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Freizeitanlage Weiherring

Gemeinderat für
Halfpipe-Abbruch
MAUREN Die 1996 errichtete Halfpipe
in der Freizeitanlage Weiherring in
Mauren befindet sich laut Experten
in einem schlechten und sicherheitstechnisch kritischen Zustand. Sie
wird deshalb abgebaut und entsorgt,
die frei werdende Fläche soll mit einem Teerbelag versehen werden:
Das beschloss der Gemeinderat von
Mauren in seiner Sitzung am Mittwoch. Die Abbrucharbeiten können
laut Gemeinderatsprotokoll durch
den Werkbetrieb ausgeführt werden,
der Kostenvoranschlag für das Koffermaterial und den Teerbelag beläuft sich auf ca. 6000 Franken.(mb)

Gesundheitsförderung

Bewegungspark am
Weiherring geplant
MAUREN Im Sommer 2014 soll in der
Freizeitanlage Weiherring in Mauren ein Bewegungspark realisiert
werden. Der Gemeinderat genehmigte am Mittwoch einstimmung
ein Kostendach in Höhe von 135 000
Franken. «Dieser Park soll der Bevölkerung eine kostenlose und
sportliche Tätigkeit mittels einfacher und multifunktionaler Geräte

Erste Hilfe für die Seele: Das KIT
Liechtenstein leistet wichtige Arbeit
Soforthilfe Nach schweren Verkehrsunfällen, Bränden und anderen Notsituationen steht das Kriseninterventionsteam
Liechtenstein (KIT) bereit. Im vergangenen Jahr leisteten die Mitarbeiter 76 Einsätze und 253 Einsatzstunden.
VON SILVIA BÖHLER

E

reignisse wie ein schwerer
Unfall, der plötzliche Tod
einer Bezugsperson oder
Gewaltakte sind ein tiefer
Einschnitt im Leben eines Menschen
und für viele nur schwer zu verkraften. Die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams
Liechtenstein
(KIT) kümmern sich um Menschen,
die unerwartet von einem Unglück
oder einem aussergewöhnlichen
Ereignis betroffen, körperlich aber
unverletzt sind. Das können Opfer,
Zeugen, Angehörige aber auch Einsatzkräfte der Rettung, Feuerwehr
oder Polizei sein. Das KIT steht den
Menschen zur Seite, hört zu, gibt
Halt und macht Mut und leistet sozusagen psychische «Erste Hilfe» in einer Akutsituation. «Oft geht es auch
einfach darum, das Schweigen mitzutragen», weiss Geschäftsführerin
Karin Rüdisser-Quaderer. Ziel sei es,
den Menschen so zu helfen, dass ein
gesunder und heilender Verarbeitungsprozess in Gang gesetzt werde,
und die Betroffenen wieder in eine
eigenständige Handlungsfähigkeit
zurückkehren können.

Mitarbeiter des KITs kümmern sich um Menschen, die von aussergewöhnlichen Ereignissen betroffen sind. (Foto: ZVG)

Strenge Richtlinien zu beachten

Der Bewegungspark in Rankweil dient
als Vorbild für Mauren. (Foto: RM)
zu jeder Tageszeit ermöglichen. Der
positive physische und psychische
Nutzen einer solchen Einrichtung
wurde sportwissenschaftlich bestätigt», heisst es im aktuellen Gemeinderatsprotokoll. Zur Erholung sind
ausserdem Sitzgelegenheiten und
Schattenplätze sowie ein nahegelegenes WC vorgesehen. Der Bewegungspark soll mit Kunstrasen ausgestattet werden, die Geräte sind beschädigungsresistent und witterungsbeständig.
(mb)

