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AZV blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2014
Wahlen Die Delegierten des Abwasserzweckverbandes der Gemeinden Liechtensteins  (AZV) blickten vor Kurzem auf ein sehr erfolgreiches
Geschäftsjahr zurück. Reto Kieber wurde für weitere vier Jahre als AZV-Präsident bestätigt und Jonny Sele  neu als Vizepräsident gewählt. 

Präsident Reto Kieber hiess 
im Namen des AZV den Bür-
germeister und die Vorste-
her der Gemeinden Liech-

tensteins, Elija Kind vom Amt für 
Umwelt, Robert Schädler von der 
Accurata, Rainer Felgner von der 
AREVA sowie Hilmar Hasler, Ge-
schäftsführer, und Philipp Elkuch, 
Klärwerksmeister, zur diesjährigen 
Delegiertenversammlung, welche 
in der ARA in Bendern ihre Durch-
führung fand, herzlich willkommen. 
Neben den Jahresberichten des Prä-
sidenten und Geschäftsführers stan-
den die Neuwahlen des AZV-Präsi-
diums sowie der neue ARA-Film im 
Mittelpunkt der Agenden.

Reinigung von 10,2 Mio. m3 Abwasser
Die Kläranlage Bendern sowie die 
Abwassersammelkanäle, Pumpwer-
ke und Regenklärbecken funktio-
nierten im Berichtsjahr einwand-
frei, wie Geschäftsführer Hilmar 
Hasler und Elija Kind, Amt für Um-
welt, ausführten. Der Abwasseran-
fall betrug im Jahr 2014 insgesamt 
10,2 Millionen m3 und war damit 
leicht geringer als im Vorjahr. Die 
durchgeführten Abwasseranalysen 
wiesen  durchgehend beste Ergeb-
nisse aus, sodass der Klärprozess 
der modernen Abwasserreinigungs-
anlage in Bendern als hervorragend 
bezeichnet werden darf. Die in den 
Alpenrhein eingeleiteten gereinig-
ten Abwässer entsprachen vollauf 
den gesetzlichen Anforderungen.

Neues Energiekonzept trifft
ins «Grüne»
Erfreuliches konnte AZV-Geschäfts-
führer sowohl über das Energiekon-
zept wie auch über die Betriebskos-
ten berichten. Auf der Basis des 
 neuen  Energiekonzepts mit der In-
betriebnahme der Biogasaufberei-
tungsanlage der LGV reduzierte sich 
der Gesamtenergieverbrauch auf der 
ARA um 1,7 Millionen kWh – das sind 
17 Prozent – gegenüber dem Vorjahr.  
Dies zeigt auf eindrückliche Weise, 
dass sich die Energieausbeute aus 
dem Klärgas wie geplant einstellte 
und die vorhandenen Energien auf 
der ARA wie Gas, Strom, Wärme und 
Abwärme optimal genutzt und ein-
gesetzt werden können.  Was die or-
dentlichen Betriebskosten von rund 
3,78 Millionen Franken betrifft, 
konnten diese um rund 750 000 

Franken oder um 16 Prozent unter 
dem genehmigten Betriebskosten-
budget abgeschlossen werden. 

Präsidiumswahlen: 
Reto Kieber und Jonny Sele
Während Reto Kieber aus Mauren 
als Präsident des AZV für eine weite-
re Mandatsperiode von vier Jahren 
einhellig bestätigt wurde, gab es auf 
der Charge des Vizepräsidenten ei-
nen Wechsel: Anstelle von Arnold 
Frick aus Schaan wurde als AZV-Vi-
zepräsident neu Jonny Sele aus 
Triesenberg gewählt. Reto Kieber 
verdankte die Verdienste von Arnold 
Frick, welcher durch seine hohe 

Fachkompetenz  und sein hervorra-
gendes Engagement die letzten Jahre  
als Vizepräsident dem AZV zur Ver-
fügung stand. 

Beeindruckender ARA-Film
Die ARA in Bendern wird das Jahr 
hindurch von zahlreichen  interes-
sierten Gruppen – von Schulklassen, 
Fachexperten, Senioren usw. – be-
sucht und besichtigt. Nachdem bis 
anhin mittels einer Tonbildschau in 
die Reinigungs-Materie eingeführt 
wurde, verfügt der AZV nun über ei-
nen neuen ARA-Film, der in 23 Minu-
ten auf eindrückliche Weise einen 
ganzheitlichen Einblick über die Re-

levanz unseres höchsten Gutes – des 
Lebensmittels «Wasser» – gibt. Der 
ARA-Film, der vom Foto- und Film-
studio Klaus Schädler, Triesenberg, 
realisiert wurde, stellt einerseits den 
Prozess vom verschmutzten bis zum 
gereinigten Wasser, welches letztlich 
in den Alpenrhein fliesst, auf ein-
drückliche Weise dar und vermittelt 
mit faszinierenden Naturaufnahmen 
sowie  Bildkompositionen, wie Ge-
schäftsführer Hilmar Hasler aus-
führt, wie wichtig es ist, «für den 
Wasserhaushalt und dessen ökologi-
schen Kreislauf höchste Sorge zu tra-
gen». Der neue ARA-Film wird als Be-
standteil des Rundgangs der diversen 

Besichtigungs-Gruppen eingesetzt, 
wobei die Premiere am 28. November 
2014 mit der vierten Klasse der Pri-
marschule Gamprin stattfand. 

