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Zum bereits 17. Mal
Politiklehrgang für 
Frauen startet wieder
VADUZ Der gemäss Mitteilung des 
Fachbereichs Chancengleichheit des 
Amts !ür Soziale Dienste «erfolgrei-
che und beliebte» Politiklehrgang 
!ür Frauen wird auch im kommen-
den Jahr wieder angeboten: Am 14. 
Februar 2020 startet der 17. länder-
übergreifende Politiklehrgang in 
der Volkshochschule in Götzis. Mehr 
als 250 Teilnehmerinnen aus Liech-
tenstein und Vorarlberg haben den 
Angaben zufolge seit 2004 den Poli-
tiklehrgang erfolgreich abgeschlos-
sen. Der Lehrgang befasst sich in 
insgesamt sechs Modulen mit fol-
genden Themen: Standortbestim-
mung – Politisches Engagement – die 
Herausforderung !ür mich?; Gender 
und Diversity; Das politische System 
Liechtensteins und Vorarlbergs – 
Theorie und anschliessend Politik-
Talk mit Frauen in politischen Äm-
tern; Ein!ührung in politische Struk-
turen; Konfliktmanagement; Presse 
und Medientraining sowie soziale 
Medien. Der Lehrgang beginnt am 
14. Februar 2020 in Götzis und 
schliesst mit der Zerti!ikatsüberga-
be am 28. November 2020. Am Lehr-
gang können aus Liechtenstein acht 
Frauen teilnehmen. Anmelde-
schluss ist der 10. Januar 2020. Wei-
tere Informationen und der Flyer 
zum Politiklehrgang sind beim Amt 
!ür Soziale Dienste, Fachbereich 
Chancengleichheit erhältlich – Tele-
fonnummer: 236 60 60, E"Mail-Ad-
resse: info.cg@llv.li, Internetseite: 
www.asd.llv.li, Bereich Chancen-
gleichheit.  (red/ikr)

Serie zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen – Heute: SDG 6

Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
VON MONIKA GSTÖHL*

Ver!ügbarkeit und nachhalti-
ge Bewirtschaftung von 
Wasser und Sanitärversor-
gung soll !ür alle Menschen 

gewährleistet werden. Der Zugang 
zu Trinkwasser in guter Qualität 
und ausreichender Menge ist le-
benswichtig. Es ist ein Menschen-
recht, ebenso wie der Zugang zu an-
gemessenen sanitären Einrichtun-
gen und Hygiene. 

Alles Leben ist abhängig
von Wasser
Ob Wasser als grundlegende Res-
source vorhanden und zugänglich 
ist, ist entscheidend !ür alle Berei-
che sozialer, wirtschaftlicher und 
ökologischer Entwicklung. Nur 
wenn dieses Recht allen zuteil wird, 
ist eine nachhaltige Entwicklung 
unserer Welt überhaupt möglich. 
Heute haben etwa 2,2 Milliarden 
Menschen auf der Welt immer noch 
keine sichere Versorgung mit saube-
rem Trinkwasser. Fast doppelt so 
vielen fehlt es an sanitären Einrich-
tungen und damit an Hygiene.

Trinkwasser ist limitiert 
und ungleich verteilt
Nur 2,5 Prozent der globalen Was-
serreserven sind Süsswasser und 
davon ist nur etwa ein Drittel als 
Trinkwasser nutzbar. Es erneuert 
sich zwar immer wieder durch den 
Wasserkreislauf, allerdings wird es 
dabei nicht gleichmässig auf der 

Welt verteilt. Wo, wie oft und wie 
stark Regen !ällt, ist auch von geo-
gra!ischen, saisonalen und klimati-
schen Faktoren abhängig.

Unser Konsum wirkt sich aus
Für den Überkonsum der Industrie-
länder wird unter anderem die 
wertvolle Ressource Wasser welt-
weit überstrapaziert. Gemäss dem 
kürzlich veröffentlichten Weltnach-
haltigkeitsbericht ist die Welt noch 
weit entfernt von der Erreichung 
der gesetzten Nachhaltigkeitsziele. 
Der stetig steigende Konsum gehe 
einher mit Schädigungen der Um-
welt und sei verantwortlich !ür die 
dramatischen Veränderungen des 
Klimas und der Biodiversität, heisst 

es im Bericht. Wir verbrauchen 
eben nicht nur das Wasser, das bei 
uns aus dem Hahnen kommt, son-
dern alles Wasser, das in die Pro-
dukte «f liesst», die wir kaufen – 
oder durch diese belastet wird.

