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Erste Gemeinde mit Biodiversitäts-Vernetzungskonzept im Riet 
Die Gemeinde Mauren legt seit Jahren auf die Förderung der Biodiversität einen grossen Stellenwert und hat bereits vorbildliche Projekte 
realisiert. Mit dem Mitte 2020 neu initiierten «Vernetzungskonzept im Maurer Riet» nimmt Mauren eine Vorreiterrolle ein. 

Das Maurer Riet dient nicht nur 
als Naherholungsraum für die 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Mauren-Schaanwald, 
sondern es ist auch Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere und wird 
landwirtschaftlich genutzt. In 
 einem Strategiepapier aus dem 
Jahr 2004 sind Zielsetzungen 
bezüglich einem Vernetzungs-
konzept im Maurer Riet bereits 
aufgeführt. Vor rund zwei Jahren 
lancierte der Gemeinderat auf 
Anregung der Kommission Um-
welt, Natur und Landwirtschaft, 
welcher Gemeinderätin Andrea 
Matt als Vorsitzende vorsteht, 
das Programm der Förderung 
der Biodiversität, welcher sich 
die Gemeinde Mauren seit Jah-
ren verschrieben hat, auf das 
Maurer Riet auszuweiten.  

Strukturen für natürliche 
Artenvielfalt ermöglichen 
Ziel von Vernetzungsprojekten 
ist es, durch die Schaffung von 
Strukturen Lebensräume auf-
zuwerten und miteinander zu 
verbinden, um so die natürliche 
Artenvielfalt zu erhalten und zu 
fördern. Hindernisse wie Stras-
sen, Bauten oder intensiv ge-
nutzte Landwirtschaftsflächen 
trennen Natur-Lebensräume. 
Massnahmen wie Blühstreifen, 
ungedüngte Wiesen, Hecken 
oder Buntbrachen helfen, diese 
Trennungen zu verringern. 

Analyse der Arten sowie 
Naturlebensräume 
In einem ersten Schritt wurde 
die Firma Renat AG, Vaduz, be-
auftragt, eine Analyse der vor-
handenen Tier- und Pflanzen -
arten sowie Naturlebensräume 
und der bestehenden Strukturen 
im Riet zu erarbeiten. Dabei 
stellt sich, wie der zuständige 
Fachexperte Rudolf Staub auf-
zeigt, folgendes Bild dar: Das 
Maurer Riet beherbergt ver-
schiedene kleinere Feuchtflä-
chen als Reste einer einst ausge-
dehnten Riedlandschaft. Weite 
Flächen werden intensiv ge-
nutzt, dazwischen sind einzelne 
Wiesen durch die Landwirte ex-
tensiv bewirtschaftet. Durch die 
meist angrenzende Intensivnut-
zung entstehen teils unüber-
windbare Barrieren, die für viele 

Tierarten zu einer Verinselung 
der Populationen führen. Im 
Sinne eines Biotopverbundes 
und einer Verbindung der Popu-
lationen ist eine Vernetzung der 
Flächen anzustreben. Die da-
zwischenliegenden Räume sol-

len für die Arten überwindbar 
werden. Gleichzeitig sollen auf 
den ökologischen Ausgleichs -
flächen auch die notwendigen 
Lebensraumqualitäten für an-
spruchsvollere Arten geschaffen 
werden. 

Nach Vorliegen der Analyse 
wurde ein Vernetzungskonzept 
erarbeitet, welches von den 
 beiden Kommissionen Umwelt, 
Natur und Landwirtschaft so-
wie Orts- und Zonenplanung 
besprochen und letztlich zur 

Behandlung im Gemeinderat 
freigegeben wurde. Das Vernet-
zungskonzept, bestehend aus 
Plänen und Bericht, zeigt 
Schwerpunktgebiete und mög-
liche Vernetzungsachsen vor 
 allem entlang von Gewässern 

und Gehölzen auf. Damit bildet 
es auch eine gute fachliche 
Grundlage für die Umsetzung 
von Massnahmen gemäss der 
vom Land Liechtenstein initi-
ierten Biodiversitätsförderver-
ordnung für die Landwirtschaft. 
Auch diese strebt Verbesserun-
gen bei der Qualität und Lage 
der landwirtschaftlichen Bio -
diversitätsförderflächen an. 

Es finden sich aber auch 
Ausführungen zur übergeord-
neten Verbindung zu den an-
grenzenden Hanglagen am 
Eschner- und Maurerberg.  

Erhaltung des Riets als 
Naherholungsraum 
Ein wesentlicher Teil des Be-
richts ist der Massnahmenplan, 
in welchem Massnahmen ge-
wichtet und priorisiert werden. 
Diese Massnahmen können von 
der Gemeinde, von privaten 
Grundeigentümern, aber auch 
von der Bürgergenossenschaft 
oder Landwirten umgesetzt 
werden. Letztlich dienen sie alle 
dem übergeordneten Ziel, das 
Riet als lebenswerten Naherho-
lungsraum für Einwohner, aber 
auch für Fauna und Flora zu er-
halten bzw. sogar zu verbessern. 

Ein Dank für das  
grossartige Engagement 
«Es freut uns besonders, dass 
wir mit diesem Biodiversitäts-
Förderprojekt der artenreichen 
Vernetzung des Maurer Riets als 
erste Gemeinde eine Vorbild-
funktion einnehmen können. 
Wir konnten bereits innerhalb 
der Gemeinde viele Plätze, 
Areale, Rabatten und Wege ge-
mäss den Biodiversitätszielset-
zungen von ‹bunt & artenreich› 
gestalten. Vor der Haustüre 
schaffen wir auf diese Weise ei-
nen noch lebenswerteren Nah-
erholungsraum für die Einwoh-
ner sowie insbesondere auch für 
Fauna und Flora. Für das beein-
druckende Engagement von 
Seiten der Kommissionen, des 
Gemeindepersonals und des 
Büros für räumliche Entwick-
lung und Natur, Renat AG, dan-
ke ich herzlich für diese nachhal-
tige Lebensraumgestaltung», 
freut sich Gemeindevorsteher 
Freddy Kaiser. (pd)

Workshop des Gemeinderates Mauren im Oktober 2021: Patrik Schreiber, Vizevorsteher Dominik Amman, Andrea Matt und Vorsteher Freddy 

Kaiser (v. l.). Bild: Paul Trummer

Mitte 2020 initiierte die Gemeinde Mauren das «Vernetzungskonzept 

im Maurer Riet». Bild: Paul Trummer

Vorsteher Freddy Kaiser: «Es freut mich, dass wir mit diesem Projekt 

eine Vorreiterrolle übernehmen können.» Bild: Pamela Bühler
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