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COMPARTMENT Tageskurse per 12. März 2021

ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 115.3600
Ethna-AKTIV T CHF 127.0200
Ethna-AKTIV A EUR 136.9800
Ethna-AKTIV T EUR 143.9400
Ethna-Defensiv A EUR 135.3800
Ethna-Defensiv T EUR 169.4600
Ethna-Dynamisch A EUR 88.6400
Ethna-Dynamisch T EUR 92.2500
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LHGV-Jahresversammlung: 2020 
wird nicht so schnell vergessen
Jahresrückblick Der 
Liechtensteiner Hotel- und 
Gastronomie-Verband 
(LHGV) führte die diesjährige 
Jahresversammlung für die 
Mitglieder per Zoom durch, 
um das Jahr 2020 formal 
 abzuschliessen.

«Der Verband und sei-
ne Mitglieder schau-
en trotz allem posi-
tiv in die Zukunft 

und sehen das 2021 als Übergangs-
jahr, in dem durch das Impfen und 
die Schutzkonzepte immer mehr 
Normalität eintreten wird», heisst es 
dazu in der Mitteilung des LHGV.

Rückblick auf das 2020
Präsident Walter Hagen trug bei der 
Jahresversammlung in seinem Jah-
resbericht die Ereignisse nochmals 
vor. Nach seiner Wahl zum Präsiden-
ten am 11. März 2020 sei er gerade 
mal sechs Tage danach mit dem ers-
ten Lockdown konfrontiert worden. 
«Die Verhandlungen mit dem Wirt-
schaftsminister und dem Amt für 
Volkswirtschaft liefen an und nach 
einem Jahr des Austausches ist dies 
schon fast zur Routine geworden», so 
der LHGV. Neben der Bewältigung 
der Pandemie und den dramatischen 
Folgen für die Branche, dem Erstel-
len der Schutzkonzepte, dem Ver-
handeln über staatliche Hilfen für 
die Branche während der Lock-
downs oder für den Gesundheits-
schutz der Liechtensteiner Bevölke-
rung habe der Verband aber den-
noch viele Ziele erledigen und wei-
terverfolgen können. Darunter die 
Zusammenführung beider Gastrono-
mieverbände unter das Dach des 
LHGV, die Aufgleisung der Hotelster-
neklassifikation für die nächste 
Fünfjahresperiode mit Hotelstars 
Union mit dem Amt für Volkswirt-
schaft, eine Kooperation mit Green-
table.org für eine nachhaltige Hotel-
lerie und Gastronomie, «Gastrofor-
future», die Aktion in der «Liewo» 
mit den Gesichtern der Branche, die 
Erstauflage von zwei eigenen Wirt-
efachkursen in Zusammenarbeit mit 
Bildung auf Kurs oder der erste Aus-
flug mit Lernenden für einen sozia-
len Austausch und Kennenlernen, 
wobei die Branchenlernenden die 
Hotelfachschule Belvoirpark Zürich 
besuchen, im eigenen Restaurant 
Belvoir assen, einen Kniggekurs be-
kamen und den Tag mit einem Be-

such und Führung des Restaurant 
Hiltl, mit Kochschule und Vegimetzg 
abschlossen. Zudem habe sich die di-
gitale LHGV-Geschenkkarte vor 
Weihnachten zum Verkaufsschlager 
entwickelt. «Der Verband war über-
wältigt von der grossen Solidarität 
Liechtensteiner Betriebe und Privat-
personen», so der LHGV mit einem 
grossen Dankeschön. «Der E-Shop ist 
über unsere Homepage erreichbar.»

Dank an die Beteiligten
Walter Hagen bedankte sich gemäss 
Mitteilung indes beim Sekretariat, 
Sieglinde Kieber, der Covid-19-Task-
force, Hubertus Real, Albert Ospelt 
und Peter Büchel sowie bei der Re-
gierung und Wirtschaftsminister 
Daniel Risch für die enge Zusam-

menarbeit, auch bei den Mitarbei-
tenden vom Amt für Volkswirtschaft 
und der Amtsleiterin Katja Gey für 
die immer offenen Ohren, bei Liech-
tenstein Marketing, bei den LHGV-
Mitgliedern und den vielen Neumit-
gliedern für ihre Geduld und der Ge-
schlossenheit, bei den Liechtenstei-
ner Medien für die sachliche und 
neutrale Berichterstattung und 
schlussendlich bei seiner Familie für 
die Unterstützung. 

