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Kolumne der VP Bank 

Nachhaltige Anliegen mit Vermögen in Einklang bringen 
Beim Vermögen sind grüne 
und soziale Aspekte wichtiger 
denn je. Und es ist leichter 
geworden, sie zu berücksichti-
gen. 

Der Klimawandel mitsamt 
seinen Auswirkungen auf 
Natur und Mensch trifft uns 
alle, ob als Anlegerin oder 
Anleger, als Hausbesitzerin 
oder Mieter, als Angestellter 
oder Unternehmerin. Ökologi-
sche und soziale Wertmassstä-
be spielen bei der Geldanlage 
eine zunehmend wichtige 
Rolle. Bei der VP Bank sind wir 

überzeugt, dass der Einbezug 
von Nachhaltigkeitskriterien 
den Investitionsentscheid 
verbessert. So werden ökologi-
sche Risiken frühzeitig er-
kannt, was zu einem besseren 
Rendite-Risiko-Verhältnis 
führt. Wir berücksichtigen 
dabei mehrere Kriterien, und 
arbeiten nicht nur mit einfa-
chen Mindestanforderungen, 
um Unternehmen oder Finanz-
produkte auszuschliessen.  

In den Gesprächen mit meinen 
Kundinnen und Kunden merke 
ich, dass sie in Bezug auf 

Nachhaltigkeit unterschiedli-
che Anliegen haben. Daher 
empfehle ich ihnen gerne 
Themeninvestitionen, die 
einen positiven Beitrag leisten. 
Dabei können sie diejenigen 
Themen wählen, die ihnen 
wichtig sind. Sie entscheiden 
also, ob Klimaschutz im Vor-
dergrund stehen soll oder 
soziale Anliegen wie Gleich-
stellung. Während Themenan-
lagen mittels Aktien umgesetzt 
werden, gibt es auch Obligatio-
nen, die den Wandel fördern. 
Green Bonds sind dafür ein 
gutes Beispiel. Das durch die 

Emission solcher Anleihen 
durch den Schuldner aufge-
nommene Geld wird in spezifi-
sche Projekte mit positivem 
ökologischem Nutzen inves-
tiert. 

Wie die Investorinnen und 
Investoren ihre Portfolios 
nachhaltig gestalten, hängt 
nicht nur von ihren persönli-
chen Präferenzen ab, sondern 
auch von ihrem Anlagestil. Ich 
unterstütze sie in der Beratung. 
Die VP Bank bietet zudem ein 
Nachhaltigkeitsmandat Plus 
an, bei dem wir die Geldanlage 

übernehmen und nach den 
Vorgaben der Kundinnen und 
Kunden umsetzen. Sie profitie-
ren dabei vom Know-how 
unserer Anlageexpertinnen 
und -experten. Beim Nachhal-
tigkeitsmandat Plus wird 
zusätzlich der Fokus auf fünf 
verschiedene Themengebiete – 
zum Beispiel nachhaltige 
Infrastruktur oder Gesundheit 
und demografischer Wandel – 
gelegt. Dabei besteht die 
Möglichkeit, je nach persönli-
cher Präferenz einzelne The-
meninvestments individuell 
auszuwählen und stärker zu 

gewichten. Mit diesen vielfälti-
gen Möglichkeiten lassen sich 
persönliche Prioritäten und 
Weltansichten besser in Ein-
klang mit dem Vermögen 
bringen.

Manuela Bernold, Senior 
Kundenberaterin Private Banking 
manuela.bernold@vpbank.com

Gartenschau mit über 3000 Besuchern 
Die vierte Gartenschau Gutenberg rund um die Burg ging am Pfingstwochenende bei meist sonnigem Wetter erfolgreich über die Bühne.  

Mirjam Kaiser 
 

Am Samstagmorgen eröffnete 
Bruno Fluder, Leiter des 
Hauses Gutenberg, die vierte 
Gartenschau auf dem Vorplatz 
des Bildungshauses mit einer 
kurzen Ansprache. «Mit Gar-
ten-Kultur, oder mit dem schö-
nen Fremdwort Hortikultur, 
wird eine uralte Kulturform be-
zeichnet. Ich erinnere nur an 
die hängenden Gärten von Ba-
bylon, eines der sieben antiken 
Weltwunder. Doch wenn ich 
heute auf unseren Burghügel 
schaue, dann muss ich noch 
weiter zurückgreifen im Ver-
gleich auf den biblischen Para-
diesgarten», sagte Bruno Flu-
der. Im ersten Buch der Bibel 
werde damit ein utopischer Ort 

beschrieben, in dem sich der 
Mensch vollkommen wohl 
fühlt. «Zu so einem Wohlfühl-
ort ist der Kraftort Gutenberg in 
dieser Woche geworden.» 

