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Neueröffnung am 26. November 2015

Apotheke am St. Martins-Ring 

Florentina Schädler

St. Martins-Ring 1

9492 Eschen

Ihre Apotheke im Herzen des Liechtensteiner Unterlands

Safe the Date: Tag der o.enen 
Türe am 28. November 2015

www.apotheke-am-stmartinsring.li

Die Gemeinde Eschen-Nendeln verkörpert im Liechtensteiner Unterland einen attraktiven Wirtschafts-

standort und beschäftigt rund 4‘500 Personen, mehr als die Gemeinde Einwohner zählt. 87 Prozent – ca. 

4‘000 Erwerbstätige – sind Pendler und kommen aus anderen Gemeinden oder aus dem Ausland in die 

Eschner und Nendler Betriebe. Vorsteher Günther Kranz spricht mit der bau:zeit über das Haus der Ge-

sundheit im Zentrum von Eschen, die Bedeutung der Sanierung der Essanestrasse, über das S-Bahn-Pro-

jekt und den Plan B, falls dieses nicht realisiert wird, das revisionsbedürftige Modell des Finanzausgleichs 

sowie weitere spannende Themen, die den Lebensraum Eschen-Nendeln betreffen.

Text: Michael Benvenuti – Fotos: Gemeinde Eschen 
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Das Veranstaltungshaus mit 

professioneller Infrastruktur und 

kulinarischem Akzent!

Herr Vorsteher, in Ihrer Ge-

meinde sind einige Hoch- und 

Tiefbauprojekte im Gange, die 

aus der Sicht der infrastruktu-

rellen Aufwertung sehr bedeu-

tungsvoll sind. Beginnen wir 

im Zentrumsbereich mit dem 

Haus der Gesundheit. Welche 

Funktionen wird dieses «Haus» 

künftig erfüllen und welche 

Bedeutung hat es für Ihre Ge-

meinde?

Vorsteher Günther Kranz: Das 
Haus der Gesundheit, das in ei-
nigen Wochen seinen Betrieb 
aufnehmen wird, bereichert 
das Eschner Zentrum ganz we-
sentlich mit einer attraktiven 
Kombination von breit aufge-
stellten Gesundheitsdienst-
leistungen und mehreren 
Kleinwohnungen. Das Gebäude 
verbindet die St. Luzi-Strasse 
mit dem Dorfplatz und trägt 
mit seiner markanten – aber 
ebenso eleganten Aussenfas-

sade – zu einem stimmigen 
Gesamtbild der den Dorfplatz 
umgebenden Gebäude bei. 
Wenn man sich das frühere 
Postgebäude mit verschiedenen 
baulichen Mängeln vergegen-
wärtigt, dann wird die starke 
optische Aufwertung durch 
das heutige Erscheinungsbild 
des Hauses offensichtlich. Wir 
sind stolz auf dieses Haus und 
freuen uns, dass es schon in we-
nigen Wochen seinen Betrieb 
aufnehmen kann. Bereits am 
Samstag, 28. November, kann 
die Bevölkerung Teile des Ge-
bäudes am Tag der offenen Tür 
in Augenschein nehmen.

Welche Geschäfte beziehungs-

weise Dienstleister sind im 

Haus der Gesundheit unterge-

bracht und wie ist die Nachfra-

ge nach Kleinwohnungen?

Im Erdgeschoss befinden sich 
die Apotheke am St. Martins-
Ring und das Unterländer 

Kundencenter der Concordia 
Krankenkasse, die ihre Räume 
im Verlaufe des Novembers 
beziehen werden. Nur wenige 
Wochen später werden dann 
auch in den oberen Geschossen 
vielfältige Gesundheitsdienst-
leistungen angeboten. In den 
Arztpraxen der beiden Fachärz-
tinnen für Dermatologie sowie 

für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Neurologie, den Räumen 
der Praxis für Homöopathie so-
wie in den für Physiotherapien 
vorgesehenen Dienstleistungs-
f lächen. Zudem wird die Ge-
schäftsstelle der Liechtensteini-
schen Ärztekammer auf diesen 
Zeitpunkt ihre Büros beziehen 
können. Für die Kleinwohnun-

Für den Neubau der Turnhalle inklusive Aula in Nend-
len besteht nun endgültig «grünes Licht».

