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Jahresrechnung

Balzers kann 2020
Gewinn verbuchen
BALZERS Mit einem Plus von 1,6 Millionen Franken kann die Gemeinde
Balzers für das Jahr 2020 ein positives Jahresergebnis vorweisen. Das
geht aus dem aktuellen Gemeinderatsprotokoll hervor. Das Gemeindevermögen wurde demnach per 31.
Dezember 2020 mit rund 130,2 Millionen Franken ausgewiesen. Die Bilanzsumme in der Buchhaltung liegt
bei 139,5 Millionen Franken. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK)
habe die Buchführung, die Gemeinderechnung und die Geschäftsführung geprüft. «Die Buchführung, die
Gemeinderechnung und die Geschäftsführung entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen», kommt
die GPK zum Schluss. Der Gewinn
aus der Erfolgsrechnung werde den
Eigenmitteln zugewiesen, sodass das
Eigenkapital per 31. Dezember 2020
131,8 Millionen Franken beträgt. Auf
Empfehlung der GPK genehmigte der
Gemeinderat die Jahresrechnung
2020 und erteilte den zuständigen
Organen Entlastung.
(red/pd)

Schutzzonen in Balzers

Entschädigung für
Landwirte erhöht
BALZERS Die Gemeinde Balzers hat
die Entschädigungen für Bauern erhöht, die landwirtschaftliche Flächen in einer Schutzzone für Trinkwasser bewirtschaften. Innerhalb
der Schutzzone S2 müssen Landwirte Einschränkungen bei der Düngung hinnehmen. «Die landwirtschaftliche Nutzung ist deshalb nur
eingeschränkt möglich beziehungsweise führt zu erwarteten Ertragsausfällen», heisst es im Protokoll der
Gemeinderatssitzung vom 19. Mai.
Seit 1994 werden die Bauern daher
finanziell entschädigt. Bisher lag
diese bei 15 Rappen pro Klafter. Neu
wird dies auf 20 Rappen pro Klafter
und Jahr erhöht, mindestens soll die
Entschädigung aber 40 Franken pro
Parzelle betragen. Zusätzlich erhalten Landwirte für die zusätzlichen
Umtriebe pro Parzelle eine Pauschale von 20 Franken pro Jahr. Eine erste Zahlung erfolgt rückwirkend für
das Jahr 2020 bis Mitte 2021. Neu
sollen zudem alle Landwirte gleichbehandelt werden. Bisher wurden
einzelne Bauern innerhalb der
Schutzzone S3, wo aus Sicht der Gemeinde nur geringe Einschränkungen herrschen, bevorzugt. Dies ist
laut Gemeinde nicht mehr nachvollziehbar oder gerechtfertigt und wird
daher aufgehoben. Der Gemeinderat
genehmigte auch eine Sanktionsmöglichkeit. Halten sich die Landwirte nicht an die Auflagen für die
Bewirtschaftung, wird die Entschädigung für das laufende Jahr gestrichen.
(df )
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«Feierabendspur» zur Autobahn
löste Stauproblem in Vaduz
Pilotversuch Testweise wurde die Mittelspur zur und auf der Rheinbrücke in Vaduz am Abend in Richtung Autobahn geführt. Mit Erfolg. Um das Stauproblem langfristig zu lösen, will die Regierung das Pilotprojekt mit dem Spitalneubau umsetzen.