Gesamtkunstwerk von 
Kultur, Bildung und Ethik 
Für die Verwandlung des Burg-
hügels in ein Gesamtkunstwerk 
voller Farben, Düfte und For-
men sorgten die 40 Ausstelle-
rinnen und Aussteller, die ihre 
Garten-, Blumen- oder Kunst-
handwerksprodukte liebevoll 
arrangiert auf den verschiede-
nen Schauplätzen rund ums 
Haus, im Vorhof und im Innen-
hof der Burg Gutenberg präsen-
tierten. Zudem verschönerte 
ein Skulpturenweg mit Holz-
skulpturen von Egon Gander 

den Weg zur Burg. «Genauso 
habe ich mir in den letzten zwei 
Jahren das Zusammenspiel von 
Haus und Burg Gutenberg vor-
gestellt: Ein Gesamtkunstwerk 
von Kultur, Bildung und Ethik», 
sagte Bruno Fluder abschlies-
send. Und dass die Garten-
schau Gutenberg bereits zum 
vierten Mal erfolgreich über die 
Bühne ging, war vor allem dem 
OK, bestehend aus Annelies 
Bürzle, Kerstin Kaiser und Vera 
Thöny, zu verdanken, die sich 
um die gesamte Organisation 
kümmerten.  

Zufriedene Gäste aus  
nah und fern 
Bereits am Samstagvormittag 
pilgerten ganze Gruppen Gar-
teninteressierter zum Burghü-

gel, um sich die diesjährige 
Show anzuschauen. Manche 
Gäste verweilten – wie es zu 
hören war – an allen drei Tagen 
auf dem Gelände, um sich die 
detailreiche Ausstellung ge-
nauer und in Ruhe anzuschau-
en. Und einige der Besucher 
kamen nicht nur aus der nähe-
ren Region, sondern reisten 
gar aus Zürich oder Österreich 
an, um sich die Liechtensteiner 
Garten schau anzuschauen. 
Dabei wurde auch einiges ge-
boten: die sonst nur auf Reser-
vierung besuchbaren Burgin-
nenräume konnten in Führun-
gen angeschaut werden, es gab 
Vorträge von Gartenexperten, 
Speedy-Floristik-Kurse, Kräu-
terführungen, ein Kinderpro-
gramm mit Schminken und 

Keramikmalen sowie ein um-
fangreiches Musikprogramm 
mit Ensembles der Musikschu-
le Liechtenstein, die an ver-
schiedenen Orten auf dem 
Festgelände, darunter auch in 
der festlich geschmückten 
Burgkapelle, spielten. 

Das Wetter war den Orga-
nisatoren meist wohlgesinnt; 
alle drei Tage begannen mit 
strah lendem Sonnenschein. 
Nur am Sonntagnachmittag 
brach auch über dem Burghü-
gel ein starkes Gewitter mit 
Windböen ein, das den ein 
oder anderen Stand etwas in 
Mitleidenschaft zog. Daher 
musste der Festivaltag am 
Sonntag frühzeitig abgebro-
chen werden. Am Samstag und 
Montag jedoch wurden die 

Gäste während der ganzen Öff-
nungsdauer mit strahlendem 
Sonnenschein und warmen 
Temperaturen belohnt. Ähn-
lich besinnlich, wie Bruno Flu-
der am Samstag die Garten-
schau eröffnete, schloss er am 
Sonntag das dreitägige Festival 
mit einem gesungenen Garten-
segen. «Sowohl die Aussteller 
als auch wir waren mit über 
3000 Gästen sehr zufrieden 
mit der vierten Gartenschau», 
sagte OK-Präsidentin Annelies 
Bürzle rückblickend. «Und 
auch die Gäste haben die Gar-
tenschau in vollen Zügen ge-
nossen.» Aufgrund des anhal-
tenden Erfolges der vergange-
nen Gartenschauen soll auch 
2024 wieder eine Gartenschau 
auf Gutenberg stattfinden. 

Die ausstellenden Gärtnereien, Floristen und Kunsthandwerker hielten allerlei Ideen bereit, die sie an den verschiedenen Schauplätzen rund um das Haus und die Burg Gutenberg präsentierten. Bilder: Nils Vollmar

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie
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