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Fahrradtag der FBP
Wann
Samstag, 23. April,
14 Uhr

Treffpunkt Abfahrt Oberland
Um 14 Uhr beim Robinson-
spielplatz in Triesen.

Treffpunkt Abfahrt Unterland
Um 14 Uhr beim Birkenhof in 
Mauren.

Was
Wir begutachten gemeinsam 
die Qualität unserer Radwege
und möchten einen Beitrag 
leisten, um unsere Radwege
auch für den Berufsweg at-
traktiv zu gestalten.

Weiteres
Anschliessend Verpflegung
in Schaan.

Seniorennachmittag der FBP

Wann
Samstag, 30. April
14.30 Uhr: Türöffnung
15 Uhr: Beginn
16.15 Uhr: Ende offizieller Teil
18 Uhr: Ende der Veranstaltung

Wo
SAL, Schaan

Was
Die FBP lädt alle Seniorinnen 
und Senioren zum «Jahres-
treffen der FBP Senioren» im 
Kleinen Saal des SAL in Schaa n
ein. Neben der musikalischen 
Umrahmung durch die Senio-
renmusik wird Dr. Doris Frick 
ein Referat über die «Erfolgs-
geschichte Zollvertrag» halten. 
Die Bürgerpartei offeriert im 
Anschluss einen kleinen Im-
biss und freut sich über einen 
geselligen Nachmittag in ge-
mütlicher Runde. Aus organi-
satorischen Gründen wird um
eine Anmeldung via E-Mail an 
info@fbp.li oder per Telefon 
an 237 79 40 bis 28. April 2022 
gebeten.

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

FBP-TERMINE

Erwachsenenbildung
Waldyoga
und Shinrin Yoku
NENDELN Wald und Natur spüren, 
fühlen und geniessen: Die Teilneh-
menden erhalten Einblick in die Pra-
xis und machen ihre eigenen Natur-
erfahrung, erleben Yoga mal ganz 
anders in der Natur bzw. Wald, erle-
ben den Kontakt zur Mutter Erde 
ganz bewusst, spüren die Kraft der 
Bäume des Waldes und nehmen die-
se Kraft bewusst auf. Die Sinne wer-
den aktiviert, entspannt und ge-
stärkt aus dem Wald in den Alltag 
zurückkehren. Kurs 7A27 findet am 
Samstag, den 30. April, von 9 bis 11 
Uhr statt. Treffpunkt ist Forstwerk-
hof in der Steyagasse. Anmeldung/
Auskunft bei der Stein Egerta (232 
48 22, info@stein egerta.li).  (pr)

ANZEIGE

Jetzt anmelden unter 
volksblatt.li/newsletter

VON SILVIA BÖHLER

Ab den frühen Morgenstun-
den wird wieder munter 
draufl os gezwitschert. 
Manchmal so laut, dass es 

sogar Menschen auff ällt, die sich an-
sonsten nicht für Vögel interessie-
ren. Experten wissen dagegen, dass 
Vögel vor allem zur Brutzeit und 
meist nur die Männchen singen, um 
ihre Reviere abzustecken und den 
Weibchen zu imponieren. 
Von April bis Anfang Juni können 
besonders viele Arten gleichzeitig 
gehört werden. Denn zu den bereits 
anwesenden Am-
seln, Meisen, 
und Rotkehlchen 
kommen dann 
weitere Vogelar-
ten aus ihren 
Überwinterungs-
gebieten zurück. 
«In Liechtenstein 
werden rund 150 
verschiedene Arten von Vögeln ge-
zählt», weiss Wilfried Vogt, Vizeprä-
sident des Ornithologischen Vereins 
Balzers und Obmann für Natur- und 
Vogelschutz. Die stattliche Anzahl 
könne aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass der Lebensraum für 
die Tiere immer weniger werde. 
«Gemäss dem aktuellen Brutvogelat-
las von 2018 gelten 44 Prozent der 
Vögel in Liechtenstein als gefähr-
det», sagt Vogt. Kritisch sei die Situ-
ation bereits für Vögel, deren Popu-
lation zu klein ist, um eine erfolgrei-
che Reproduktion zu gewährleisten. 
Dies trifft vor allem auf Braunkehl-
chen, Steinkauz, Wachtelkönig, Wie-
dehopf, oder Feldlerche zu, deren 
Lebensräume Acker- und Grünland-
f lächen sind.

Schüler schaffen Lebensraum
Der Ornithologische Verein Balzers 
ist Mitglied von BirdLife Schweiz –
einer Organisation, die sich seit 
Jahrzehnten für die Vielfalt der Na-
tur einsetzt und heuer ihr 100-jäh-
riges Bestehen feiert. Zum Jubiläum 
will BirdLife Schweiz dem Arten-
schwund entgegenwirken und «100 

Naturjuwele» schaffen. Mit Hilfe 
der Mitglieder sollen 100 wertvolle 
Lebensräume für die Biodiversität 
entstehen oder vorhandene Räume 
aufgewertet werden. 
«Mit dem Bau von Nistkästen ist es 
nicht mehr getan, diese nützen nur 
wenigen Arten», sagt auch Wilfried 
Vogt. Gemeinsam mit den Schülern 
der Realschule Balzers wurden des-
halb im Rahmen einer Projektwo-
che, die die Bedeutung einer gesun-
den Umwelt zum Thema hatte, Auf-
besserungsarbeiten an der Alten 
Landstrasse in Angriff genommen. 
Gestaffelt arbeiteten die Schüler mit 

