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In Zukunft mehr Demokratie 
Fazit Seit rund einem
halben Jahr gärtnern Liech-
tensteiner in Schaan gemein-
sam. Die Verantwortlichen 
der  Gartenkooperative für 
die Region Liechtenstein-
Werdenberg ziehen nun
eine erste Bilanz. 

VON SANDRA SIMONSEN

B
ei sengender Hitze steht 
Gärtnerin Karin Huber mit-
ten auf dem Feld. Ein heller 
Hut schützt sie vor der Son-

ne, während sie den Handpfl ug durch 
die trockene Erde schiebt. Karin Hu-
ber ist die einzige angestellte Gärtne-
rin im Gemeinschaftsgarten für die 
Region Liechtenstein-Werdenberg.

Salat hatte mit Hitze zu kämpfen
Der Garten am Flugplatz in Schaan 
ist eine Initiative der Gartenkoope-
rative für die Region. Auf rund 7000 
Quadratmetern – etwa so gross wie 

ein Fussballfeld – wirtschaften seit 
Februar dieses Jahres 75 Liechten-
steiner Haushalte gemeinsam. Jeder, 
der mitarbeitet und einen Mitglieds-
beitrag zahlt, erhält einmal pro Wo-
che eine Tasche mit frischem Gemü-
se aus dem «eigenen Garten». Die 
Kooperative zieht nun eine Bilanz 
der ersten Saison. 
Der aussergewöhnlich warme Som-
mer hat den Hobbygärtnern einen 
kleinen Strich durch die Rechnung 
gemacht. «Die Hitze löst beim Salat 
einen Blühreiz aus», erklärt Huber, 
«davon wird er bitter und ungeniess-
bar». In den Sommerwochen schau-
ten die Mitglieder deshalb in salat-
freie Gemüsetüten – auch der Fen-
chel hatte mit der Hitze zu kämpfen. 
Dennoch waren die Pakete prall ge-
füllt mit den übrigen, hitzebeständi-
gen Gemüsesorten wie Radieschen 
oder mit Petersilie.
Andere Probleme der Hitzewelle: 
Das Unkraut spriesst in rauhen Men-
gen, die Erde ist hart und trocken. 
«Bei hohen Temperaturen müssen 
wir mindestens einmal pro Woche 
jäten und die Erde auflockern», sagt 

die Gärtnerin. Doch gerade, wenn es 
so heiss ist, kommen nur wenige 
Mitglieder zur Arbeit in den Gemein-
schaftsgarten. «Dann stehen wir 
manchmal alleine da.»
Neben diesen kleineren Schwierig-
keiten zieht Initiator Andi Götz je-
doch eine durchweg positive Bilanz. 
«Wir haben das Projekt mit Men-
schen gestartet, die eigentlich alles 
haben, was sie brauchen – doch 
heutzutage will jeder möglichst viel 
über seine Nahrungsmittel wissen», 
sagt Götz. Woher kommt mein Es-
sen? Wer hat es produziert? Welche 
Wege hat mein Gemüse zurückge-
legt? Der Gemeinschaftsgarten sei 
die ideale Lösung, selbst zu produ-
zieren und trotzdem nicht jeden Tag 

im Garten verbringen zu müssen. 
Denn wer einmal pro Woche eine 
Gemüsetasche für zwei bis drei Per-
sonen bekommen möchte, ver-
pf lichtet sich nur zu zehn halben 
Arbeitstagen pro Jahr im Gemein-
schaftsgarten. 

«Garten entscheidet, was du isst»
«Mittlerweile haben wir rund 60 Ge-
müsesorten angepflanzt, sogar Ge-
würzgurken und Artischocken 
wachsen bei uns», freut sich Götz. 
Seine Familie entdecke immer wie-
der Neues in den Gemüsepäckchen: 
«Der Garten entscheidet für dich, 
was du isst, nicht der Supermarkt.» 
Daher lagert ein Teil des Gemüses 
bis zum Winter in «Cooling Contai-
nern», damit die Gemüsetüten etwa 
bei Schnee nicht leer bleiben. 
Für die kommende Saison wünscht 
sich Götz «mehr Demokratie». Die 
Mitglieder sollen selbst mit entschei-
den, was sie säen und anpflanzen 
möchten. Und er hofft, dass sie nicht 
die Lust verlieren und weiterhin eif-
rig in «ihrem» Garten am Flugplatz 
in Schaan mitarbeiten.
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Andi Götz, Initiator des Projektes und Gärtnerin Karin Huber freuen sich über eine erfolgreiche erste Saison im Gemeinschaftsgarten in Schaan. (Foto: Sommerakademie)