Dank des Präsidenten
Abschliessend bedankte sich AZV-
Präsident Reto Kieber beim Bürger-
meister und den Vorstehern, der 
AZV-Führung mit dem bisherigen Vi-
zepräsidenten Arnold Frick, dem 
AZV-Geschäftsführer Hilmar Hasler, 
dem Klärwerksmeister Philipp El-
kuch sowie bei den Mitarbeitenden 
an der Front für den grossen Einsatz 
und das erfolgreiche Gelingen im 
Jahr 2014.  (Anzeige)

Die Führungscrew des Abwasserzweckverbands der Gemeinden Liechtensteins (AZV), von links: Der neu gewählte AZV-Vizepräsident Jonny Sele,
Präsident Reto Kieber, Klärwerksmeister Philipp Elkuch und AZV-Geschäftsführer Hilmar Hasler. (Foto: Oliver Hartmann)

Erste Generalversammlung der Wohnbaugenossenschaft

Präsident Harald Beck im Amt bestätigt – Ospelt ersetzt Ospelt
VADUZ Die Wohnbaugenossenschaft 
Liechtenstein hielt Anfang Woche 
im Rathaus Saal in Vaduz ihre erste 
Generalversammlung ab. Neben den 
geschäftlichen Traktanden wie den 
Berichten, Genehmigungen, Wahlen 
und den allgemeinen Informationen 
standen die Präsentation und die 
Wohnungszuteilungen des Wohn-
bauprojektes am Birkenweg in Va-

duz im Fokus, heisst es in der Pres-
semitteilung vom Dienstag.
Mit einem besonderen Dank an die 
Gemeinde Vaduz, die durch Bürger-
meister Ewald Ospelt vertreten war, 
wurde demnach die erste General-
versammlung eröffnet. Neben den 
diversen Geschäften wurde Daniel 
Ospelt, als Vorstandsmitglied und 
Vertreter der Gemeinde Vaduz, mit 

grossem Dank für seine geleistete 
Arbeit verabschiedet. Der neue Ver-
treter der Gemeinde Vaduz, Gemein-
derat Manfred Ospelt, das Vor-
standsmitglied Martin Laukas und 
der Präsident Harald Beck wurden 
für eine weitere Amtsdauer bestätigt 
und wiedergewählt.
Den 22 anwesenden Mitgliedern 
wurde im Anschluss das erste Pro-

jekt – die Wohnbausiedlung Birken-
weg in Vaduz – durch Architekt 
Frank Brunhart (BBK Architekten 
AG) vorgestellt. Die zwei Häuser, die 
die Siedlung formen, der zentrale 
Birkenweghof als zentraler Aus-
drucksort genossenschaftlichen 
Wohnens, die Eckwohnungen als 
der prädestinierte Ort, die Wirkung 
der Fassade als Ausdruck des 

 Genossenschaftlichen und die 
 Energiebestrebungen standen im 
Mittelpunkt der Ausführungen. «Ne-
ben den  klassischen Formen der 
Miete und des Eigentums soll das 
Mi(e)teigentum, als weitere Wohn-
perspektive, das Liechtenstein von 
morgen  beleben», so der Präsident 
zum Schluss der Generalversamm-
lung. (red/pd)

HEGUSEBA, 9442 Berneck, www.heguseba-mauerentfeuchtung.ch, Tel. 0800 11 22 88

HEGUSEBA
Systeme für gesundes Wohnen

RONDOM
Mauerentfeuchtung ohne bauliche Sanierung

• Gebäudeschonende Mauerentfeuchtung
• Wohnen ohne Schimmel- und Pilzbefall
• Modergerüche verschwinden
• Trockene Mauern reduzieren Heizkosten
• Erfolgsgarantie seit über 30 Jahren

Feuchtigkeit im Haus?

ANZEIGE

Unser Foto zeigt, von links: Martin Laukas (Vorstand), Daniel Ospelt (abtretendes Vorstandsmitglied), Manfred Ospelt 
(Vorstand/Gemeinderat Vaduz), Frank Brunhart (Architekt) und Harald Beck (Präsident). (Foto: ZVG)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


