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FBP-Termine

Ortsgruppe Vaduz 
lädt zu weiterem 
«Montags-Treff » ein
VADUZ Am Montag, den 22. Septem-
ber, stehen im Restaurant Adler in 
Vaduz um 19.30 Uhr die Mitglieder 
der FBP-Fraktion sowie Bürgermeis-
ter Ewald Ospelt bei gemütlicher At-
mosphäre für einen weiteren allge-
meinen, offenen Informationsaus-
tausch gerne zur Verfügung. Liebe 
Freunde und Interessierte, wir freu-
en uns auf zahlreichen Besuch und 
interessante Gespräche.

FBP-Ortsgruppe Vaduz

Einladung zur
Nominations- und 
Jahresversammlung

MAUREN-SCHAANWALD Die FBP-Orts-
gruppe Mauren-Schaanwald lädt alle 
Freunde und Interessierten am Diens-
tag, den 23. September, ab 19 Uhr zur 
Jahresversammlung 2014 ins Restau-
rant Freihof in Mauren ein. Zum Pro-
gramm dieses Abends gehört auch 
die Nomination des Kandidaten für 
das Amt des Vorstehers an den Ge-
meindewahlen 2015. Von Interesse 
werden mit Sicherheit auch diverse 
politische Themen auf Gemeinde- 
und Landesebene sein. Nehmen Sie 
diese Gelegenheit wahr und nutzen 
Sie den direkten und bürgernahen 
Kontakt mit den FBP-Mandatsträgern.

Jahresversammlung 2014
 Termin: Dienstag, 23. September
  Programm: 19 Uhr Apéro; 19.30 Uhr Beginn 

der Jahresversammlung, Nomination des Vor-
steherkandidaten, gemütliches Beisammensein

Vorstand der FBP-Ortsgruppe
Mauren-Schaanwald

Einladung zur Nomi-
nationsversammlung
RUGGELL Die FBP-Ortsgruppe Ruggell 
lädt herzlich zur Nomination unserer 
Vorsteherkandidatin Maria Kaiser-
Eberle am Mittwoch, den 24. Septem-
ber, im Foyer beim Gemeindesaal 
ein. Alle Freunde und Interessierten 
sind willkommen. Türöffnung um 
18.30 Uhr, Beginn ist 19 Uhr. Haupt-
traktandenpunkt wird die Nominati-
on der Vorsteherkandidatin sein. Im 
Anschluss an die Versammlung lädt 
die FBP-Ortsgruppe Ruggell zu ei-
nem gemütlichen Käsknöpf le-
Plausch mit Martha Bühler ein. Nüt-
zen Sie die Gelegenheit, mit unserer 
Kandidatin Maria Kaiser-Eberle so-
wie den anwesenden FBP-Mandata-
ren ins Gespräch zu kommen.
Die FBP-Ortsgruppe Ruggell freut 
sich auf ein zahlreiches Erscheinen.

FBP-Ortsgruppe Ruggell

Feierabend-Umtrunk 
mit Nomination des 
Vorsteherkandidaten

SCHELLENBERG Am Freitag, den 26. 
September, führen wir am Feierabend 
im Gasthaus Krone einen gemütlichen 
Umtrunk durch, bei dem die Nomina-
tion des Vorsteherkandidaten für die 
Gemeinderatswahlen 2015 im Mittel-
punkt steht: Ab 18.30 Uhr Apéro, ab 19 
Uhr Begrüssung, Verdankung ver-
dienter Mitglieder der Ortsgruppen-
leitung, Bericht der Ortsgruppenlei-
tung, Nomination des Vorsteherkan-
didaten, Zeit für das Gespräch. Gerne 
laden wir dich mit deinen Familien-
mitgliedern und Freunden zu diesem 
gemütlichen Feierabend-Umtrunk ein 
freuen uns auf dein Dabeisein.