D

er elektrische Antrieb von
Eisenbahnzügen und Strassenbahnen ist seit mehr
als einem Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit. Die
Stromversorgung und damit die
Energiezufuhr erfolgt dabei über
Leitungen von aussen. Für einen davon unabhängigen Transport muss
man die elektrische Antriebsenergie
in dafür geeigneten Energieträgern
mitführen. Diese müssen in kurzer
Zeit wiederaufladbar sein. Man bezeichnet sie als Sekundärbatterien,
auch Akkumulatoren genannt. Die
bekannteste Sekundärbatterie ist
der Bleiakkumulator. Sein Nachteil
liegt in seinem hohen spezifischen
Gewicht oder umgekehrt, in seiner
geringen spezifischen Energiedichte
von nur 40 Wattstunden pro Kilogramm (WH/kg). Sie ist rund 300
mal geringer als die von Benzin und
Dieselöl. Deshalb ist erst mit der
Entwicklung von Sekundärbatterien
höherer spezifischer Energiedichte
das Elektroauto in greif bare Nähe
gerückt.
Die gegenwärtig höchste spezifische
Energie unter den Sekundärbatterien von 140 Wattstunden pro Kilogramm besitzen Lithium-Ionenbatterien. Ihre spezifische Energie ist
aber immer noch rund 80 mal niedriger als die von Benzin oder Dieselöl. Der Vergleich fällt allerdings für
die Batterien günstiger aus wenn
man berücksichtigt, dass elektrische
Energie im Elektromotor fast vollständig in die für den Antrieb benötigte mechanische Energie umgewandelt werden kann. Bei Benzin
und Dieselöl beträgt dagegen die
Ausbeute an mechanischer Energie
höchstens ein Drittel der im Treibstoff enthaltenen Primärenergie.

Im vergangenen Jahr wurde das KIT
zu 76 Einsätzen gerufen. Das sind 4
Einsätze weniger als im Jahr 2012.
Mit insgesamt 253 Stunden leisteten
die Mitarbeiter jedoch 41 freiwillige
Stunden mehr als im Vorjahr. Im
Schnitt waren sie rund drei Stunden
pro Einsatz vor Ort. Das Kriseninterventionsteam besteht aus knapp einem Dutzend Mitarbeiter, welche
Fachkräfte in den Bereichen der Psychologie und Psychiatrie, Medizin,
Sozialarbeit und Pädagogik sind. Sie
helfen Menschen, die extremen Belastungen ausgesetzt sind.
Über die Hälfte der Klienten (45 Prozent) hatten mit einer psychischen
Krise (Ärger, Verzweiflung, Trauer
oder Lebensüberdruss) zu kämpfen.

16 Prozent waren mit aussergewöhnlichen Todesfällen konfrontiert, 10
Prozent mit Straftaten. Die Alarmierung erfolgte in 54 Prozent der Fälle
über die Landespolizei – aber auch
Schulen, Gemeinde- oder Landesverwaltung, Spitäler und das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) suchten
die Unterstützung der professionellen Mitarbeiter.

Der Grund ist, dass in Verbrennungsmotoren die Energieumwandlung über die Erzeugung von Wärme
erfolgt. Wärme lässt sich aber nach
einem Naturgesetz nur zu einem
Bruchteil in mechanische Energie
umwandeln. Berücksichtigt man,
dass eine Sekundärbatterie im Interesse einer hohen Lebensdauer nie
vollständig entladen wird, so ist bei
gleicher Reichweite die Batterie eines Elektroautos rund 30 mal schwerer ist als der Treibstoff eines Verbrennungsmotors.

Gastkommentar

Netzwerke sind entscheidend
Gerade in einer Krisensituation ist
es wichtig, dass alle beteiligten Helfer ein gut funktionierendes Team
bilden. «In diesem Sinne haben wir
das vergangene Jahr unter den Leitspruch ‹In der Krise Köpfe kennen›
gestellt», sagt Rüdisser-Quaderer.

