
Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Donnerstag

Mathilda Schneider
Unterfeld 24, Triesen,
zum 83. Geburtstag

Erna Schreiber
Im Rietle 7, Schaan,
zum 82. Geburtstag

Bruno Frick
Kreuzstrasse 7, Balzers,
zum 81. Geburtstag
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Fastenopfer-Serie, Teil 2 *

Wasser für Ecuadors
Andenhochland
SCHAAN Im zweiten Teil der Serie 
stellt «Wir teilen: Fastenopfer Liech-
tenstein» das Ecuador unterstützen-
de Projekt vor: «Bereits 2015 haben 
wir Ihnen das auf zwei Jahre ausge-
legte Projekt vorgestellt. Inzwischen 
sind die Bauarbeiten gut vorange-
gangen. Ein grosser Teil der insge-
samt 13,5 Kilometer langen Strecke 
konnte bereits mit Rohren für die 
Wasserzuleitung versehen werden. 
Dies war eine anspruchsvolle und 
aufwendige (Hand-)Arbeit, denn teil-
weise mussten dafür die Eisenbahn-
linie überquert und Brücken in un-
wegsames Gelände gebaut werden.

Karge Landschaft
Das Dorf Pumachaca liegt auf einer 
Höhe von 3100 m ü. d. M.  Es ist eine 
karge Landschaft mit wenig Baum-
bestand und sehr abschüssigem Ge-
lände. Die Bevölkerung besteht vor-
wiegend aus Indigenas, den Urein-

wohnern Ecuadors. Sie bauen an 
den Hängen verschiedene Getrei-
desorten und Gemüse an, es gibt je-
weils eine Ernte im Jahr nach der Re-
genzeit. Durch das geplante Bewäs-
serungssystem könnte das ganze 
Jahr hindurch angebaut, die Vielfalt 
an Gemüsesorten gesteigert und 
auch die Viehhaltung ausgeweitet 
werden. Das Projekt entstand durch 
die Initiative der Dorfgemeinschaft 
und kann als reines Selbsthilfepro-
jekt bezeichnet werden. Thomas 
Hitz  Gappisch begleitet und berät  
den Vorstand des Projekts und über-
nimmt die technische Leitung. Be-
wässert werden soll eine Fläche von 
80 Hektar Land durch Sprinkleran-
lagen. Neben den Arbeitsleistungen 
übernimmt die Bevölkerung die 
Hälfte der anfallenden Materialkos-
ten. Mit der Unterstützung durch 
‹Wir teilen: Fastenopfer Liechten-
stein› hoffen die indigenen Famili-
en, das Projekt in diesem Jahr ab-
schliessen zu können.» (pd)

«Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein»

*  Mit der Fastenopfer-Serie stellt das «Volksblatt»
die von der Stiftung «Wir teilen – Fastenopfer 
Liechtenstein» unterstützten Projekte vor.

Das Projekt entstand durch die
Initiative der Dorfgemeinschaft und 

kann als reines Selbsthilfeprojekt 
bezeichnet werden. (Foto: ZVG)

Spendenkonto:
Liechtensteinische Landesbank AG
Kontonummer: 218.075.56
Clearingnummer: 8800 
IBAN: LI80 0880 0000 2180 7556

Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer 
Homepage:

www.wirteilen.li

ANZEIGE

Informationstag

NTB lädt ein

BUCHS Am kommenden Samstag öff-
net die NTB Interstaatliche Hoch-
schule für Technik Buchs ihre Türen 
an der Werdenbergstrasse 4 und lädt 
junge Menschen ein, das Ingenieur-

studium Systemtechnik näher ken-
nenzulernen. Der Informationstag 
beginnt um 9.30 Uhr (Vorträge zwi-
schen 9.40 und 13 Uhr). (red/pd)

Mehr Informationen: www.ntb.ch/infotag

Auch die aktuellen Studenten zeigen,
wie es ist, an der NTB Interstaatliche 
Hochschule für Technik Buchs zu
studieren. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Liechtenstein-Institut

Landschaft und Natur in Liechtenstein und Werdenberg
GAMPRIN Am Mittwoch, den 1. März, 
wird in Gamprin die Vortragsreihe 
«Nachbarschaft am Alpenrhein» 
weitergeführt. Der Abend ist dem 
Schwerpunktthema «Landschaft 
und Natur» gewidmet.
«Natur und Mensch form(t)en das Al-
penrheintal» lautet der Titel des Vor-
trags der Landschaftsarchitektin Ca-
tarina Proidl. Das Alpenrheintal ist 
als längstes Entwässerungstal aus 
den Alpen entlang der tektonischen 
Bruchlinie zwischen den westlichs-
ten Ausläufern der Ostalpen und 
den helvetischen Decken entstan-
den. Der Rheinfluss hat mit seiner 
ursprünglich verzweigten Gebirgs-
f lussdynamik über Hochwasserre-
gime und Sedimentfracht diesem 
Tal ein eigenes Gepräge verliehen. 

Mit dem Wissen um diese taleigene 
Dynamik hat der Mensch von hoch-
wassersicheren Randbereichen aus 
begonnen, den Möglichkeitsraum 
für seine Lebensweise durch geziel-
te Eingriffe zu erweitern. «So ist die 
Landschaft des Alpenrheintals als 
Produkt menschlicher und natürli-
cher Prozesse einem stetigen Wan-

del unterworfen», heisst es in der 
Einladung. Relikte natürlicher und 
künstlicher Prozesse bleiben in der 
Landschaft eingeschrieben und kön-
nen neue Funktionen im Gesamtge-
füge übernehmen. Den zweiten Teil 
des Abends bestreitet Heiner Schle-
gel, Planer auf dem Gebiet der Na-
tur- und Landschaftsplanung. In sei-

nem Vortrag zeigt er auf, wo in der 
Region Werdenberg/Liechtenstein 
die landschaftlichen und ökologi-
schen Kernräume liegen und welche 
Bedeutung ihnen zukommt. 
Die Vortragsreihe ist eine Kooperati-
on des Liechtenstein-Instituts mit 
dem Historischen Verein für das 
Fürstentum Liechtenstein und der 
Historisch-Heimatkundlichen Verei-
nigung der Region Werdenberg. Der 
Vortrag findet im Mehrzwecksaal 
des Vereinshauses Gamprin (Adres-
se: Haldenstrasse 86) statt. Beginn 
ist um 18 Uhr (Dauer bis circa 19.30 
Uhr). Der Eintritt ist frei. (red/pd)

Mehr Informationen im Internet auf
www.liechtenstein-institut.li

«Natur und Mensch 
form(t)en das 
Alpenrheintal»: das 
Siedlungsgebiet von 
Schaan auf dem weit 
ins Tal auslaufenden 
Rüfeschuttkegel. 
(Foto: Catarina Proidl)

Liechtenstein anno dazumal

Eröffnung des Ländle-Markts

Im April 1987 öff nete der 
Ländle-Markt in Eschen seine 

Pforten. Chefi n Cilly Hasler 
stand selbst hinter dem Tre-
sen (Bild links, dritte Person 

rechts). Auf grosses Interesse 
stiess neben dem umfang-

reichen Angebot an Lebens-
mitteln auch das Café, das zu 
einem Treff punkt im Dorfzent-
rum wurde (Bild unten). (df)
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