Renate Bachmann wird Ehrenmitglied
Weiter sei Renate Bachmann zum 
Ehrenmitglied des LHGV ernannt 
worden. Sie sei seit den 1980er-Jah-
ren bestens mit der Liechtensteiner 
Hotel- und Gastronomiebranche ver-
knüpft, war massgeblich bei der 

Gründung des LHGV im Jahr 2006 
mitbeteiligt und habe den Verband 
in den ersten Jahre als Geschäftsfüh-
rerin geführt und geprägt, bis sie 
den Weg zu Liechtenstein Marketing 
fand. Nach dem Jahresrückblick wa-
ren die Formalien an der Reihe. So 
wurden nach dem Ausscheiden von 
Johannes Unser und Brigitte Egli fol-
gende neue Vorstandsmitglieder ge-
wählt: Natalie Paul (Black Pearl 
Bars), Albert Ospelt (Ospelt Cate-
ring, Metzg und Gastronomie), Peter 
Büchel (Restaurant Riet Balzers), 
Fred Fehr (Berggasthaus Masescha) 
sowie Peter Ritsch (b-smart-Hotel-
Gruppe). Der Vorstand sei somit sehr 
gut aufgestellt, um seine zukünfti-
gen Ziele und Herausforderungen zu 
meistern.  (red/pd)

Hinten von links: Albert Ospelt, Peter Büchel, Anja Schatzmann-Fux, Peter Ritsch, Natalie Paul. Vorne sitzend: Vibeke 
 Vögeli, Walter Hagen und Ramona Öhri. Auf dem Bild fehlen Jürgen Schächle und Fred Fehr. (Fotos: ZVG/Close up, Roland Korner)

Walter Hagen übergibt Sieglinde Kieber eine Anerkennung 
für die Sekretariatsarbeit im Krisenjahr 2020.

«Danke, Renate»: Walter Hagen bei der Übergabe des 
 Diploms der Ehrenmitgliedschaft an Renate Bachmann.

«Klimaspuren»

Eine Wanderung quer 
durch die Schweiz 
und Liechtenstein

ILANZ Die global steigenden Tempe-
raturen wirken sich in der Schweiz 
besonders stark aus, heisst in einer 
Mitteilung des Wanderprojekts «Kli-
maspuren». Dem wollen Fachleute 
und interessierte Privatpersonen 
nachgehen und besuchen auf einer 
Tour durch die Schweiz und Liech-
tenstein vor allem Leute, die etwas 
gegen den Klimawandel unterneh-
men, aber auch Orte, die vom Kli-
mawandel stark gezeichnet sind. 
«Klimaspuren» startet am 1. Juni 
2021 in Ilanz im Kanton Graubün-
den, führt durchs Fürstentum 
Liechtenstein und mit einem Abste-
cher nach Vorarlberg in die Stadt St. 
Gallen. Danach geht es durchs Mit-
telland und via Jurabogen zum Gen-
fersee und schliesslich über Frank-
reich nach Genf. Dort endet die 
Wanderung am 13. Juli 2021. Unter-
wegs gebe es viele kleine und gros-
se Veranstaltungen zu Themen wie 
Verkehr, Industrie, Architektur, 
Planung, Wissenschaft und For-
schung, Infrastruktur, Konsum, 
Energie, Bergsport, Landschaft, 
Landwirtschaft und Wald sowie zu 
Klimaschutzprojekten. Alle sind 
eingeladen, für einzelne oder meh-
rere Tage mitzuwandern.   (pd)
Weitere Infos zum Projekt unter klimaspuren.ch

Leserfoto des Tages
Frühlingsgefühle 
im Storchenhorst
Das heute veröff entlichte Foto 
stammt von Rita Maillot aus 
 Vaduz. Das Motiv hatte sie in Salez 
eingefangen. «Die beiden Störche 
freuen sich auf den Frühling», 
schrieb Rita Maillot an redaktion @
volksblatt.li. Vielen Dank für die 
Einsendung. Weitere Fotos für 
diese Rubrik sind erwünscht. 
(Text: red; Foto: Rita Maillot)
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