FBP-Ortsgruppe Schellenberg

Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz
Tel.: 237 79 40/E-Mail: fbp@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Im Einsatz für Liechtenstein
Diplomatie Am Montag und Dienstag besuchten sieben der acht liechtensteinischen Honorarkonsuln das Fürstentum. 
Während ihres Arbeitsbesuchs besichtigten sie Unternehmen und trafen auf Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Sieben liechtensteinische 
Honorarkonsuln aus den 
USA, Deutschland, Hongkong 
und Singapur weilten auf Ein-

ladung von Aussenministerin Frick 
in Liechtenstein. Ihren zweitägigen 
Aufenthalt nutzten sie, um neue 
Eindrücke zu sammeln und sich mit 
Erbprinz Alois und Vertretern aus 
Wirtschaft, Landtag und Verwaltung 
auszutauschen. 
Die beim Arbeitsbesuch gewonne-
nen Impressionen und Informatio-
nen sind für ihre Tätigkeit unerläss-
lich. Ihre Hauptaufgabe besteht 
nämlich darin, der Öffentlichkeit 
ein modernes Liechtensteinbild zu 
vermitteln und als Bindeglied zwi-
schen den Menschen in ihrer Region 
und dem Fürstentum zu agieren. Bei 
öffentlichen Veranstaltungen, Wirt-
schaftstreffen, Antritten von Bürger-
meistern sowie als Redner an Uni-
versitäten und auf Versammlungen 
geben sie der Marke «Liechtenstein» 
Stimme und ein Gesicht. 

Von Liechtenstein lernen
Von dem hierzulande erlebten zeig-
ten sie sich schwer beeindruckt. «Ich 
bin seit sieben Jahren in diesem Job 
tätig und der Erfolg Liechtensteins  
imponiert mir mehr und mehr», 
schilderte Bruce Stuart Allen, Hono-
rarkonsul für die amerikanischen 
Südstaaten, seine Erfahrugen. Das 
Land habe sich seinen Erfolg hart er-
arbeitet und gäbe 
ihn auch an andere 
weiter. Der Effekt  
des Fürstentums 
sei in vielen Berei-
chen und auch in 
den USA stärker, 
als die geografische 
Grösse vermuten liesse. Zum Bei-
spiel bei Umweltschutz und Nach-
haltigkeit könne sich die USA noch 
einiges von Liechtenstein abschau-
en, führte Allen weiter aus. Auch 
Loo Choon Chiaw, der Liechtenstein 
seit 2013 in Singapur vertritt, zeigte 
sich begeistert. «Mir ist es wichtig, 
den Menschen in Singapur ein brei-
teres Bild von Liechtenstein zu 
zeichnen, das über jenes eines star-
ken Finanzstandorts oder einer 
Steueroase hinausgeht», erklärte CC 
Loo. Sein Land könne viel von Liech-
tenstein lernen, da sie sich in vieler-
lei Hinsicht ähneln würden.
Die Schilderung der Konsuln zeigte 
dabei klar, dass sich deren  Aufga-

ben, trotz vieler Gemeinsamkeiten, 
von Region zu Region unterschei-
den. So nutzt Henri Leimer seine 
starken Beziehungen in Honkong zu-
gunsten Liechtensteins, indem er 
zum Beispiel die inländischen Un-

ternehmen über 
au s ge s c h r ieb e ne 
Bauprojekte infor-
miere und vor Ort 
Publikationen zu 
Liechtenstein för-
dere. In Singapur 
spielt, laut Loo, ne-

ben wirtschaftlichen Themen vor al-
lem die Ausstellung der fürstlichen 
Kunstsammlung eine wichtige Rolle 
für die Bekanntheit Liechtensteins. 

