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FBP-Termine

Frauen und Männer 
in der neuen Arbeits-
welt: Strategiewechsel 
auf der Zielgeraden?

TRIESEN Frauen sind noch nicht dort, 
wo sie sein sollten. Dies gilt sowohl 
für die Politik wie auch für die Ar-
beitswelt. Die Gemeinderatswahlen, 
bei denen die Frauen leider sehr 
schlecht abgeschnitten haben, zeig-
ten es überdeutlich. Die Wahl von 
Maria Kaiser als erst zweite Frau an 
der Spitze einer Gemeinde kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
auch wenn wir uns gerade ausseror-
dentlich freuen. Die Frauen in der 
FBP wollen dieser stagnierenden 
Entwicklung nicht tatenlos zusehen. 
Wir möchten wachrütteln, aktiv an 
der Stärkung der Frau in Politik, 
Wirtschaft und Verwaltung arbeiten 
und die Präsenz von Frauen in allen 
Entscheidungsgremien stärken. Da-
zu werden wir künftig sicht- und hö-
rerbarer, und wir nehmen durch 
Veranstaltungen und Diskussions-
runden eine aktive Rolle ein.

Programm am Donnerstag, den 28. 
Mai, Kulturzentum Gasometer, Triesen
  Eröffnung durch Clarissa From-

melt, Vorsitzende der Frauen in 
der FBP

 Referat von Dr. Monique R. Siegel
  Referat von Regierungsrätin

Dr. Aurelia Frick
  Moderierte Podiumsdiskussion 

mit den Referentinnen und Vor-
steherin Maria Kaiser

 Anschliessend Get-Together-Apéro 

Frauen in der FBP

Ortsgruppe Triesen-
berg: Tagesausfl ug 
nach München

TRIESENBERG Am Samstag, den 30.
Mai, organisiert die FBP-Ortsgruppe 
Triesenberg einen Tagesausf lug 
nach München. Start ist um 7 Uhr 
beim Dorfzentrum in Triesenberg. 
Nach einem Frühstückshalt unter-
wegs ist das Eintreffen in München 
um zirka 10 Uhr vorgesehen. Bis zur 
Rückfahrt um 19 Uhr steht der Tag 
zur freien Verfügung. Pro Person ab 
16 Jahren belaufen sich die Kosten 
auf 45 Franken, Kinder und Jugend-
liche bis 16 Jahre bezahlen 30 Fran-
ken. Um Anmeldung bis 22. Mai wird 
gebeten (+423 237 79 40 oder per E-
Mail an fbp@fbp.li).

FBP-Ortsgruppe Triesenberg

Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40
E-Mail: fbp@fbp.li

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Fahrradsturz in Balzers

Mann verletzt sich
unbestimmten Grades
BALZERS Am Sonntagmorgen kam ein 
Fahrradfahrer in Balzers zu Sturz 
und verletzte sich unbestimmten 
Grades. Wie die Landespolizei mit-
teilte, fuhr er gegen 10.45 Uhr mit 
seinem Fahrrad von der Nebenstras-
se Heiligwies kommend zum Ein-
mündungsbereich der Hauptstrasse 
Egerta, als er beim Befahren des 
Gehweges zu Sturz kam. Am Fahrrad 
entstand Sachschaden. (red/lpfl)

Bei Schaaner Sportplatz

Schranke beschädigt
SCHAAN Eine unbekannte Täter-
schaft beschädigte laut der Polizei 
zwischen vergangenem Mittwoch 
und Freitag auf der Höhe des Sport-
platzes eine Schranke, riss diese aus 
der Verankerung. Sachschaden: 
mehrere Hundert Franken. (red/lpfl)

Huber Uhren und Schmuck lädt herzlich ein. Weisser Würfel, Städtle 34 
9490 Vaduz, Liechtenstein, www.huber.li

ERÖFFNUNG – WEISSER WÜRFEL 

SAMSTAG, 23. MAI 2015 & SONNTAG, 24. MAI 2015
9 – 16 UHR

ANZEIGE

Selbstunfall in Bendern

Sachschaden an
Auto und Kandelaber
BENDERN In der Nacht auf Sonntag 
kam es in Bendern zu einem Selbstun-
fall. Wie die Landespolizei mitteilte, 
fuhr ein Fahrzeuglenker um Mitter-
nacht in Bendern auf der Schaaner-
strasse in nördliche Richtung, als er 
wegen Übermüdung kurz die Beherr-
schung über sein Auto verlor. Er 
überquerte die Gegenfahrbahn und 
kollidierte mit einer Strassenbeleuch-
tung. An dieser sowie am Fahrzeug 
entstand Sachschaden. (red/lpfl)

Glück im Unglück

Keine Verletzte
bei Selbstunfall mit 
Traktor in Schaan
SCHAAN In Schaan kam es am Mitt-
woch zu einem Selbstunfall. Wie die 
Landespolizei am Montag mitteilte, 
fuhr ein Fahrzeuglenker gegen 21 
Uhr mit einer landwirtschaftlichen 
Fahrzeugkombination auf der Ne-
benstrasse Duxgasse talwärts, als er 
auf der abschüssigen Strasse die 
Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. 
Um grösseren Schaden zu vermei-
den, lenkte er die Fahrzeugkombi-
nation in Richtung Strassenrand, 
kollidierte dort mit einem Eisenpfos-
ten, überquerte den Gehsteig sowie 
einen Grünstreifen und kam letzt-
endlich auf dem Vorplatz eines An-
wesens zum Stillstand. Es entstand 
erheblicher Sachschaden. (red/lpfl)

www.volksblatt.li

Umwelt In Kooperation mit 
der Vereinigung Bäuerlicher 
Organisationen (VBO) und 
der Klaus Büchel Anstalt 
(KBA) fand am gestrigen 
Montagabend ein Vortrag 
über Neophyten im Haus 
Gutenberg in Balzers statt.

