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Veranstaltungen
Der Vorstand beabsichtigte am Freitag, 8. Dezember 2021 in der Alten Blockhütte eine Adventsfeier abzuhal-
ten. Wegen der aktuellen Corona-Situation konnte diese Feier leider nicht stattfinden.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Dienstag:  09.00 – 11.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 – 11.00 Uhr
Freitag:  09.00 – 11.00 Uhr
Während der Öffnungszeiten stehen wir für Fragen, Anregungen und Wünsche gerne zur Verfügung. Es kön-
nen dann auch Akten und Unterlagen eingesehen werden.
Bei einem Besuch bitten wir um Einhaltung der aktuellen Massnahmen zur Bekämpfung des Covid-19 Virus 
und einen eigenen Mund-Nasenschutz mitzunehmen.

Kontakt
T: 00423 230 19 41
F: 00423 230 19 42
bg@bgvaduz.li
www.bgvaduz.li

Neue Mitglieder
Kennen Sie jemanden, der gerne Mitglied der Bürgergenossenschaft Vaduz werden möchte? Die Aufnahme-
bedingungen erfahren Sie in der Geschäftsstelle und auf unserer Homepage www.bgvaduz.li.



Editorial

Liebe Mitglieder der Bürgergenossenschaft Vaduz

Das sich zu Ende neigende Jahr war wieder von der Coronapandemie geprägt, so dass 
Veranstaltungen, wie Spiel- und Grillabende, Vorträge, Exkursionen oder nur einfaches 
geselliges Beisammensein, die wir aufgrund der Ergebnisse der Mitgliederumfrage orga-
nisieren wollten, nicht möglich waren. Nun scheint sich die Situation zu beruhigen, so 
dass wir in Aufbruchstimmung sind. Trotz der Einschränkungen des gesellschaftlichen 
Lebens haben wir die Zeit genutzt und uns auf die Digitalisierung und Umstrukturierung 
der Geschäftsstelle konzentriert. Administrative Abläufe können heute mit entsprechen-
den elektronischen Hilfsmitteln weitgehend automatisiert und damit effizienter gestal-
tet werden. Es steht ausser Frage, dass sich auch die BGV dieser modernen Hilfsmittel 
bedienen sollte, um die vielfältigen Aufgaben der Bürgergenossenschaft so effizient und 
einfach wie möglich erledigen zu können. Der Vorstand wird deshalb die Geschäftsstelle 
Schritt für Schritt, sowohl technisch, als auch personell aufrüsten, damit die BGV für die 
Zukunft gerüstet ist. 

Mit herzlichem Gruss
Ursula Wachter

BGV Intern
Eine Informationsbroschüre der Bürgergenossenschaft 

Dezember 2021

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute im 
neuen Jahr



Umstrukturierung und 
Digitalisierung der Geschäftsstelle

Nachdem wir im 2020 die elektronische Aktenverwaltung eingeführt haben, steht nun die Digitalisierung  
des Rechnungswesens und weiterer Funktionen wie die Bestellung des Holzloses, die Anmeldung zu Veran-
staltungen und die einfachere Kommunikation mit den Mitgliedern an. Verschiedene Funktionen und Infor-
mationen sollen direkt über die Homepage angeboten werden können. Damit könnten viele Briefsendungen 
eingespart werden. Selbstverständlich soll es auch weiterhin möglich sein, mit Briefpost informiert und ver-
sorgt zu werden. Dazu ist es aber notwendig, dass wir von allen Mitgliedern immer aktuelle Adressen und auch 
Emailadressen bekommen. Die Kommunikation würde so um einiges erleichtert und es könnte schneller über 
das Eine oder Andere informiert werden. Gleichzeitig mit der Fortsetzung der technischen Einrichtung für die 
Digitalisierung, beabsichtigen wir, die Geschäftsstelle auch personell umzustrukturieren. Unsere langjährige 
Mitarbeiterin Nadine Hoch arbeitet nicht mehr für uns. An ihrer Statt soll die Stelle mit jemandem besetzt wer-
den, der neben den administrativen Arbeiten, der Umsetzung der Vorstands- und Genossenschaftsversamm-
lungsbeschlüsse auch Marketingaufgaben übernimmt. Ziel ist es, die BGV auch für künftige Generationen 
attraktiv zu machen und damit neue Mitglieder zu gewinnen. 