Schaufel, Pickel, 
Harke und Spaten, 
um an verschiede-
nen Orten mehr 
und eine vielfälti-
gere Natur zu 
schaffen. Wiesel, 
Igel, Käfer und 
Schmetterlinge er-
hielten Kleintier-

hotels, für Vögel und Reptilien wur-
den Ast- und Schilfhaufen aufge-
schichtet sowie Magerstandorte mit 
Kies und Sand für die Wildbienen 
aufgefüllt. Ausserdem pflanzten die 
Schüler mit Hilfe der Werkgruppe 
Balzers einheimische, insekten- und 
damit auch vogelfreundliche Sträu-
cher wie Weissdorn, Vogelbeere, 
Wildrosen, Wacholder, oder Sand-
dorn. Die Schüler erfuhren, dass 
diese Pflanzen ein wichtiger Teil ei-
nes ökologischen Netzwerkes dar-
stellen und, dass die Gemeinde und 
das Land Liechtenstein eigentlich ei-
ne grosse Mannigfaltigkeit an Le-
bensräumen aufzuweisen hätten. 
«Viele Lebensräume wurden und 
werden allerdings auf kleinste Flä-
chen zurückgedrängt, sodass der 
Platz für die Arten schwindet und 
die Wechselwirkungen der Lebens-
räume bedroht sind», bedauert Wil-
fried Vogt. Die erfolgten Verbesse-
rungen entlang der Alten Land-
strasse seien deshalb auch ein 
Signal an die Bevölkerung. «Es 
gilt, die Schönheit, Sinnlich-
keit und Sinnhaftigkeit einer 
natürlichen Gestaltung erleb-

bar zu machen und die Menschen 
dazu zu bewegen, über die Zukunft 
und die Möglichkeiten neuer Le-
bensräume nachzudenken», so Vogt.

«Trittsteine» und Richtziele
Die Verbesserung eines kleinen Le-
bensraumes verspricht aber noch 
keinen direkten Erfolg bezüglich 

Vogelbestand oder gar Vogelarten. 
«Dazu benötigt es eine Vielzahl 
von biodiversen Lebensräumen – 
auch in intensiv genutzten Ge-
bieten», stellt Wilfried Vogt klar. 
Experten sprechen von soge-
nannten «Trittsteinen», das 
sind kleine Naturoasen, die 
mindestens ein Ar (100 Quad-
ratmeter) gross und in sinnvol-
len Abständen über das gesam-
te Land verteilt sind. Vogt ist 
überzeugt, dass das in Liech-
tenstein möglich wäre, ohne die 
landwirtschaftliche Produktion 

essenziell zu gefährden. Um die 
genetische Vielfalt und den Erhalt 

eines funktionierenden Ökosystems 
zu gewährleisten, wünscht sich der 
Obmann für Natur- und Vogelschutz 
aber nicht nur «Trittsteine», son-
dern auch eine Erhöhung naturna-
her Bewirtschaftungsformen. «Der 
Rückgang der Insekten ist ein deutli-
ches Alarmzeichen in die andere 
Richtung.» «Für eine Sicherung der 
genetischen Vielfalt sind 30 Prozent 
der Landesfläche notwendig, in de-
nen der Aspekt Biodiversität priori-
tär berücksichtigt werden müsste, 
ohne andere Nutzungen auszu-
schliessen.» Dies betreffe nicht nur 
die Landwirtschaft, sondern auch 
Wasserläufe, Feuchtgebiete, Gebir-
ge, Wälder, Obstgärten, Siedlungs-
räume, Verkehr und Raumplanung. 
Gemäss Biodiversitätsbericht sind in 
Liechtenstein derzeit rund zwölf 
Prozent der Landesf läche unter 
Schutz gestellt, die als Gebiete von 
besonderer Bedeutung für die biolo-
gische Vielfalt gelten.

Vogt: «Mit dem Bau von Nistkästen 
ist es heute nicht mehr getan»
Biodiversität 44 Prozent der Vögel in Liechtenstein gelten als gefährdet. Balzner Realschüler haben gemeinsam mit dem
Ornithologischen Verein und der Werkgruppe Lebensräume für Kleintiere geschaffen – auch als Signal für die Bevölkerung.

Mit Schaufel und Pickel haben Balzner Realschüler entlang der Alten Landstrasse
eine vielfältigere Natur und damit mehr Lebensräume für Kleintiere geschaff en.
Ausserdem pfl anzten sie insekten- und vogelfreundliche Sträucher. Die Arbeiten
sollen die Menschen auch dazu bewegen, über die Zukunft und die Möglichkeiten
neuer Lebensräume nachzudenken. (Fotos: ZVG)

Wilfried Vogt ist Vizepräsident des Ornitholo-
gischen Vereins Balzers und Obmann für Natur- 
und Vogelschutz. (Foto: Paul Trummer)

«Es gilt, die
Schönheit, Sinnlichkeit

und Sinnhaftigkeit einer
natürlichen Gestaltung
erlebbar zu machen.»

WILFRIED VOGT

Volksblatt, 20.4.2022
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