Vom Wesen
des Elektroautos

Über Widerstandskräfte
Ein Fahrzeugantrieb muss folgende
Widerstandskräfte überwinden:
 Den Radwiderstand: Er ist von
der Bodenbeschaffenheit und dem
Reifendruck abhängig. Auf glatter
Strasse beträgt er rund 1,5 Prozent
des Fahrzeuggewichts.
 Den Luftwiderstand: Er wird von
der Grösse des Querschnitts und
der aerodynamischen Formgebung
des Fahrzeugs bestimmt. Er nimmt
mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zu, ist also bei 150 Stundenkilometern neunmal grösser als bei 50
km/h.
 Den Steigungswiderstand: Er ist
abhängig von der Neigung der Fahrbahn.
 Den Beschleunigungswiderstand: Er setzt sich zusammen aus
der geradlinigen Beschleunigung
der Masse des Fahrzeugs und der
Rotationsbeschleunigung aller rotierenden Teile des Fahrzeugs. Er
kommt immer mehr zur Wirkung,
je öfter das Fahrzeug seine Geschwindigkeit wechselt, wie es auf
den Stadtverkehr zutrifft.
Multipliziert man diese Widerstände mit der zurückgelegten Wegstre-

PETER SCHOECK

NATURWISSENSCHAFTLER
cke, so erhält man die dem Fahrzeug zugeführte Energie. Man kann
sie wahlweise in Newton-Meter oder
in Wattsekunden oder Kilowattstunden ausdrücken.
Bezüglich des Energiebedarfs, der
bei Bergfahrten durch den Steigungswiderstand verursacht wird,
hat der Elektroantrieb den Vorzug
gegenüber dem Verbrennungsmotor, dass man im Idealfall bei der
Talfahrt die gewonnene Energie
der Lage wieder zurückgewinnt,
wenn man den Motor auf Generatorbetrieb umschaltet und mit der
dabei gewonnene Energie die Batterie auflädt. Beim Verbrennungsmotor wird dagegen bei der Talfahrt
die nach der Bergfahrt gewonnene
Energie der Lage durch Bremsung
in nutzlose Wärme verwandelt.
Analoges gilt für jeden Bremsvorgang. Hierzu ein Richtwert: Die
Wiederaufnahme einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern
nach jedem Halten an einer Ver-

Man habe sich intensiv bemüht, mit
anderen Organisationen den guten
Kontakt zu fördern, zu intensivieren
und Gespräche zu führen. «Es ist
uns ein wichtiges Anliegen, dass
sich die Mitarbeiter der Rettungsorganisationen untereinander kennen
und auch Schulen, Verwaltungen
und Betriebe wissen, welche Aufgaben das KIT übernimmt», so die Geschäftsführerin. Nur so könne die
Zusammenarbeit aller involvierter
Organisationen erleichtert und eine
schnelle und unbürokratische Unterstützung geleistet werden.

Wechsel in der Führungsriege
Gemeinsam mit Walter Kranz und
Pepo Frick gründete Karin Rüdis-

ser-Quaderer 1998 das KIT. Im vergangenen Jahr wurde sie für ihren
Einsatz vom Magazin «Das war
Liechtenstein 2013» zur Person des
Jahres 2013 gewählt. Den erhaltenen
Check über 2000 Franken hat sie
dem Kriseninterventionsteam gespendet.
Mit dem neuen Jahr gab es auch einen Wechsel in der Führungsriege.
Seit Anfang 2014 wird Rüdisser-Quaderer von Vanessa Schaf hauserKindle als stellvertretende Geschäftsführerin unterstützt. Den
ausgeschiedenen Stiftungsräten Adrian Hasler und Franz Näscher folgen Jules Hoch, Chef der Landespolizei, und der Schaaner Psychiater
Marc Risch nach.