Imagewechsel
Während seine Kollegen in den USA 
und Asien primär den Bekanntheits-
grad des Fürstentums steigern müs-
sen, gilt es für Christian Waigel in 
München, einen Imagewandel her-
beizuführen. Seine Herausforde-
rung liegt darin, Liechtenstein und 
das Thema Steuerflucht zu entkop-
peln und kulturelle Themen in den 
Vordergrund zu rücken. Dies sei 
zwischenzeitlich auch schon gelun-
gen, wie auch die Berichterstattung 

im Fall Hoeness zeigte. Dies sei nicht 
zuletzt auch der «Weissgeldstrate-
gie» der vergangenen und aktuellen 
Regierung geschuldet, bemerkt 
Waigel. Dem schloss sich auch Paul 
Donahue aus Chicago an: Liechten-
stein habe bei diesem Thema schnell 
und richtig reagiert.

Enge Zusammenarbeit
Es ist jedoch nicht alles Öffentlich-
keitsarbeit. Auch greifen die Kon-
suln ihren Botschaftern und den Be-
rufsdiplomaten unter die Arme. 
«Wir informieren die Botschafterin 
darüber, was im Land vorgeht», be-
schrieb Leodis Matthews, Kaliforni-
en, die Arbeit der Konsuln. Unter 
anderem würden sie die diplomati-
schen Vertretungen über neue Ge-
setze und Regelungen, die einen 
Einf luss auf Liechtenstein haben 
könnten, informieren und sich um 
die liechtensteinischen Bürger in ih-
rem Land kümmern. 
«Sie helfen dabei, Kontakte zu Sena-
toren und Kongressleuten herstellen 
und unterstützen die Botschaft bei 
offiziellen Besuchen», betont Clau-
dia Fritsche, die Liechtensteinische 
Botschafterin in Washington. Der 
Kontakt mit den Konsuln sei extrem 

wichtig und sie würden versuchen 
sich gegenseitig stets auf dem Lau-
fenden zu halten. Monatlich telefo-
niere die Botschafterin mit den Ho-
norarkonsuln in den USA und jedes 
Jahr würden sie alle persönlich zu-
sammentreffen. Auch Mary Jean 
Thompson, Honorarkonsulin für 
den pazifischen Nordwesten der 
USA, lobt die enge Zusammenarbeit, 
die ihr die Verwirklichung vieler 
Projekte ermöglichte. Dies sei durch-
aus nicht üblich. Viele Honorar-
konsuln anderer Länder hätten ihre 
zuständigen Botschafter nämlich 
noch nie getroffen. 

Was ist ein Honorarkonsul?
Liechtensteinische Honorarkonsuln übernehmen 
keine hoheitlichen Aufgaben. Sie sollen zum posi-
tiven Image Liechtensteins beitragen und wirt-
schaftliche sowie gesellschaftliche Beziehungen 
zugunsten des Fürstentums pflegen. Die Voraus-
setzungen für die Ernennung zum ehrenamtlichen 
Honorarkonsul sind eine starke Affinität zu Liech-
tenstein, ein sehr gutes persönliches Netzwerk im 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Be-
reich sowie Zeit und finanzielle Unabhängigkeit. 
Liechtenstein ernannte vor sieben Jahren die ers-
ten Honorarkonsuln. Aktuell sind es acht – in ins-
gesamt vier Ländern. Vier in den USA, zwei in 
Deutschland und jeweils einer in Singapur und 
Hongkong. Skandinavische Länder unterhalten al-
lein in den USA 20 bis 30 Honorarkonsulate, mit 
Liechtenstein vergleichbare Länder rund 10.

Von links: Honorarkonsuln Henri Leimer, Mary Jean Thompson, Bruce Stuart Allen, Botschafterin Claudia Fritsche, 
Botschafter S. D. Prinz Stefan, Aussenministerin Aurelia Frick, Honorarkonslun Paul F. Donahue, Leodis Matthews, Loo
Choon Chiaw, Martin Frick, Leiter des AAA, René Schierscher, Regierungsmitarbeiter. (Foto: IKR/Brigitt Risch)

«Mir ist es wichtig, (...) 
ein breiteres Bild von 

Liechtenstein zu zeichnen.»
LOO CHOON CHIAW

HONORARKONSUL, SINGAPUR

LGV und Hoval stellen 
erneuerte Heizzentrale 
in Triesen vor
Wärmeversorgung Nach 
über zwanzig Betriebsjahren 
mussten die Energieerzeu-
gungs- und Energieversor-
gungsanlagen ersetzt wer-
den. Gestern nun wurde die 
neue Anlage vorgestellt.

