
Herzliche 
Glückwünsche 
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen.

Heute Freitag

Charlotte Konrad
Zollstrasse 19, Schaan,
zum 92. Geburtstag 

Edith Marok
Fallsgass 50, Mauren,
zum 81. Geburtstag

Goldene Hochzeit
Heute feiern Werner und Rosa 
Maria Majer, Mühlegasse 15 in 
Eschen, das Fest der goldenen 
Hochzeit.

Wir gratulieren recht herzlich, 
wünschen alles Gute und Got-
tes Segen, Wohlergehen und 
noch viele schöne gemeinsame 
Jahre in Harmonie, Lebensfreu-
de und Gesundheit.

Viel Glück
im Ehestand
Heute Freitag vermählen sich auf 
dem Zivilstandsamt in Vaduz:

Adrian Frei, von Diepoldsau in 
Eschen, und Alessia Hoop, von 
und in Eschen;

Emanuel Bargetze, von Triesen 
in Schaanwald, und Ramona 
Sele, von und in Triesenberg;

Alexander Schädler, von und in 
Triesenberg, und Sandra Schäd-
ler, von und in Triesenberg;

Christoph Foser, von Balzers in 
Lachen, und Jeannine Romer, 
von Benken in Lachen;

Michael Lampert, von Triesen-
berg in Triesen, und Marsha 
Neyer, von Basel in Triesen;

Sebastian Kerber, von Schaan 
in Vaduz, und Anina Hofer, von 
Eschen in Vaduz;

Florian Moser, von Arni in Eich-
berg, und Samantha Marxer, 
von Ruggell in Eichberg.

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
den Brautpaaren alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.
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Leserfoto des Tages

Vogel als Sturmjäger

Das heute veröff entlichte Leserfoto stammt von Lukas Vogel aus Nendeln. Er folgte am Mittwoch, so erklärte er dem «Volksblatt»,
dem Sturm. Die Folge: Diese Aufnahme eines Blitzes, die in Triesenberg gelang . Vielen Dank für die Einsendung, weitere Fotos von Lesern
für diese Rubrik sind erwünscht (E-Mail mit Foto und kurzer Beschreibung des Motivs an redaktion@volksblatt.li). (Text: red; Foto: Lukas Vogel)

Weltacker soll zum Denken anregen   
Kulturgut Die Vereinigung 
Bäuerlicher Organisationen 
(VBO) hat gemeinsam mit der 
Agra HPZ Anstalt in Mauren 
einen Weltacker angelegt, der 
die wichtigsten Kulturpflan-
zen beinhaltet. Das Projekt 
soll u. a. das Verhältnis Pro-
duktion-, Nutzfläche- und 
Konsum aufzeigen. 

VON HARTMUT NEUHAUS

Weltweit stehen bei rund 
7 Milliarden Menschen 
und einer Gesamtfl äche 
von 1,4 Milliarden Hek-

taren im Durchschnitt pro Mensch 
rund 2000 Quadratmeter landwirt-
schaftlich nutzbare Fläche zur Ver-
fügung. Während die zur Verfügung 
stehende Gesamtackerfl äche gleich 
gross bleibt, steigt die Anzahl Men-
schen rapide an. Dies wird auch für 
uns Konsequenzen haben. «Beson-
ders hier im Fürstentum Liechten-
stein ist der Boden sehr knapp, hier 
beträgt die landwirtschaftliche Nut-
zungsfl äche rund 1000 Quadratmeter 
pro Kopf, davon sind lediglich 230 
Quadratmeter Ackerfl äche», betonte 
der Präsident der VBO, Marcus Vogt, 
in seinen Begrüssungsworten ges-
tern Morgen beim neu entstandenen 
Weltacker in Mauren. Dem weltweit 
pro Kopf zur Verfügung stehenden 
Durchschnitt entsprechend, beträgt 
die Grösse des Ackers 2000 Quadrat-
meter und enthält im selben Grös-
senverhältnis die Ackerpfl anzen, die 
weltweit gepfl anzt werden. Weiter 
zeigte Marcus Vogt auf, dass in un-
serem kleinen Land vor 60 Jahren 
noch durchschnittlich 4000 Quadrat-
meter pro Person zur Verfügung stan-
den, was bedeutet, dass wir immer 
mehr (Grund-)Nahrungsmittel aus 
dem Ausland importieren müssen.

