimaschutz gar nicht 
Thema der Schule? 

Wie könnte die Politik handeln 
und Anreize für die Bevölkerung 

und die Wirtschaft setzen, damit 
jeder sich auch verantwortlich für 
das Klima fühlt und handelt? Soll-
te beim Neubau von Gebäuden 
die Pflicht bestehen, dass man 
Photovoltaikmodule zur Strom-
gewinnung installiert? Auf die 
Photovoltaikenergie sollte in 
Liechtenstein weiter gesetzt wer-
den. Sie ist wartungsarm und es 
gibt noch unzählige Flächen auf 
Industriedächern und Privathäu-
sern, die noch keinen Strom pro-
duzieren. Jedoch müssen andere 
Alternativen gefunden werden: 
Wäre eine Stromgewinnung ähn-
lich dem Kraftwerk am Illspitz mit 
dem Rhein möglich? Gibt es dazu 
eine aktuelle, gut fundierte Stu-
die? Wo könnte ausserhalb des 
Landes in nachhaltige Energie-
gewinnung investiert werden. Ge-

nügt es, den CO
2
-Ausstoss einfach 

mit zugekauften Zertifikaten aus-
zugleichen? Wo kann der Ener-
gieverbrauch reduziert werden? 
Wo können im Bereich Jugend 
und Mobilität Impulse gesetzt 
werden? 

Wie könnten in den Schulen 
handlungsbereite Schüler unter-
stützt werden, die in der Gesell-
schaft etwas bewirken wollen? 
Es herrscht bei den engagierten 
Schülerinnen und Schülern der 
Eindruck, dass es gar nicht ge-
wünscht wird. Es wurde den 
Schülern gesagt, dass Klima-
schutz gar nicht Thema der Schu-
le ist, als sie ihre Plakate aufhän-
gen wollten. Aber sollte Schule 
nicht auch der Ort sein, wo en-
gagierte Jugendliche in ihrem ge-
sellschaftlichen Engagement un-

terstützt werden sollten? Im Rah-
men der GV wurde allen Anwe-
senden klar, dass man nicht 
gleich bei den ersten Hindernis-
sen aufgeben darf. Das hat die 
Geschichte von Jugend Energy 
selbst bewiesen. Basis für die er-
folgreiche Umsetzung von Pro-
jekten sind die Motivation, sich 
für eine positive Veränderung 
einzusetzen und die Vernetzung 
mit den richtigen Ansprechpart-
nern. So wurde der Wille zur ge-
genseitigen Zusammenarbeit 
bestärkt. Es braucht aber den 
Willen aller Akteure in der liech-
tensteinischen und auch globa-
len Gesellschaft, damit effekti-
ver Klimaschutz, nachhaltiges 
Wirtschaften und ein friedliches 
Zusammenleben Wirklichkeit 
wird. (pd) 

Alle packen an: Auf dem Eugen-Rosmarie-Haus des Vereins für betreutes Wohnen in Triesen entstand eine Photovoltaikanlage. Bilder: pd

Gemeindeschulen feiern «300 Jahre Liechtenstein»
Projekt/Ausstellung Während 
des Schuljahres 2018/19 haben 
sich die Kindergarten- und Schul-
klassen der Gemeindeschulen 
Eschen-Nendeln mit dem Thema 
«300 Jahre Liechtenstein» aus-
einandergesetzt. Entstanden sind 
nun zwei kreative und farbenfro-
he Ausstellungen in den Primar-
schulhäusern von Eschen und 
Nendeln. Die Ausstellung am 
Standort Eschen wurde gestern 
anlässlich einer kleinen Vernis-
sage feierlich eröffnet. Nach einer 
kurzen Begrüssung durch Schul-
leiter Daniel Ritter, der den Kin-
dern für die entstandenen tollen 
Werke gratulierte und sich bei den 
Lehrpersonen für Ihren Einsatz 
bedankte, sang Rahel Oehri-Ma-
lin zusammen mit den Kindern 
ihren Sieger-Titel «Do ghör i hi». 