Langfristig denken und 
natürliche Systeme schützen
Eine langfristige qualitative und 
quantitative Sicherung des Trink-
wassers hängt massgeblich von der 
Qualität der wasserabhängigen Öko-
systeme ab – auch bei uns in den Al-
pen: Berge, Wälder, Feuchtgebiete 
wie Moore, Grundwasserleiter, na-
turnahe Fliessgewässer und Seen 
spielen eine wichtige Rolle !ür den 
Wasserhaushalt. Je intakter diese 

Ökosysteme sind, umso mehr kön-
nen wir von ihren Leistungen pro!i-
tieren. Daher umfasst SDG 6 neben 
dem Zugang zu Trinkwasser, Sani-
tärversorgung und Hygiene !ür alle, 
auch Unterziele wie SDG 6.6: den 
Schutz und die Wiederherstellung 
von wasserverbundenen Ökosyste-
men. 
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Die 17 UNO-Nachhaltigskeitsziele. (Illustration: UNO)
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65. Hubertuskonvent in Malbun: Der Orden 
«Silberner Bruch» vergibt Anerkennungspreise
Tre! en Sie bekennen sich 
seit 1955 zum Schutz von 
Wald, Wild und Flur sowie zur 
Förderung von weidgerechtem 
Jagen: Die Ordensbrüder des 
weltlichen Ordens «Der Sil-
berne Bruch», der sich aus Jä-
gern, Forstleuten und weiteren 
naturverbundenen Männern 
aus Deutschland, Österreich, 
Frankreich, der Schweiz und 
Liechtenstein zusammensetzt.

Nach !ünf Jahren fand der 
alljährliche Hubertus-
konvent am vergangenen 
Wochenende wieder in 

Liechtenstein statt. Mehr als 200 
Ordensbrüder und Gäste trafen sich 
im Jufa-Hotel zum o# enen und zum 
geschlossenen Konvent. Während 
im geschlossenen Konvent insbe-
sondere die künftige Ausrichtung 
und die Kommunikation des Ordens 
diskutiert und beschlossen wurden, 
standen im o# enen Konvent die Neu-
aufnahme von Ordensbrüdern sowie 
die Vergabe von zwei Anerkennungs-
preisen im Vordergrund.
Regierungsrätin Dominique Hasler 
und Triesenbergs Gemeindevorste-
her Christoph Beck fanden herzliche 
Grussworte und hoben die Bedeu-
tung des Zusammenwirkens in Sa-
chen Wald und Wild bzw. Forst und 
Jagd hervor. Olivier Nägele vom Amt 
!ür Umwelt bekundete u. a. sein In-
teresse an der SB"Broschüre «Jagen – 
töten aus vernünftigem Grund». 
Auch Landesobmann Hanno Foser 
hiess die Gäste in Liechtenstein will-
kommen und zeigte sich erfreut über 
die hohe Beteiligung. Historiker Paul 
Vogt und Naturfotograf Markus Stäh-
li verstanden das Publikum zu be-
geistern mit ihren Vorträgen «300 
Jahre Fürstentum Liechtenstein» 
und «Nachhaltige Fotogra!ie».

Zwei Anerkennungspreise
Ordensoberst Bruno Röthlisberger 
aus Walenstadt !ührte mit Finger-
spitzenge!ühl durch die Versamm-

lung und die Landesobmänner be-
richteten aus ihren Ländern. Einer 
der Höhepunkte war die Preisverlei-
hung an die Projekte «Naturtraum» 
sowie «Naturcamp Birka OV Mau-
ren», beide !ür die beispielshafte, 
naturbezogene Umweltbildung von 
Kindern, die mit 1000 und 500 Fran-
ken dotiert waren. In seiner Lauda-
tio würdigte Jürgen Kühnis (FL) die 
Verdienste der Geehrten mit treffen-

den Worten. Die Preisträger, vertre-
ten durch Nicole Frommelt und Ge-
org Willi, zeigten sich hocherfreut 
und bedankten sich beim «Silbernen 
Bruch» !ür die Auszeichnung.

14 neue Ordensbrüder
Dieses Jahr wurden nach zweijähri-
ger Probezeit 14 neue Ordensbrüder 
aufgenommen. Darunter Philipp 
Schafhauser aus Mauren. Sie alle 

verpflichteten sich mit den Worten 
«Ich gelobe es!», nach den Ordensre-
geln zu leben und sich !ür die Natur 
einzusetzen.

Stimmungsvolle Hubertusfeier
Die Hubertusfeier bei der Unteren 
Pradamee wurde von Pfarrer Chris-
tian Schlindwein aus Balzers zeleb-
riert, der sich mit ein!ühlsamen 
Worten, die er mit einer angemesse-

nen Prise Humor versah, an die Ge-
meinschaft wandte. Markus Meier 
(FL) und Michael Grienenberg-Fass 
(F) erinnerten abschliessend in 
Deutsch und Französisch an die Or-
densregeln des Silbernen Bruchs.
Musikalisch umrahmt wurde der ge-
samte Hubertuskonvent von den Jagd-
hornbläsern der Liechtensteiner Jä-
gerschaft unter der Leitung von Alex 
Ospelt und Marcel Noser.  (eps/mm)

Die Hubertusfeier wurde vom Balzner Pfarrer Christian Schlindwein zelebriert.

Landesobmann Hanno Foser (rechts) und Ordensoberst Bruno Röthlisberger 
(2. von rechts) freuen sich mit den Preisträgern «Naturtraum», für die sich 
Nicole Frommelt (3. von rechts) herzlich bedankte.

Insgesamt wurden 14 neue Ordensbrüder in den «Silbernen Bruch» aufgenom-
men – Darunter auch Philipp Schafhauser aus Liechtenstein (4. von links).

Die Vertreter des «Naturcamp Birka OV Mauren» mit Georg Willi (Mitte), der 
sich herzlich bedankte, freuen sich über den Anerkennungspreis des «Silbernen 
Bruchs». (Fotos: ZVG)
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