kehrsampel erfordert dieselbe
Energie wie ein Fahrstrecke von
rund 400 Meter. Die energetischen
Vorteile des Elektroantriebs fallen
deshalb vorwiegend ins Gewicht bei
Fahrten in bergigem Gelände und
bei Stadtfahrten mit häufigem Anhalten und Wiederanfahren. Bei
Überlandfahrten mit konstanter Geschwindigkeit auf der Ebene kommen sie weniger zur Geltung. Ein
weiterer Vorteil des Elektroantriebs besteht natürlich in der Vermeidung der örtlichen Umweltbelastung durch Abgase, die in Grossstädten bereits bedenkliche Ausmasse angenommen hat.
Die noch nicht gelöste Frage ist jedoch die Erzeugung der mit der Einführung des Elektroautos zusätzlich
benötigten elektrischen Energie. Nur
wenn sie durch erneuerbare Energie
oder Kernkraft erzeugt wird, bringt
das Elektroauto die angestrebte Verminderung der CO2-Emissionen mit
sich. Vom gegenwärtigen weltweiten
Petroleumverbrauch von rund 12
Millionen Tonnen pro Tag entfallen
nämlich zwei Drittel auf Transport
und Verkehr. Sie verursachen rund
25 Prozent der globalen CO2-Emission. Auf absehbare Zeit wird die Welt
aber Mühe haben, allein den jetzigen
Bedarf an elektrischer Energie
durch neue Quellen, wie erneuerbare Energien, zu decken. Andererseits
könnten aber die Sekundärbatterien
der Elektroautos zur Speicherung
von kurzzeitig überschüssiger regenerativer Energie dienen. Der entsprechende Ausbau von Energiezapfstellen würde sich jedoch vermutlich
über Jahrzehnte hinziehen.

Hybridantrieb. Bei ihm arbeitet bekanntlich ein Verbrennungsmotor
parallel beziehungsweise alternativ
zu einem von einer Sekundärbatterie gespeisten Elektromotor. Der
reine Elektroantrieb wird sich auf
Fahrzeuge für den Stadtverkehr beschränken.
Zu den elektrischen Antrieben gehören auch die mit Brennstoffzellen
statt mit Batterien betriebenen Motoren. In Brennstoffzellen wird die
in Wasserstoff enthaltene chemische Energie durch Reaktion mit
Luftsauerstoff mit einer Ausbeute
von 60 Prozent direkt in elektrische
Energie umgewandelt. Ihre Energiedichte ist rund viermal grösser als
die mit Sekundärbatterien erreichbare. Die Schwierigkeit liegt in der
Versorgung der Fahrzeuge mit Wasserstoff und dessen Speicherung.
Die Behandlung dieses Themas würde den Rahmen dieses Beitrags
überschreiten.

Problem der Speicherung

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion über übereinstimmen.

Günstiger verhält es sich mit dem

Über den Verfasser
Zum beruflichen Werdegang von Dr. Peter
Schoeck, 88, amerikanischer Staatsbürger, wohnhaft in Triesen, gehört neben der Weltraum-und
geophysikalischen Polarforschung in den USA,
die mehrjährige Leitung des Unternehmensbereichs Forschung und Entwicklung von Bosch mit
über 1500 wissenschaftlichen Mitarbeitern. Darunter fiel auch die Entwicklung von Brennstoffzellen und Batterien für elektrische Antriebe von
Fahrzeugen und Booten, ein Gebiet, das Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist.
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Schwerpunkt Übung «Zog 2014» in Nendeln

Katastrophenübung «Zog 2014»: Szenario
eines Zugunglücks in Liechtenstein geprobt
sern werden, findet hingegen von
der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt statt. Dennoch ist sie der wichtigste Garant, dass erworbenes Wissen und Erfahrung im Ernstfall der
Zukunft richtig eingesetzt werden.
Was wenn während dieser Zeit ein
wirklicher Notfall zu bewältigen gewesen wäre? Für diese Eventualität
war seitens der Verantwortlichen
selbstverständlich vorgesorgt worden. Um in puncto «Risiko für die Bevölkerung» keinen Spielraum zu lassen, stand das Tanklöschfahrzeug
der Freiwilligen Feuerwehr Ruggell
sowie das Rüstfahrzeug aus Gamprin
mit Besatzung sowie jeweils ein Offizier aus jeder Unterländer Gemeinde
als Pikettdienst bereit, um bei Bedarf sofort unter ortskundiger Leitung eingreifen zu können.

