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Tage der Sonne in Liechtenstein
Das Programm mit Livestreams
Referate:  Dienstag, 1. Juni, 19 Uhr, Reto Knutti, Herausforderungen durch den Klimawandel.

Freitag, 4. Juni, 19 Uhr, Roger Nordmann, Ein Solarplan für die Zukunft.  

Beide Veranstaltungen finden im SAL, Landstrasse 19, Schaan, statt. Anmeldung: info@solargenossenschaft.li.
Die Referate und Diskussionen kann man auch online mitverfolgen: www.solargenossenschaft.li/stream
Samstag, 5. Juni, 13–17 Uhr, Sammelstelle beim Werkhof Schaan: Sonnenfest.
Alle Eintritte sind frei.
Die Tage der Sonne 2021 in Liechtenstein werden von der Solargenossenschaft Liechtenstein in Zusammenarbeit mit der 
 Energiekommission der Gemeinde Schaan, der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz LGU, dem Verein JugendEnergy 
und der CIPRA organisiert.

Tage der Sonne in Liechtenstein
Veranstaltung Seit 2004 
gibt es im Frühling die «Tage 
der Sonne». In Liechtenstein
referieren und diskutieren
zwei Koryphäen aus den 
 Bereichen Klima und Energie-
wende. Ein Sonnenfest am 
Samstag, den 5. Juni, bietet 
virtuelle Exkursionen, Infor-
mationsstände und Musik. 

Am Dienstag, den 1. Juni, 19 
Uhr, referiert Reto Knutti 
im SAL in Schaan. Knutti 
ist Professor für Klimaphy-

sik an der ETH Zürich und einer der 
Leitautoren beim Vierten und Fünf-
ten Sachstandsbericht des IPCC. Er 
präsentiert seine Berechnungen und 
Zukunftsprognosen kompetent und 
ohne Alarmismus, besorgniserre-
gend sind sie alleweil. Er zeigt die He-
rausforderungen des Klimawandels 
auf und legt dar, warum Bevölkerung 
und Politik gleichermassen gefordert 
sind.
Am Freitag, den 4. Juni, 19 Uhr, folgt 
ebenfalls im SAL in Schaan ein Refe-
rat von Nationalrat Roger Nord-
mann, Autor von «Sonne für den Kli-
maschutz – Ein Solarplan für die die 
Schweiz». Der Klimawandel ist das 
drängendste Problem unserer Zeit. 
Wie können wir die erneuerbaren 
Energien besser nutzen und den 

CO2-Ausstoss so verringern, dass 
Liechtenstein die Klimaziele er-
reicht? Roger Nordmann zeigt den 
Weg in eine klimaneutrale Zukunft 
auf. Er präsentiert einen Solarplan 
für die Zukunft und diskutiert mit 
dem Publikum.
Covidbedingt bitten die Veranstalter 
dringend um Anmeldung: info@ 
solargenossenschaft.li.

Praktische Informationen bei Spiel 
und Spass für die ganze Familie
Am Samstag, den 5. Juni, 13 bis 17 
Uhr, gibt es in der neuen Sammel-

stelle beim Werkhof Schaan ein Son-
nenfest mit Informationsständen 
und filmischen Exkursionen. Im 
Laufe des Nachmittags trifft die 
Wandergruppe von Klimaspuren 
ein, einer Wanderung von Graubün-
den bis zum Genfersee. Das Orches-
ter Sonnenglut spielt Musik vom Bal-
kan bis zum Prättigau und aus Kuba.

Energie-Experimente und Erlebnis-
stationen für die ganze Familie
Am Sonnenfest kann man mit den 
Modellen der Energiewerkstatt 
Grabs Energie hautnah erleben und 

sich auf dem Velogenerator gegen-
seitig herausfordern: Wer tritt mehr 
in die Pedale und schafft es, das 
Licht auf dem «Tritt den Lukas» ganz 
oben brennen zu lassen, wer kann 
am schnellsten mit den Solarautos 
durch den Parcours f litzen? Mit dem 
Fotovoltaik-Anlagenmodell kann 
man herausfinden, wie der Strom 
auf unseren Dächern produziert 
wird und von welchen Faktoren der 
Ertrag abhängt. Weitere spannende 
Modelle erlauben noch mehr Einbli-
cke die umweltfreundliche Energie-
gewinnung. An verschiedenen Er-
lebnisstationen gibt es die Möglich-

keit, sich weiter mit dem Thema 
Energie und Sonne auseinanderzu-
setzen. 
Als Abschluss des Nachmittags gibt 
es um 17 Uhr an der Kirchstrasse 5 in 
Schaan eine Besichtigung der Netz-
werkstatt Alpen, der neuen Heimat 
von CIPRA, LGU und VLGST.