VON HOLGER FRANKE

Im Zentrum von Triesen besteht ein 
Wärmeversorgungsnetz, welches das 
Hallenbad, verschiedene Schulen, 
Kindergärten, Turnhallen, Verwal-
tungsgebäude, Alters- und Pflegehei-
me und Mehrfamilienhäuser mit 
thermischer Energie versorgt. Die 
LGV ist Eigentümerin und Betreibe-
rin der Anlage. Um die richtigen An-
lagenteile und Produkte sowie den 
passenden Anbieter zu wählen, hatte 
die LGV nicht nur die Anschaffungs-
kosten in Betracht gezogen, sondern 
auch die Betriebskosten samt Service 
und Wartung. Energieeffizienz und 

Gesamtwirkungsgrad, Qualität und 
Lieferfristen waren ebenfalls wichti-
ge Entscheidungsmerkmale. Hoval 
lieferte zwei Blockheizkraftwerke 
(BHKW), zwei Wärmepumpen, einen 
Gas- und einen Ölbrennwertkessel 
sowie eine Wärmeübergabestation 
und war für die Inbetriebnahme die-
ser Geräte verantwortlich. Wie die 
Verantwortlichen gestern mitteilten, 
ist ein BHKW grundsätzlich Stand 
der Technik, Brennwertkessel sind es 
ebenfalls. Die Besonderheit der Heiz-
zentrale in Triesen liegt in der Ver-
bindung der Einzelkomponenten zu 
einer systematischen Einheit mit 
dem Ziel, nachweisbar auf einen Ge-
samtwirkungsgrad von über 90 Pro-
zent der Kraftwärmekopplung zu 
kommen. Dies entspricht den euro-
päischen Vorgaben für hocheffizien-
te, am Nutzwärmebedarf orientierte 
Kraft-Wärme-Kopplung. Beide BHKW 
wurden jeweils mit einer Wärme-
pumpe ergänzt, welche die Strah-
lungsabwärme der Verbrennungsmo-
toren auf ein höheres Temperaturni-
veau heben. Um die Energieeffizienz 

abermals zu steigern, wird auch aus 
dem Abgas mittels Rekuperatoren 
die Wärme zurückgewonnen. Durch 
diese Massnahmen beträgt der Ge-
samtwirkungsgrad bis zu 95 Prozent 
– ein im Vergleich mit anderen Block-
heizkraftwerken hoher Wert. 

Wirtschaftsminister erfreut
Durch die fertiggestellte Heizzentrale 
in Triesen unterstreicht Hoval ihre 
Stellung im Sektor der Nah- und Fern-
wärme eindrücklich. Ausserdem ist 
die Wärmeversorgung BHKW Triesen 
ein weiteres Bekenntnis der LGV, ih-

re Kunden langfristig mit preiswer-
ter, sicherer und umweltverträgli-
cher Wärme zu versorgen. Das Ganze 
hat aber auch eine politische Kompo-
nente: Regierungschef-Stellvertreter 
Thomas Zwiefelhofer würdigte die 
neue Anlage gestern als weiteren 
Schritt auf dem Weg zur Umsetzung 
der Energiestrategie 2020. Als Wirt-
schaftsminister brachte er zudem 
seine Freude zum Ausdruck, dass mit 
der Hoval AG eine liechtensteinische 
Firma die Anlage realisieren konnte 
und somit Wertschöpfung für das 
Land generiert wird.

Von links: Fabian Frick, Günter Mahl, Thomas Zwiefelhofer, Patrick Kranz und 
Dietmar Sartor. (Foto: Trummer)
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