Neuverpachtung 
Jagdpachtreviere 2022 – 2030

Vom 11. bis 25. Oktober 2021 lagen die Unterlagen für die Neuverpachtung der Jagdreviere für interessierte 
Jagdgesellschaften auf. Die BGV ist Eigentümerin in zwei Jagdrevieren, nämlich neben Schaan und Planken 
im Revier Alpila-Planken und neben Vaduz, Schaan und Triesenberg im Revier Vaduz. Ziel ist es, die Jagdre-
viere freihändig zu verpachten und zwar an solche Jagdgesellschaften, welche u.a. die von der Regierung und 
den Reviereigentümerinnen geforderten Massnahmen ergreifen, um den Wald vor Verbiss- und Schälschäden 
zu bewahren. Es sind dies in erster Linie die Erfüllung der Abschussvorgaben. Sollten sich die Reviereigentü-
merinnen und Verpächterinnen nicht auf eine Jagdgesellschaft einigen können, wird es zur Versteigerung der 
Jagdreviere kommen. 

Abänderung des Jagdgesetzes

Vor kurzem hat der Landtag die Änderung des Jagdgesetzes beschlossen. Unter anderem wurde die staatli-
che Wildhut eingeführt, die eingreifen kann, wenn der Wildbestand zu hoch und dadurch der Wald gefähr-
det ist. Weitere Informationen zum Wald und zur Jagd sind auf der Homepage des Waldeigentümer-Vereins  
www.wev.li zu finden, in welchem die BGV Mitglied ist. 



Neugestaltung des Vertragsverhältnisses 
mit der Gemeinde Vaduz – Deponie Im Rain

Der Abbau- und Pachtvertrag vom 3. Dezember 2012, den die BGV mit der Gemeinde Vaduz abgeschlossen hat, 
soll durch einen neuen Vertrag ersetzt werden. Wir befinden uns diesbezüglich mit der Gemeinde Vaduz in Ver-
tragsverhandlungen. In erster Linie geht es im neuen Vertrag um die Ausbeutung der sog. 3. Etappe. Ursprünglich 
wurde vereinbart, dass aus der Deponie nur eine bestimmte Menge an Kies entnommen werden darf und zwar 
nur bis zum Vertragsende 2027. Über die Ausbeutung der 3. Etappe wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt, die grünes Licht dafür gab. Die Gemeinde möchte deshalb das gesamte in der 3. Etappe vorhandene 
Kies über den Zeitpunkt 2027 hinaus entnehmen dürfen. Gleichzeitig möchte die Gemeinde prüfen lassen, ob in  
einer bereits örtlich definierten 4. und 5. Etappe überhaupt Kies vorhanden ist. Denn nur, wenn dort genügend 
Kies vorhanden wäre, würde es sich lohnen, bei der BGV und beim Amt für Umwelt eine Genehmigung für 
den Abbau einzuholen. Wir sind derzeit damit beschäftigt, mit der Gemeinde Vaduz einen Vertragsentwurf 
auszuhandeln, der der Genossenschaftsversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden wird. 

Frondienst

Neben den beiden jährlichen Frondiensten im Wald besteht auch die Möglichkeit, andere Frondienste zu leis-
ten z.B. Mithilfe in der Geschäftsstelle beim Versand von Briefen, Reinigungsarbeiten in der Alten Blockhütte, 
Backen und Kochen für Veranstaltungen etc. Wer eher an solchen Frondiensten interessiert ist, kann sich ger-
ne bei der Geschäftsstelle melden.