Wir leben über unsere Verhältnisse
Aus dieser Situation heraus möchte 
die VBO bewusst machen, wie wich-

tig Ernährung und die Nahrungsmit-
telversorgung sind und welche 
Funktion die Landwirtschaft dabei 
hat. Mit dem Projekt «Weltacker» 
soll auch auf die Bedeutung des Flä-
chenschutzes hingewiesen werden, 
denn gerade bei uns sei die land-
wirtschaftliche Nutzfläche mit vie-
len Nutzungsansprüchen konfron-
tiert. «Siedlungsdruck, Infrastruktu-
ren, Strassen, Freizeitaktivitäten, 
Rheinaufweitung, Natur: Wir kön-
nen uns nicht alles leisten», betonte 
Marcus Vogt weiter. Dem Weltacker 
in Mauren sollen noch zwei bis drei 
weitere folgen. Der frei zugängliche 

Weltacker soll vor allem auch Ju-
gendlichen den Zugang und einen 
Bezug zu Lebensmittelprodukten 
schaffen. Klaus Büchel, Geschäfts-
führer bei der VBO, wies darauf hin, 
dass heuer bereits am 1. August der 
Welterschöpfungstag erreicht war. 
«Wir leben über unsere Verhältnisse 
hinaus», erklärte er, «rund 805 Milli-
onen Menschen leiden heute an 
Hunger, wie wird die Situation dann 
erst im Jahre 2050 sein, wo die Erd-
bevölkerung auf rund zehn Milliar-
den geschätzt wird?» Dazu käme 
noch ein weltweites Verteilungs- 
und Abfallproblem. Die «big five» 

der Welternährung sind Weizen, 
Reis, Mais, Kartoffeln und Sojaboh-
nen. Für Liechtenstein sind vor al-
lem Mais, Kartoffeln, Getreide und 
Gemüse als die wichtigsten Kultur-
pflanzen anzusehen.

Freddy Kaiser: «Wichtiges Thema»
Besonders erfreut über das gelunge-
ne Projekt zeigte sich der Vorsteher 
von Mauren, Freddy Kaiser. Das The-
ma Ernährung und Nachhaltigkeit 
sei auch aus Sicht einer Gemeinde 
sehr wichtig. Er hofft, dass der Welt-
acker informiert, zum Denken an-
regt und einen Beitrag zur öffentli-
chen und politischen Diskussion 
leistet. Der Weltacker befindet sich 
übrigens am Josef-Murr-Weg in Mau-
ren (zwischen dem Birkahof und 
dem Egelsee) und ist frei zugänglich. 
Die VBO lädt die Bevölkerung, Schu-
len, Vereine, Organisationen und die 
Politik zu Besichtigungen ein, auf 
Wunsch finden auch Führungen 
statt. Infotafeln zeigen das Projekt 
und die Problematik auf.

Die VBO hat gemeinsam mit der Agra HPZ Anstalt in Mauren einen Weltacker für die Öff entlichkeit angelegt, von links: 
Florian Bernardi (VBO), Freddy Kaiser (Vorsteher Mauren), Marcus Vogt (Präsident VBO), Toni Böckle (Agra), Klaus Büchel 
(Geschäftsführer VBO), Tom Büchel (Amt für Kultur) und Beat Erne (Vorstand VBO). (Fotos: Michael Zanghellini)

Der Weltacker in 
Mauren ist frei 
zugänglich, Info-
tafeln zeigen das 
Projekt und die 
Problematik auf.
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