Ein Gewinn im Eschner 
Zentrum: Das Haus der Gesundheit.

Die Gemeinde Eschen-Nendeln ist von einer hervoragenden 

Lebensqualität geprägt.
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gen besteht ebenfalls grosses 
Interesse. Das Gebäude wird 
bereits bei der Inbetriebnahme 
sehr gut belegt sein. Es hat sich 
gezeigt, dass die bauliche Neu-
gestaltung und die Umnutzung 
des Gebäudes die Menschen 
ansprechen. Wir haben dafür 
bereits viele Komplimente ent-
gegennehmen können.

Die Schulanlage in Nendeln ist 

in die Jahre gekommen und 

nachdem der alte Gemeinderat 

eine Sanierung und Moderni-

sierung bereits aufgegleist hat-

te, hat jetzt auch das Stimm-

volk grünes Licht gegeben. 

Welcher Mehrwert beinhaltet 

dieses Projekt für den Bereich 

Bildung? Wird es auch Angebo-

te für die Erwachsenenbildung 

und Vereine geben?

Der Bau der neuen Turnhalle in-
klusive Aula sowie die massive 
Aufwertung des gesamten Aus-
senraums auf dem Schulareal 
bedeuten für Nendeln und ins-
besondere für die Schule und 
die Vereine einen Meilenstein. 
Die deutliche Zustimmung der 
Bevölkerung zu diesem für die 
Ortsentwicklung wichtigen 
Projekt hat mich ausserordent-
lich gefreut, und ich möchte 
mich für die erfahrene Unter-
stützung nochmals herzlich 
bedanken. Mit der Verwirkli-
chung können wir die Abläufe 
der Schule und der Tagesstruk-
turen optimieren und auch 
Verbesserungen für die Vereine 
sowie für Weiterbildungsver-
anstaltungen erreichen. Vom 
vorgesehenen Raumprogramm 

und von den zeitgemässen In-
frastrukturen, aber auch vom 
neuen Aussenraum profitieren 
alle.

Die Essanestrasse präsentiert 

sich seit Juli als die grösste 

Baustelle des Landes im Be-

reich des Tiefbaus. Im Durch-

schnitt rollen täglich 16‘000 

Fahrzeuge durch Ihre Gemein-

de. Die Gemeinde ist – obwohl 

es sich um eine Landesstrasse 

handelt – bei diesem Projekt 

ebenfalls involviert. Welche 

Erwartungen stellen Sie an 

diese Sanierung in Bezug auf 

den Verkehrsfluss, den öffent-

lichen Verkehr und an die Si-

cherheit von Fahrradfahrern 

und Fussgängern?

Die Gemeinde verfolgt bei der 
Sanierung der Essanestrasse in 
Zusammenarbeit mit dem Land 
mehrere Ziele. Ganz wichtig ist 
natürlich ein optimaler Ver-
kehrsfluss, damit die stark fre-
quentierte Strasse den hohen 
Anforderungen gerecht werden 
kann. Seitens der Gemeinde le-
gen wir aber den Hauptfokus 
auf eine möglichst grosse Si-
cherheit für die Verkehrsteil-
nehmer, ganz besonders für die 
Fussgänger und Radfahrer. Da 
wird die Sanierung durch die 
Verbesserung der Verkehrsflä-
chen für den Langsamverkehr 
einiges bewirken. Für die Ge-
meinde spielt aber auch eine 
ansprechende Gestaltung des 
Strassenraums eine wichtige 
Rolle, weil dieser unser Ortsbild 
mitprägt. Durch die Vorkehrun-
gen für einen späteren Ausbau 

Der Bau der neuen Turnhalle inklusive Aula 

sowie die massive Aufwertung des gesamten 

Aussenraums auf dem Schulareal bedeuten 

für Nendeln und insbesondre für die Schule 

und die Vereine ein Meilenstein. Die deutliche 

Zustimmung der Bevölkerung zu diesem für 

die Ortsentwicklung wichtigen Projekt hat 

mich ausserordentlich gefreut, und ich möchte 

mich ür die erfahrene Unterstützung nochmals  

herzlich bedanken.

Gemeindevorsteher Günther Kranz