VON DAVID MEIER

Durch fremde Pfl anzen in 
einem Ökosystem können 
vielfältige Probleme ent-
stehen. Meist – durch den 

Menschen als Schlüsselfi gur – zum 
Teil bewusst eingeführt, aber auch 
unbeabsichtigt werden Pfl anzen 
in einen neuen Lebensraum einge-
schleppt. Über kleinere Distanzen ist 
gar eine natürliche «Einwanderung» 
möglich. Unter anderem  können 
diese sogenannten Neophyten für  
wirtschaftliche Schäden verantwort-
lich sein. Beispielsweise entsteht ein 
erhöhter Pfl egeaufwand oder Schä-
den an Bauwerken. Aber auch ökolo-
gische Schäden sind zu befürchten. 
So könnten einheimische Pfl an-
zenarten verdrängt werden oder 
Tiere erleiden beim Neophytenfrass 
Vergiftungen. Ausserdem ist unter 
Umständen auch die menschliche 
Gesundheit zum Beispiel durch Al-
lergien gefährdet. Je länger diese 
invasiven Neophytenarten  vorkom-
men, desto kostspieliger wird deren 
Bekämpfung und auch die Erfolgs-
chancen nehmen laufend ab. Wie 
am Beispiel des Kantons Zürich zu 
sehen ist, wo allein die Ausgaben 
für die Bekämpfung von sechs aus-
gewählten invasiven Neophyten im 
Jahr 2011 auf 800 000 bis 2,2 Millio-
nen Franken geschätzt wird, betonte 
Referent Stefan Zeller, Umweltnatur-
wissenschaftler an der ETH Zürich 
die immensen Kosten.

Grosse Herausforderungen
Auch in Liechtenstein stellen sich 
solche Herausforderungen. So sind 
neben ungefährlichen Pf lanzenar-
ten wie zum Beispiel dem Mais oder 
der Kartoffel auch invasive Neophy-
ten hierzulande registriert. Von den 
insgesamt 100 dokumentierten Neo-

phyten sind es in Liechtenstein mit 
18 verschiedenen Arten rund 20 Pro-
zent, die als invasiv eingestuft wer-
den. Dieser vergleichsweise hohe 
Wert wird durch die Variabilität der 
Lebensraumverhältnisse im Land 
und der kleinen Fläche begünstigt. 
Des Weiteren gebe es erst seit 2011 
eine gesetzliche Grundlage, um auf 
diesem Gebiet aktiv zu werden, be-
merkt Zeller. Damit ist gemeint, dass 
für Gärtnereien ein Verkaufsverbot 
für nicht einheimische Pflanzenar-
ten gelte, so Zeller.

Nationale Strategie
Als eine der am weitesten verbreite-
ten invasiven Neophyten in Liech-
tenstein gelten die Goldruten, wel-
che ursprünglich aus Nordamerika 
stammen. Ausserdem der Sommer-
f lieder, welcher aus China einge-
schleppt worden ist, sowie das Ein-
jährige Berufskraut, welches eben-
falls seinen Ursprung in Nordameri-

ka hat. Als gemeinsames Merkmal 
sind diese Gewächse häufig an licht-
reichen und offenen Stellen zu fin-
den und verdrängen einheimische 
Arten. Neben diesen häufig vorkom-
menden Pflanzen sind noch weitere 
in Liechtenstein registriert. Einige 
davon stellte der zweite Referent am 
gestrigen Abend, Alexander Heim,  
Geo-Ökologe mit Schwerpunkt Bo-
denkunde, vor. Darunter befanden  
sich auch mehrere Baum- und Pflan-
zenarten, die auf der Liste der 100 
gefährlichsten Neophyten in Europa 
zu finden sind. Viele Arten sind al-
lerdings nur mit sehr grossem Auf-
wand zu bekämpfen. Um eine Aus-
rottung zu erreichen, müssen so-
wohl mechanische als auch chemi-
sche Mittel eingesetzt werden.
Um in Zukunft den Umgang mit die-
sen Pflanzen festzulegen, ist zurzeit 
ein Bericht bei der Regierung in der 
Vernehmlassung, der eine nationale 
Strategie festlegen soll.  

Informierte über die Verbreitung invasiver Neophyten in Liechtenstein: Alexander Heim. (Foto: Nils Vollmar)

NEOPHYTEN 

Wenn Pflanzen zum 

Problem werden

Als Neophyten gelten standort-
fremde Pflanzenarten, welche 
bewusst oder auch unbewusst 
in einen neuen Lebensraum 
eingeführt wurden. Wörtlich 
übersetzt bedeutet Neophyten 
«neue Pflanzen». Diese gebiets-
fremden Pflanzen sind mehr-
heitlich völlig harmlos. Einzel-
ne – invasive Neophyten ge-
nannt – können allerdings zu 
einem Problem werden, sie 
verwildern, breiten sich stark 
aus und verdrängen dabei die 
einheimische Flora. In ihrem 
neuen Lebensraum fehlen na-
türliche Konkurrenten und 
Fressfreinde.  (dm)

Gefährliche neue Pfl anzenarten
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