Verkeehr
Verkehr

VON DANIELA FRITZ

L

iechtenstein betrat mit dem
Versuch einer flexiblen Mittelspur auf der Rheinbrücke Vaduz Neuland. Weil
sich besonders im Feierabendverkehr die Fahrzeuge in Richtung
Autobahn stauten, während auf der
Gegenseite wenig Verkehr herrschte, drehte das Land den Spiess in
einem Testversuch einfach um. Die
rund 1600 Autos, die zu normalen
Zeiten am Feierabend von Vaduz in
die Schweiz unterwegs sind, durften
abends die Mittelspur nutzen. Den
durchschnittlich 651 Fahrzeugen,
die abends nach Vaduz unterwegs
sind, stand in dem Versuch dann nur
noch eine statt zwei Spuren zur Verfügung. In einer ersten Versuchsreihe vom 24. August bis 11. September
2020 wurde diese Verkehrsanordnung zunächst nur auf der Rheinbrücke erprobt, vom 14. September
bis 2. Oktober 2020 dann auf die
Zollstrasse bis zur Einmündung in
die Wuhrstrasse ausgeweitet.
Nach einer ersten Eingewöhnung
hatten sich die Autofahrer, die ja
meist regelmässig auf dieser Strecke
unterwegs sind, gut an die Verkehrsführung gewöhnt, fasste Marco Caminada vom Amt für Bau und Infrastruktur (ABI) im Herbst gegenüber
dem «Volksblatt» zusammen. Subjektiv sei auch eine Entlastung zu
spüren gewesen, die Verkehrsdaten
mussten damals aber noch ausgewertet werden.

Zunächst wurde die zweite Spur in Richtung Autobahn an Werktagen von 16.30 bis 18.30 Uhr nur auf der Rheinbrücke
getestet (links), in einer zweiten Phase begann die zweite Spur bereits auf der Zollstrasse (rechts). Dies ist auch die
Variante, die nach dem erfolgreichen Testlauf nun weiterverfolgt wird. (Illustrationen: ABI)

So verläuft
der Verkehr
derzeit über
die Brücke.
Die Mittelspur
soll künftig
aber ﬂexibel
genutzt
werden. (Foto:

Zweispuriger Erfolg ab Wuhrstrasse
Mittlerweile liegen die Ergebnisse
des Versuchs vor. Demnach bringt
eine f lexible Mittelspur auf der
Rheinbrücke allein keine grossen Effekte mit sich. Ganz anders sieht
dies aus, sobald die Zollstrasse miteinbezogen wird: «Eine zweispurige
Ausfahrt von der Einmündung der
Wuhrstrasse hatte zum Ergebnis,
dass praktisch kein Stau mehr bestand», berichtete Infrastrukturministerin Graziella Marok-Wachter gegenüber Radio L. Die Regierung will
das Projekt daher weiterverfolgen.
Dafür sind nun erst einmal vertiefte
Abklärungen nötig. Weil die Rheinbrücke nicht nur Liechtenstein gehört, müssten gemeinsam mit der
Schweiz, dem Kanton St. Gallen und
der für die Autobahn zuständigen
Astra die rechtlichen Grundlagen
geschaffen werden. Zwar gibt es flexible Mittelspuren teils auch in anderen Ländern, in der Schweiz und

M. Zanghellini)

Liechtenstein wäre es aber die erste
ihrer Art, erklärte der damalige Verkehrsminister und heutige Regierungschef Daniel Risch bei der Präsentation des Projekts im vergangenen Sommer.
Zudem muss die Frage der Signalisation gelöst werden. Im Pilotversuch
waren die nötigen Umleitungen mit
Tafeln, Absperrungen, Signalhüten
und temporären Bodenmarkierungen gekennzeichnet. Diese wurden
noch jeden Morgen und Abend von
ABI-Mitarbeitern auf- und abgebaut.
Künftig bräuchte es hier natürlich
eine dauerhafte Lösung.

Wie Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter im Radio erklärte, müsse zudem die Zufahrt zum Rheinparkstadion noch geklärt werden,
wenn der Verkehr abends mehrspurig aus Vaduz führt.

Umsetzung bis 2024 angedacht
All diese Abklärungen brauchen entsprechend Zeit. Und doch hat die Regierung eine konkrete Vorstellung,
bis wann das Projekt umgesetzt werden könnte. «Die Idee wäre, dies bis
zur Finalisierung des Spitalneubaus
umzusetzen», so Marok-Wachter. Da
die Verkehrsführung mit dem neuen

