
Editorial

Liebe Mitglieder der Bürgergenossenschaft Vaduz

Vor Kurzem haben wir die Alte Blockhütte, die vom ursprünglichen Standort etwas süd-
licher an den Standort „beim Waldhotel“ versetzt worden ist, eingeweiht. Sie ist schön 
geworden. Kompliment an die, die sich für den Erhalt und den Wiederaufbau am neuen 
Ort eingesetzt haben. Die Bürgergenossenschaft hat nun eine Heimat. Für’s Erste zwar 
eine kleine, aber, so wie es aussieht, können sich in dieser Heimat Dinge entwickeln. Viele 
haben schon angefragt, wie die Alte Blockhütte denn genutzt werde, ob sie vielleicht ge-
mietet werden könnte. 
Wir werden uns Gedanken machen müssen, was in diesem Bijou geschehen soll. Es bietet 
sich an für gesellige Zusammenkünfte der Mitglieder, für Informationsveranstaltungen, 
Darbietungen aller Art, als Ausstellungsraum oder temporäres Atelier usw.. Der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Eines soll aber bei all den vielen guten Ideen nicht vergessen 
werden, dass die Alte Blockhütte vor allem dem Genossenschaftszweck dienen soll. Unter 
anderem sieht die Zweckbestimmung in den Statuten vor, zum kulturellen Leben in Va-
duz beizutragen und die Verbundenheit der Genossenschaft mit der Gemeinde Vaduz zu 
stärken. 
Die noch auszuarbeitende Benutzungsordnung wird sich an diesem Auftrag orientieren 
müssen. Ich bin sicher, dass es gelingen wird, eine Benutzungsordnung aufzustellen, die 
den Interessen aller Mitglieder gerecht wird. In diesem Sinne freuen wir uns auf die vielen 
Aktivitäten, die in der Alten Blockhütte in Zukunft stattfinden werden.

Mit herzlichem Gruss
Ursula Wachter
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Informationen der Geschäftsstelle

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle der Bürgergenossenschaft Vaduz ist jeweils am Montag-, Mittwoch- 
und Freitagvormittag von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr besetzt. Unsere Geschäftsstellenleiterin 
Nadine Hoch steht in dieser Zeit für Fragen, Anregungen und Wünsche gerne zur Verfü-
gung. Es können während der Öffnungszeiten auch Akten und Unterlagen eingesehen 
werden.

Frondienste
Falls Sie gerne einen Frondienst leisten möchten, jedoch an den Frontagen nicht anwe-
send sein oder keine körperlich anstrengenden Arbeiten ausführen können, wenden Sie 
sich bitte an das Sekretariat. Wir können allenfalls auch andere Frondienste wie z.B. die 
Verpackung und den Versand diverser Briefsachen anbieten.
Diese Jahr wird nur ein Frontag angeboten. Der Frondienst kann am 29. August 2020 
geleistet werden. Der jeweilige Einsatzort und die genaue Zeit werden zu gegebener Zeit 
bekannt gegeben.

Taxibons
Stimm- und nutzungsberechtigte Mitglieder, welche das 60. Altersjahr überschritten ha-
ben, können Taxibons im Wert von CHF 100.– im Sekretariat beziehen. Diese sind bis 
Ende 2020 gültig.

Neumitglieder
Kennen Sie jemanden, der gerne Mitglied der Bürgergenossenschaft Vaduz werden möch-
te? Die Aufnahmebedingungen erfahren Sie im Sekretariat und auf unserer Homepage  
www.bgvaduz.li.
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Waldeigentümer-Verein