Vorbereitung Nein, man
möchte sich die Situation
nicht im Detail vorstellen, wie
man sie am Samstagnachmittag geübt hat, die aber täglich
auch real passieren könnte.
VON JENS GASSMANN
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in Notruf geht in der Einsatzzentrale (LNEZ) der Landespolizei ein, in Nendeln, bei
der Säge, seien zwei Züge, je
ein Güterzug und ein Personenzug
aufeinander geprallt, berichtet ein
schockierter Passant, ein Auto sei
dazwischen gewesen, davon sei aber
nichts mehr zu sehen. Das reine Chaos, entgleiste Züge, herumirrende
Verletzte, man hört Schreie im Hintergrund. Der Beamte der Einsatzzentrale handelt, wie so oft trainiert:
professionell, routiniert und zügig
und er weiss, jetzt geht es um jede
Sekunde! Noch während er den Anrufer zu seinen Personalien befragt,
gehen die ersten Alarme hinaus.

Alle Dienste arbeiten zusammen
Zeitgleich werden Handys, Pager
und Telefone als Alarmgeber eingesetzt, die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr lassen alles stehen
und fallen und rücken sofort ins Depot ein. Schon kurz nach dem Alarm
sind die ersten Einsatzfahrzeuge vor
Ort. Nach und nach werden gemäss
Katastrophenplan sämtliche Feuerwehren des Unterlandes, Stützpunktfeuerwehr, Rettungsdienste
aus der Region sowie sämtliche Sa-

Resümee

Bei der Übung mussten mehrere «Verletzte» aus dem Zug geborgen werden. (Fotos: Michael Zanghellini)
maritereinheiten des Landes aufgeboten; über der Grenze hinweg werden die Betriebsfeuerwehr der ÖBB
sowie der Sanitätszug Buchs angefordert. So sind für den geprobten
Katastrophenfall innert nützlicher
Frist über 200 Feuerwehrleute,
knapp 100 Samariter sowie 20 Angehörige der Rettungsdienste des Roten Kreuzes und Samariterbundes
im Einsatz. Die Situation ist nach
wie vor unübersichtlich und belastend, das Kriseninterventionsteam
(KIT) mit acht Personen sowie die

Führungsunterstützung des Landes
helfen, die Lage in den Griff zu bekommen, der Zivilschutz erhält die
Aufgabe, für den lange anhaltenden
Einsatz eine Verpflegungsmöglichkeit für Betroffene und Einsatzkräfte zu organisieren.

Lernen für die Zukunft
Nach knapp zwei Stunden ist die
wichtigste Phase der Katastrophe in
Realität geübt: Einschätzen der Situation und Folgegefahren, schnelle
Reaktion, Anordnung von Sofort-

massnahmen, mutiges Handeln sowie zügige Umsetzung bestehender
Handlungsroutinen, die Übung kann
abgebrochen werden, alles Weitere
ist nach der Entscheidungsphase
«nur» noch Abarbeiten. Der wichtigste Teil der Übung, die Nachbesprechung, aus der die Führungsverantwortlichen der Katastrophenübung für die Zukunft lernen und
mögliche Einsatzszenarien verbes-
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Mit der Grossübung «Zog 2014» hat
sich die Freiwillige Feuerwehr
Eschen ein erschreckendes, aber
nichtsdestotrotz reales Szenario einfallen lassen, welches nur mittels
gut ausgebildeter Freiwilliger und
hervorragender Zusammenarbeit aller Rettungsorganisationen zu bewältigen war. Ein Grund mehr, sich
zu überlegen, bei der Freiwilligen
Feuerwehr des eigenen Wohnortes
zu melden. Es bleibt zu hoffen, dass
dieses ehrenamtliche und risikoreiche Engagement aller Hilfskräfte
auch in Zukunft erhalten bleibt,
nicht zuletzt auch durch die aktive
Unterstützung der einzelnen Arbeitgeber im Lande, die im Einsatzfall
den einzelnen Mitarbeiter für den
Einsatz freistellen.

Die zügige Versorgung von Verletzten
wurde ebenfalls
geprobt.

Die Feuerwehr Vaduz
koordiniert ihren
Einsatz.

Auch im Ernstfall müssten eingeklemmte Personen gerettet werden.

Die Samariter betreuten die Verletzten.

Statisten spielten Verletzte.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) war ebenfalls vor Ort.