Spital ohnehin geprüft werden
muss, könne man dies kombinieren.
Marok-Wachter stellte das Jahr 2024
in den Raum, das neue Spital wird
Anfang 2025 bezogen. Ob die flexible Mittelspur dann tatsächlich wie
angedacht umgesetzt wird, hängt
aber vom Ergebnis der laufenden
Abklärungen ab.
Verbesserungen könnte die flexible
Mittelspur ebenfalls für den Anschluss des geplanten Industriezubringers Vaduz-Triesen bringen. Hier
sollte bald feststehen, wie es mit dem
Projekt weitergeht. Derzeit läuft noch
die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Keine Masken: Dem «Rössle» in
Ruggell drohen saftige Strafen
Maskenpﬂicht Da die
Wirtin es nicht für zumutbar
hält, trägt das Servicepersonal
im Landgasthof «Rössle» in
Ruggell keine Schutzmasken.
Darauf hat Minister Manuel
Frick reagiert. Er ﬁndet den
Fall stossend.
VON HANNES MATT

In der «Vaterland»-Ausgabe vom
Donnerstag hatte «Rössle»-Wirtin
Doris Öhri öffentlich geäussert, dass
sie zwar mit allen Massnahmen in
Sachen Coronapandemie einverstanden wäre, jedoch nicht mit der
Maskenpflicht für die Gastronomie.
So könne sie ihrem Personal das Tragen einer Maske im Ruggeller Gasthof nicht zumuten. Gemäss dem Artikel würden im «Rössle» weder das
Küchenpersonal noch die Servicean-

gestellten den aktuell vorgeschrie- der Branche und dessen Wichtigkeit
benen Mund-Nasen-Schutz tragen, in keiner Weise infrage stellen.
was schon zu zwei Verwarnungen Neben einer Maximalzahl von sechs
geführt habe. Man sei nicht das ein- Personen pro Tisch und genügend
zige Lokal, das sich gegen die Mas- Abstand zwischen den Tischen müsken sträubt, wie Öhri vom «Vater- sen Gäste eines Gastronomiebeland» zitiert wird.
triebs, wenn sie sich nicht setzen,
Bei der Behandlung des Rechen- und auch das Personal Schutzmasschaftsberichts der Regierung am sel- ken tragen – im Aussen- wie im Inben Tag im Landtag nahm Gesund- nenbereich. So sehen es die Bestimheitsminister Manumungen in der Coel Frick den Fall
vid-19-Verordnung
«Dieser Einzelfall kann
nach entsprechenvor. Die Wirte sind
der ganzen Branche
der Frage auf. «Diefür die Um- und
schaden.»
ser ist natürlich beDurchsetzung der
sonders stossend
rechtlichen VorgaMANUEL FRICK
und kann der ganben und die BeGESUNDHEITSMINISTER
zen Branche schastimmungen des
den», so der Regierungsrat. «Die Gas- Schutzkonzeptes verantwortlich, so
tronomie ist um eine gute Umsetzung Frick. Das Amt für Lebensmittelkonder Bestimmungen sehr bemüht. Das trolle und Veterinärwesen und das
ist alles andere als einfach. Ich möch- Amt für Volkswirtschaft führen Konte den Gastronomiebetrieben für die- trollen in Gastronomiebetrieben
sen grossen Effort danken.» Das un- durch, die auch weiterhin von zentverständliche Verhalten von Einzelbe- raler Bedeutung bleiben würden.
trieben solle das grosse Engagement «In der Regel handelt es sich bei Be-

Gesundheitsminister Manuel Frick im Juni-Landtag. (Foto: Michael Zanghellini)
anstandungen um einfach zu behebende Mängel, wie beispielsweise einen zu geringen Abstand zwischen
den Gästegruppen», berichtete der
Gesellschaftsminister. Diese würden
dann auch besprochen und umgehend berichtigt. Frick: «In ganz wenigen Einzelfällen werden gröbere
Verstösse festgestellt und eine Korrektur ebendieser verweigert.» Wie

der Gesundheitsminister weiter ausführte, würden Zuwiderhandlungen
zu Nachkontrollen und gegebenenfalls zu einer Busse durch die Regierung führen. Diesbezüglich sehe die
Verordnung Bussen bis zu 10 000
Franken vor. «Zudem ist bei Zuwiderhandlungen der Wegfall der wirtschaftlichen Unterstützungsleistungen möglich», so Manuel Frick.