Organtransplantationen

Vorgaben aus
Brüssel: Regierung 
ändert mehrere
Gesetze
VADUZ Die Regierung hat am Diens-
tag den Bericht und Antrag betref-
fend die Abänderung des Gesund-
heitsgesetzes, des EWR-Arzneimit-
telgesetzes und des Polizeigesetzes 
zuhanden des Landtags verabschie-
det. Dies teilte das Ministerium für 
Gesellschaft am Dienstag mit. An-
lass für die Änderungen ist demnach 
die Einführung einheitlicher Quali-
täts- und Sicherheitsstandards für 
Organtransplantationen im Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) durch 
die Richtlinie 2010/53/EU und die 
dazugehörige Durchführungsrichtli-
nie 2012/25/EU. Erstere betrifft nur 
Organe, die zur Transplantation in 
den menschlichen Körper bestimmt 
sind, nicht die Verwendung solcher 
Organe zu Forschungszwecken. Sie 
gilt konkret für die Spende, die Be-
schaffung, die Testung, die Charak-
terisierung, den Transport und die 
Transplantation von Organen. 
«Liechtenstein wird weitgehend von 
den in der Richtlinie 2010/53/EU 
vorgesehenen Verpflichtungen aus-
genommen, da im Mandat des Lan-
desspitals Organtransplantationen 
nicht enthalten sind und auch sonst 
in Liechtenstein keine Organtrans-
plantationen stattfinden», heisst es 
in der Medienaussendung. Die vom 
gemeinsamen EWR-Ausschuss für 
Liechtenstein als relevant erklärten 
Bestimmungen betreffen unter an-
derem Qualitäts- und Sicherheitsas-
pekte bei Lebendspenden und den 
Schutz personenbezogener Daten. 
Als allgemeiner Grundsatz soll, so 
heisst es weiter, gelten, dass die 
Identität des Empfängers/der Emp-
fänger dem Spender oder dessen Fa-
milie und umgekehrt nicht bekannt 
gegeben wird. Die für Liechtenstein 
relevanten Bestimmungen werden 
nun durch eine Abänderung des Ge-
sundheitsgesetzes umgesetzt. 
Gleichzeitig werden der Grundsatz 
einer freiwilligen und unentgeltli-
chen Spende und das Verbot des 
Handels von Organen, Geweben und 
Zellen basierend auf der Richtlinie 
2004/23/EG festgelegt. Liechten-
stein wird überdies weitgehend von 
den in der Durchführungsrichtlinie 
2012/25/EU vorgesehenen Verpflich-
tungen zur Festlegung von Informa-
tionsverfahren für den Austausch 
von zur Transplantation bestimm-
ten Organen zwischen den Mitglied-
staaten ausgenommen. Aus den 
oben genannten Gründen wurde le-
diglich festgelegt, wie zu reagieren 
ist, wenn es zu einem schwerwie-
genden Zwischenfall oder einer un-
erwünschte Reaktion kommt, die 
mit einem aus einem anderen EWR-
Mitgliedstaat erhaltenen Organ in 
Verbindung steht. Im Zusammen-
hang mit der Richtlinienumsetzung 
sind auch das EWR-Arzneimittelge-
setz sowie das Polizeigesetz anzu-
passen. (red/ikr)

Erwachsenenbildung

Männerrunde:
Das andere Training
SCHAAN Männer unter sich – auch sie 
haben da und dort ein «Zwicken», 
das sich trotz Biken, Laufen oder 
Klettern einschleichen kann. Durch 
die Arbeit kommen oft Schmerzen 
im Rücken und Schulterbereich zum 
Vorschein. In dieser Runde trainie-
ren wir den ganzen Körper – einmal 
anders als die Herren es vom sportli-
chen Alltag gewohnt sind. Tiefen-
muskulatur und Sensomotorik wer-
den in erster Linie aktiviert, was ne-
ben Schmerzfreiheit auch zu gestei-
gertem Potenzial im Freizeitsport 
führt. Der Kurs 319 unter der Lei-
tung von Tamara Ospelt beginnt am 
Donnerstag, den 27. August, um 18 
Uhr im Trainingsraum euphysis in 
Schaan. Anmeldung und Auskunft 
bei der Stein Egerta in Schaan (Te-
lefon: 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
info@steinegerta.li). (pd)

Zimmermann AG

Sie werden Ihren 
Rasen nie wieder 
selbst mähen!
DOMAT/EMS Geräusche und Auf-
tanken gehören dank dem Au-
tomower der Vergangenheit 
an. Er ist auch extrem leise 
und arbeitet unauffällig und 
genau, wann immer Sie es 
wünschen. Nach der Program-
mierung, die ebenso leicht ist 
wie die Bedienung eines Han-
dys, führt der Automower sei-
ne Arbeit leise, sicher und ef-
fektiv aus und er begibt sich 
selbstständig zur Ladestation, 
wenn dies erforderlich ist, 
auch wenn Sie nicht zu Hause 
sind. Wenn der Automower auf 
ein Hindernis trifft, stoppt er 
und setzt zurück, um eine 
neue Richtung zu wählen. Wei-
tere Auskünfte sind bei der 
Zimmermann AG (Adresse: 
Churerstrasse 1, 7013 Domat/
Ems; Telefon: +41 81 650 30 00; 
www.zimmermannag.net) er-
hältlich. (Text: Anzeige/Foto: ZVG)www.volksblatt.li