Ausstellung 
vom 4. bis 28. Juni 

Die Ausstellungen stehen der Öf-
fentlichkeit vom 4. bis 28. Juni 
während der Schulzeiten offen. 
Die Gemeindeschulen Eschen-
Nendeln laden alle herzlich dazu 
ein, diese zu besichtigen. (pd) Die Kindergarten- und Schulklassen aus Nendeln-Eschen haben das 300-Jahr-Jubiläum Liechtensteins zum Thema gemacht. Bilder: pd

Was, wann, wo 

Liechtensteiner Seniorenbund 

lädt zum Minigolfen ein 

Vaduz  Der Liechtensteiner Se-
niorenbund organisiert morgen, 
Donnerstag, 6. Juni, ab 14 Uhr, ei-
nen Minigolf-Event auf der Mini-
golfanlage Vaduz. Alle Seniorin-
nen und Senioren, die einen schö-
nen Nachmittag verbringen wol-
len, sind herzlich eingeladen. Der 
Seniorenbund wünscht jetzt 
schon «gut Schlag». (pd) 

Platzkonzert des  

Musikvereins Kondordia 

Mauren-Schaanwald  Morgen, 
Donnerstag, 6. Juni, findet ein 
Platzkonzert des Musikvereins 
Konkordia statt. Beginn ist um  
19 Uhr in der Bönerstrasse in 
Mauren. Die Musikantinnen und 
Musikanten freuen sich, recht vie-
le Zuhörer begrüssen zu dürfen. 
Für Speis und Trank ist gesorgt 
und dem gemütlichen Beisam-
mensein steht nichts im Weg. (pd) 

Missa ubi caritas: Pfingstsonntag 

in der Vaduzer Kathedrale 

Vaduz  Frisch und jugendlich 
wird sich die musikalische Gestal-
tung des Pfarrgottesdienstes am 
Pfingstsonntag präsentieren. Das 
Trio Ivo Bonev und die Gesangs-
solisten Nicola Schöni und Ales-
sandra Maxfield werden den Kir-
chenchor zu St. Florin unterstüt-
zen. Der Gottesdienst beginnt am 
Sonntag, 9. Juni, um 10 Uhr, in der 
Vaduzer Kathedrale. Die Missa 
ubi caritas von Bob Hurd (geb. 
1950) zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie eng der Liturgie folgt und 
(wenn möglich) den Zelebranten 
mit gesanglichen Aufgaben be-
traut. So entsteht eine eindrück-
liche Einheit und lebendige Ge-
meinschaft. Die von Bob Hurd 
komponierte Messe wurde für 
den Kirchenchor zu St. Florin von 
William Maxfield arrangiert. Die 
musikalische Gestaltung des Got-
tesdienstes wird ergänzt durch 
weitere Gesänge, z. B. von Moore, 
von Michel und aus Taizé. (pd) 

Arztvortrag zum  

Thema Arthrose 

Buchs Am Mittwoch, 19. Juni, 
um 19.30 Uhr, referiert Dr. med. 
Christoph Ackermann, Facharzt 
für Rheumatologie FMH, im Fo-
rum des Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum in Buchs zum 
Thema Arthrose. Organisiert 
wird der Vortrag von der Rheu-
maliga SG, GR, AI/AR, Fürsten-
tum Liechtenstein. Im Rahmen 
der Veranstaltung haben die Be-
sucherinnen und Besucher Ge-
legenheit, sich von den Mitar-
beiterinnen der Rheumaliga 
über die kostenlose Beratungs-
stelle und weitere Angebote in-
formieren zu lassen. Zudem 
steht eine breite Palette an ge-
lenkschonenden Hilfsmitteln 
zum Ausprobieren bereit. Vor-
gängig findet die GV der Rheu-
maliga statt. Interessierte und 
Betroffene sind zu diesem infor-
mativen Abend herzlich einge-
laden. Der Eintritt ist frei. (pd)

Polizeimeldung 

Selbstunfall mit Elektrofahrrad 

Am Montagmittag, 3. Juni, ereig-
nete sich in Nendeln ein Selbst-
unfall eines Fahrradfahrers. Ein 
Mann fuhr gegen 13.30 Uhr mit 
seinem Elektrofahrrad auf der 
Churerstrasse in Richtung Nor-
den. Dabei kam er aus bislang un-
geklärten Gründen zu Sturz und 
verletzte sich am Arm. Er musste 
mit dem Rettungsdienst ins Spital 
gebracht werden. (lpfl)
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