LER Pfyn/CH
PFYN - FINGES Lebens - und Erlebnisraum
Mit dem Projekt Pfyn-Finges soll das Gebiet um den Pfynwald nachhaltig entwickelt werden. Dabei gilt es die verschiedenen Nutzungsansprüche des Natur- und Landschaftsschutzes auf der einen, der Land- und Forstwirtschaft sowie des
Tourismus auf der anderen Seite nachhaltig (sozial-, wirtschafts-, umweltverträglich) zu verknüpfen. Das Projekt ist in 5
Phasen gegliedert; in der aktuellen Phase 3 wird ein Grundlagenbericht erarbeitet. Seit einigen Jahren haben die
Gemeinden und Bürgergemeinden rund um den Pfynwald die Reichhaltigkeit des Gebietes und sein touristisches
Entwicklungspotential erkannt.
Sie haben auch festgestellt, dass gegenseitige Abhängigkeiten bestehen und Einzelaktionen wenig Erfolgschancen aufweisen. Aus diesem Grunde wurde eine Zusammenarbeit beschlossen. Mit vereinten Kräften soll das Projekt für eine nachhaltige Entwicklung «Pfyn - Finges, Lebens- und Erlebnisraum» vorangetrieben werden. Im Jahr 1996 hat sich die
Gemeinde Salgesch zur Teilnahme am alpenweiten Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» entschlossen. Sie will so die
Alpenkonvention auf kommunaler Ebene konkret umsetzen. Während der Pilotphase wurden in Salgesch die beiden
Handlungsfelder «Landwirtschaft' und 'Tourismus» bearbeitet.

PFYN-FINGES Living and Experience Area
With the Pfyn-Finges project the region around the Pfynwald should be developed in a sustainable way. To this end, the
different uses of the Wildlife and Landscape Centre should be connected with agriculture and forestry and tourism in a
sustainable way (from a social, economic and environmental viewpoint). The project features 5 stages: in current Stage 3
a basic Report is drafted. For a few years now, towns and boroughs around the Pfynwald have recognised the richness of
the area and its potential for tourism.
They have also noticed that there are mutual dependencies, and that single actions have few possibilities of success. For
this reason, collaboration was decided. By joining forces, the project will be carried on for a sustainable development of
the «Pfyn-Finges Living and Experience Area». In 1996 the town of Salgesch decided to take part in the alpine town network «Alpine Alliance». This way it will concretely implement the Alpine Convention at a communal level.During the pilot
stage, both fields of action «Agriculture» and «Tourism» were drafted in Salgesch.

Schaan/FL
Baumkataster Schaan / Indikator für eine nachhaltige Lebensraumentwicklung
Als Indikator für eine nachhaltige Lebensraumentwicklung in Schaan soll ein Baumkataster erstellt werden. Bestehend aus
Datenbank und Grafikmodul (Karte) soll dieser Auskunft über die vorhandenen Baumarten, Anzahl, Standort und Zustand
geben und erhaltenswerte Bäume definieren. Die Ergebnisse sollen als Hilfsmittel für die Planung und Budgetierung der
Pflegemaßnahmen und für die weitere nachhaltige Gestaltung des Ortsbildes in Schaan dienen.
Zielsetzungen des Projekts: Auskunft über Baumarten, Anzahl, Standorte etc., Erhaltenswerte Bäume definieren, Hilfsmittel
zur Planung von Pflegemaßnahmen und Kostenerfassung, Zusammenführung der Daten in ein GIS und Indikator für
Lebensraumentwicklung und Impulsgeber für weitere Aufwertung des Ortsbildes. Mit dem erstellten und laufend nachgeführten Baumkataster und der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit sollen neue Ideen zur weiteren Gestaltung des
Lebensraumes in Schaan entstehen (Bsp. Baumpflanzaktionen, Förderung einheimischer Baumarten, Einbezug der
Schulen etc.)

Schaan Cadastral Tree Register / Sustainable Development Indicator for the
Living Environment
A cadastral tree register is to be compiled as an indicator of sustainable development of the living environment in
Schaan. Comprising a database and graphics module (map) it is to provide information on the number, location and
condition of existing tree species and define tree species worth preserving. The results are to serve as an aid for planning and budgeting maintenance measures and for the subsequent sustainable design of the Schaan townscape.
Goals of the project: Information on tree species, number, locations, etc., define those tree species worth preserving, aid
for planning maintenance measures and costing, data to be compiled into a GIS, indicator of the development of the
living environment and generator of ideas to further enhance the townscape. With the compiled and continually updated cadastral tree register and the appropriate PR work new ideas are to be generated for continually shaping the living
environment in Schaan (e.g. tree plantings, promotion of indigenous trees species, involvement of schools, etc.)
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