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Das Weinjahr 2021     
 

Ein herausforderndes Weinjahr mit glücklichem Ende, so könnte man das Jahr 2021 beschreiben. Ein 

temperaturmässig vielversprechender Jahresbeginn sorgte für einen entsprechendem Austrieb. Nur mit 

Glück wurden wir aber kurz darauf vom Frost verschont. Nur wenige Grade von einem erneuten Verlust 

entfernt. Was im Frühjahr und im Sommer folgte war für die Winzer eine riesige Herausforderung. Es 

war extrem Nass und regnete sehr viel was den Pflanzenschutz gegen den Mehltaudruck in genauen 

Abständen unabdingbar machte. Im Sommer wurden wir erneut vom Hagel verschont und den Mehltau 

hatten wir, dank den gezielten Pflanzenschutzmitteln auch im Griff. Die Reben entwickelten sich 

erfreulich und die frühen Sorten konnten mit guten Ergebnissen eingebracht werden. Die Hauptsorte 

Blauburgunder war dennoch von einem schönen Herbst abhängig. Alle hofften auf unseren 

«Traubenkocher» den Föhn, der allerdings dieses Jahr ausblieb. Ein versöhnlicher Herbst jedoch verhalf 

unseren Trauben zu einer wiederum sehr guten Reife mit hohen Oechslegraden. Die Qualität jedenfalls 

ist wieder sehr hoch, was auf einen wunderbaren Wein im Glas hoffen lässt.        

 

Schwerpunkte Vorstand 2021  
 
Vorstandsarbeit  

Der Vorstand der WGBM traf sich insgesamt für acht Sitzungen. Die Schwerpunkte der Vorstandsarbeit 

waren insbesondere die Organisation der Anlässe (unter pandemiebedingten Massnahmen), die 

Mitarbeit am Aufbau des Liechtensteinischen Weinbauverbandes, der Neuanschaffung von Schürzen 

und T-Shirts für unseren gemeinsamen Auftritt an Anlässen, und einen grossen Teil der Neuerstellung 

der Pachtverträge. Für diesen Punkt wurde eine interne Kommission unter der Federführung von 

Norbert Brunhart gegründet. Dieses Traktandum wird am Ende der GV noch diskutiert und uns sicher 

noch länger begleiten.    
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Anlässe 2021  
 
Generalversammlung 

Erstmalig wurde die Generalversammlung Coronabedingt nicht im persönlichen Rahmen durchgeführt. 

Wir konnten wegen des Lockdowns keine übliche GV durchführen. Auch für den Vorstand war es nicht 

leicht die Geschäfte mit Hindernissen abzuarbeiten. Trotzdem konnten einige erfreuliche Anlässe 

durchgeführt werden.  

Feierabendwein    
Spontan nach den Lockerungen organisierte man den Feierabendwein-Anlass. Anhand der Gäste und 
der guten Stimmung konnte davon ausgegangen werden, dass es sich etliche Gäste nicht nehmen 
lassen, diesen Anlass ein weiteres Mal zu geniessen.  
 

Erlebnis Weinberg   
Erstmals fand dieser Anlass in Torkel statt. Wie es sich zeigte, war die Resonanz leider nicht besonders 
gross, aber die Weinliebhaber die da waren genossen den Wein und die Atmosphäre umso mehr.  
 

 
Liechtensteiner Winzerfest in Vaduz   

Nur mit Glück konnte dieser Anlass durchgeführt werden. Nichts desto trotz wurden unsere Weine 

einem zahlreichen und kundigen Publikum nähergebracht und sehr geschätzt.   

 
Seniorentag Balzers    

Auf Anfrage der Seniorenkommission durften wir unsere Weine an diesem Anlass ausschenken. Die 

Rückmeldungen unserer Senioren lassen darauf schliessen, dass Balzers über viele Mitbewohner mit 

ausgezeichnetem Geschmackssinn verfügt.       

 
Eröffnung Rosele Treff    

Es ist immer wieder schön zu erfahren, wie tief der Weinbau in Balzers verankert ist. Genau bei diesen 

Anlässen erhalten die Winzer und Weinbauern eine wertvolle Rückmeldung über Ihre wertvolle Arbeit.   

 

40 Jahre Bio Suisse     
Ein gelungener Anlass mit vielen interessierten Besuchern. Diese Möglichkeit, auf einem Bio-Bauernhof 

in Balzers unsere Weine einem fachkundigen Publikum präsentieren zu können war eine einmalige 

Gelegenheit, alle von der Qualität unserer Weine zu überzeugen, was hoffentlich auch gelang.   
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Jungbürgeranlass      
Anlässlich eine Aperos durften wir unsere Weine den Jungbürgern von Balzers vorstellen. Auch hier 

lassen die Rückmeldungen einiges für die Zukunft erwarten.   

 

Verschobene Anlässe      
Wir waren leider gezwungen, mehrere unserer gewohnten Anlässe abzusagen. Grund dafür waren die 

Corona Beschränkungen und Auflagen, welche eine Durchführung nicht möglich gemacht hätten. Leider 

fiel auch der Winzerausflug am 1. Mai und unser grösster Anlass, das Torkelfest darunter. Aber 

aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das ist sicher.    

 

Rückblick und Dank   
Ein anspruchsvolles Jahr im Weinberg wie im Alltag, in allen Belangen. Für mich war das schlimmste, 

dass wir einander nicht bei einem guten Glas Wein in die Augen sehen konnten um über Gott und die 

Welt zu diskutieren. Das wird hoffentlich in der Zukunft anders werden. Ich möchte mit hiermit bei euch 

allen ganz herzlich für den Einsatz für die Winzergenossenschaft Balzers-Mäls bedanken. Einen grossen 

Dank auch an die Gemeinde Balzers für ihre finanzielle Unterstützung welche wir dankbar annehmen. 

Einen ganz besonderen Dank geht an den gesamten Vorstand und insbesondere an Norbert als unseren 

langjährigen Kassier und Vorsitzenden der Kommission der Pachtverträge. Ohne engagierte Mitglieder, 

die sich kollegial und für das Miteinander der WGBM einsetzen, wäre das alles nicht möglich. Nochmals 

vielen Dank euch allen.   

 

Balzers, Im März 2022, Martin Lenherr, Präsident der Winzergenossenschaft Balzers-Mäls 
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