Prof. Reto Knutti, 
SAL Schaan, 1. Juni, 19 Uhr. (Foto: ZVG)

Nationalrat Roger Nordmann, 
SAL Schaan, 4. Juni, 19 Uhr. (Foto: ZVG)

Am Samstag, 5. Juni, gibt es in der Sammelstelle beim Werkhof Schaan 
(rechtes Bild), viel zu erleben. (Foto: ZVG/Rechts: Daniel Schwendener)

Der Sommer kann kommen – 
Ein neuer Gastgarten für das Rössle Schaan
Bodenständig Seit Jahr-
zehnten ist das Gasthaus 
Rössle ein beliebter Treff-
punkt im Schaaner Zentrum. 
Gerade rechtzeitig für die 
wärmere Jahreshälfte wurde 
nun ein neuer Gastgarten 
gestaltet, der zum Verweilen 
und Geniessen einladet.

Endlich können die Gäste 
wieder empfangen werden. 
Dies aber nicht nur in der 
Gaststube des Traditions-

gasthauses Rössle in Schaan, son-
dern ab sofort auch im neuen Gast-
garten. Das hat auch seine Gründe, 
wie der erfreute Wirt Rolf Bleisch be-
richtet: «Aufgrund der Baustellensi-
tuation können wir die alte Terrasse 
nicht mehr nutzen. Aber wir wuss-
ten uns zu helfen und haben auf der 
anderen Hausseite einen kleinen, 
gemütlichen und lauschigen Gast-
garten geschaff en!» Der Garten fügt 
sich bestens in das Ambiente und 
die Stimmung im Haus – urchig, bo-
denständig und ein Platz für alle, die 
sich gerne in einem schattigen Gast-
garten treff en. Das Rössle-Team freut 
sich, die Gäste endlich wieder bedie-
nen und verwöhnen zu dürfen.

Ein lauschiges Plätzchen
Dass der Gastgarten nun in dieser 
Form zustande gekommen ist, ist 
nicht selbstverständlich. «Das ist ei-
ne phänomenale Sache», schwärmt 
Rolf Bleisch, und «toll, dass uns das 
die Besitzerfamilie Hilti so ermög-

licht hat. Das schätze ich sehr.» Die 
Gestaltung mit typischen Terrassen-
pfl anzen trägt das Seinige zur Stim-
mung bei. Wirt Bleisch lobt in diesem 
Zusammenhang Olaf Gassner von 
Amati Gartenarchitektur, der dafür 
verantwortlich zeichnet. Allgemein 
wird im Rössle Schaan auf lokale und 
regionale Partner geachtet, und die-
ses Netzwerk macht Freude.

Je nach Tageszeit sitzt man in der 
Sonne oder im Schatten, «aber unter 
dem alten Tenndach, das den Rah-
men für den neuen Gastgarten gibt, 
darf es sogar ein paar Regentropfen 
haben», schmunzelt der Wirt, man 
sitzt im Trockenen. Der grosse 
Stammtisch steht im Zentrum und 
lädt genauso wie die kleinen Tische 
ein, ein erfrischendes Getränk – wie 

in einem Gastgarten üblich mit einer 
grösseren Auswahl an off enen und 
Flaschenbieren – oder etwas aus der 
Speisekarte zu geniessen. 

Feines vom Grill
Ein Grill wird im Gastgarten glusch-
tig auf einen gemütlichen Abend mit 
Freunden und Bekannten machen. 
«Das ist natürlich wetterabhängig», 

sagt Rolf Bleisch und fährt fort: «Wir 
werden den Grill anheizen und einfa-
che, bodenständige Gerichte anbie-
ten. Und da das Rössle bekannt für 
seine Cordon Bleus ist, werden diese 
auch im Garten serviert.» Die Karte 
vom Restaurant drinnen gilt natür-
lich genauso für draussen im Gast-
garten – für das Personal ist dieser 
sogar noch näher an der Küche.
Man ist also herzlich willkommen im 
Rössle Schaan, ob im Garten oder in 
der Gaststube, es wird die Gasthaus-
tradition gelebt. Für Gruppen gibt es 
spezielle Angebote, über die man 
gerne mit dem Wirt reden kann. Sei 
es ein Grillabend oder ein Spaghetti-
plausch, da ist man off en und freut 
sich, den Gästen einen schönen 
Abend zu gestalten. Auch die Geträn-
kekarte lässt keine Wünsche off en 
und begeistert auch mit Weinen aus 
Liechtenstein. 
Die Gastgartensaison kann starten, 
das Rössle-Team ist bereit. Mitten im 
Zentrum von Schaan laden der Gast-
garten und eine Karte für Genüsse 
aus Küche und Keller ein – und die 
Wünsche der Gäste sind Freude und 
Antrieb für das Team. 
Der neue Gastgarten und das Restau-
rant im Gasthaus Rössle sind von 
Montag bis Freitag von 9 bis 23 Uhr 
geöff net, Samstag und Sonntag wird 
für Gruppen nach Absprache geöff -
net. Also, herzlich willkommen und 
bis bald im Rössle! (pr)

Kontakt:
Restaurant Rössle
Landstrasse 48, 9494 Schaan 
Telefon +423 232 17 07 
www.restaurant-roessle.li

Ein kleiner, einladender Gastgarten im Gasthaus Rössle – Wirt Rolf Bleisch freut sich auf die Gäste. (Foto: Michael Zanghellini)
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