Die BGV ist dem Ende letzten Jahres gegründeten Waldeigentümer-Verein beigetreten, 
was bereits in den Landeszeitungen zu lesen war. Sie ist Eigentümerin von grossen Wald-
flächen, die genutzt werden wollen und geschützt werden müssen. Die Waldwirtschaft 
steht heute vor grossen Herausforderungen. Beispielhaft genannt seien hier der sich im-
mer deutlicher abzeichnende Klimawandel, die ständig zunehmenden Ansprüche der Ge-
sellschaft an den Wald, die besorgniserregenden Verjüngungsdefizite in den Liechtenstei-
ner Wäldern oder eine bessere Vermarktung des heimischen Rohstoffs Holz. 
Der Vorstand ist davon überzeugt, dass sich diese und viele andere Herausforderungen im 
und um den Wald wesentlich einfacher bewältigen lassen, wenn die Waldeigentümer ihre 
Interessen gemeinsam vertreten und ihre Kräfte dafür bündeln. Als Gruppe von Gleich-
gesinnten aufzutreten schafft mehr Gehör, sowohl in der Bevölkerung als auch bei politi-
schen Entscheidungsträgern. Der Auftritt nach aussen mit einer Stimme sorgt für Klarheit 
und verstärkt die Glaubwürdigkeit der Botschaften. Mit der Gründung des Waldeigentü-
mer-Vereins bekommen Behörden und Organisationen zudem einen Ansprechpartner. 
Das erleichtert in Zukunft die Besetzung von Gremien, in denen Wissen und Erfahrung in 
den Fachbereichen Wald, Natur und Umwelt gefragt sind. 
Bei der Gründungsversammlung sind acht Mitglieder dem Verein beigetreten, zwei Ge-
meinden (Schaan und Triesenberg) sowie sechs Genossenschaften (Bürgergenossen-
schaften Balzers, Triesen, Vaduz, Alpgenossenschaften Kleinsteg, Gross-Steg und Guschg). 
Inzwischen sind auch die Gemeinde Gamprin und die Alpgenossenschaft Guschgfiel Bal-
zers beigetreten. Es haben weitere Gemeinden und Genossenschaften ihre Mitgliedschaft 
in Aussicht gestellt.
Erfreulicherweise hat die Regierung am 05.02. 2020 beschlossen, das Massnahmenpaket 
zur Verbesserung der Waldverjüngung umzusetzen. Der Waldeigentümer-Verein wird 
sich bei der Umsetzung einbringen und sich für weitere Massnahmen zum Schutz des 
Waldes einsetzen. 
Weitere Informationen findet Ihr unter www.wev.li.

Neuverpachtung

Neuverpachtung Landwirtschaftliche Grundstücke, Schaffung der neuen Parzelle Nr.3149
Ende 2019 endete die 10-jährige Verpachtung unserer landwirtschaftlichen Grundstücke. Der Vorstand hatte 
verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie die Neuverpachtung vorgenommen werden könnte. Es wurde z.B. dar-
über diskutiert, ob man diese unter den Bewerbern verlosen soll. Diese hätten dann untereinander frei tauschen 
können, so dass sich die Landwirte schlussendlich selbst auf eine Zuteilung geeinigt hätten. Diese Vorgangsweise 
haben wir im Vorstand aber wieder verworfen und uns dann doch der Gemeinde angeschlossen. 
So wurden unsere landwirtschaftlichen Grundstücke schliesslich, zusammen mit den gemeindeeigenen Grund-
stücken so verteilt, dass alle Landwirte zufrieden sind. Zu beachten war u.a., dass die Grundstücke für jeden 
Landwirt so gelegen sind, dass er diese möglichst effizient bewirtschaften kann. Von unserem Grundstück   
Nr. 2304 an der Lochgasse haben wir im Zuge der Neuverpachtungen eine Teilfläche abparzelliert und so die 
neue Parzelle Nr. 3149 geschaffen. Auf dieser befinden sich ein Schopf und ein Garten. Der Garten wird an die 
bisherige Bewirtschafterin kurzfristig weiterverpachtet.

Hilfsaktion in Zeiten des Corona Virus

Solidarität und Zusammenarbeit gehören zu den Werten, auf denen die Bürgergenossenschaft Vaduz traditio-
nell beruht. Ebenso wie sich die liechtensteinische Gesellschaft von einem Agrarstaat zu einem Industriestaat 
wandelte, haben sich die Aufgaben der Bürgergenossenschaften verändert. Privatpersonen sowie Unternehmen 
sehen sich aufgrund der aktuellen Pandemie nicht nur vor gesundheitliche Probleme, sondern auch vor negative 
wirtschaftliche Folgen gestellt. Aufgrund dessen starten wir eine Hilfsaktion für unsere Mitglieder. Nutzungsbe-
rechtige Mitglieder erhalten in diesen Tagen Gutscheinen in Höhe von CHF 300.00 pro Person, die in zahlreichen 
Geschäften in Vaduz eingelöst werden können. Damit sollen gleich zwei Ziele erreicht werden: Mitglieder erhal-
ten einen finanziellen Zustupf und Ertragsausfälle des Gewerbes in Vaduz sollen abgemildert werden. 

Umfrage

Wie schon anlässlich der ao Genossenschaftsversammlung im Dezember 2019 angekündigt, starten wir eine 
Umfrage unter den Mitgliedern. Damit möchte der Vorstand herausfinden, was die Mitglieder eigentlich über 
die Bürgergenossenschaft im Allgemeinen und im Besonderen wissen, was sie sich von ihr erwarten und welche 
Projekte, Veranstaltungen und Aktivitäten sie sich wünschen. Wir freuen uns, wenn Ihr zahlreich an dieser Um-
frage teilnehmt. Das Ergebnis werden wir an einer der nächsten Genossenschaftsversammlungen bekanntgeben.


