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Eschen erhält eine Apotheke
für das gesamte Unterland
ESCHEN. In knapp einem Jahr wird
im Eschner Zentrum die Apotheke am St. Martins-Ring eröffnet,
die Gesundheitsdienstleistungen
für das ganze Liechtensteiner
Unterland erbringen wird. Die
Apotheke ist ein wichtiges Element im neuen Haus der Gesundheit, das die Gemeinde derzeit für verschiedene Gesundheitsdienstleister und Praxen saniert und umbaut.
Für die neuen Nutzungen im
«Haus der Gesundheit» – einer
Kombination von Gesundheitsdienstleistungen, Praxen und
Kleinwohnungen – entstehen
derzeit im Eschner Dorfzentrum
attraktive Räume. Damit verwirklicht die Gemeinde eine erste
wichtige Etappe bei der Umsetzung des Konzepts, das Zentrum
mit neuen Angeboten und zusätzlichen Dienstleistungen aufzuwerten. «Die grossen Anstrengungen zur Verwirklichung dieses
zukunftsweisenden
Projekts
haben sich gelohnt», freut sich
Gemeindevorsteher
Günther
Kranz über die erfolgreich verlaufenen Gespräche und Vertragsabschlüsse mit Nutzern des künftigen Hauses der Gesundheit.
Im Zuge der Bauarbeiten wird
die Gebäudetechnik komplett

auch die etappenweise Neugestaltung der öffentlichen Plätze
im Eschner Zentrum angelaufen,
die zu einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Zentrum beitragen werden.
Apotheke für das Unterland

Bild: pd

Die künftige Apotheke für das Unterland am St. Martins Ring in Eschen.
erneuert und der Trakt gegen
den Dorfplatz im Bereich des
früheren, bereits abgebrochenen
Postpavillons aufgestockt. Die
dadurch entstehende Gebäudeform trägt zu einer Aufwertung
und besseren Fassung des Dorfplatzes bei. Im Frühjahr 2016
werden die letzten Teile des
neuen Gebäudes ihrer Bestimmung übergeben. Die Geschäftsund Dienstleistungsräume im
Erdgeschoss können aber bereits
vorher bezogen werden.
So ist die Eröffnung der Apotheke und des neuen Concordia-

Kundencenters Unterland im
Erdgeschoss bereits für Ende
2015 geplant. Mit den ansprechend gestalteten Geschäftsflächen, der attraktiven Fassade
und einladenden Arkaden sowie
dem neu gestalteten Eingangsbereich des Gebäudes erhält Eschen
eine modern konzipierte und
kundenfreundliche erweiterte Geschäftszone direkt am Dorfplatz.
Attraktiver Nutzungsmix
Die
grosszügigen
neuen
Räume für Gesundheitsdienstleistungen ergeben zusammen

mit den Kleinwohnungen in den
Obergeschossen einen attraktiven Nutzungsmix. Ab der bestehenden Tiefgarage wird neu eine
zusätzliche, behindertengerechte Vertikalerschliessung (Personenaufzug und Treppenhaus) für
eine optimale Zugänglichkeit
sorgen. Mit dieser Neuerschliessung werden auch die Parkflächen in der Tiefgarage attraktiver gemacht. Ein zusätzlicher
Behindertenparkplatz wird direkt beim Personenaufzug angeboten. Parallel zu den Arbeiten
am Haus der Gesundheit ist

«Wenn alles wie geplant verläuft, eröffnen wir unsere Apotheke im Haus der Gesundheit
Ende November 2015», strahlt
Florentina Schädler, die sich zusammen mit ihrem Lebenspartner Marco Oehri bereits seit Monaten intensiv darauf vorbereitet. Die eidgenössisch diplomierte Apothekerin will die Apotheke
am St. Martins-Ring so führen,
dass sie der Bevölkerung des Unterlandes ein Höchstmass an
Dienstleistungen und Beratung
sowie ein in dieser Kombination
einzigartiges Sortiment bieten
kann. Mit ihrem persönlichen
Leitbild möchte sie zur optimalen Gesundheitsversorgung und
damit zur Erhaltung, Förderung
und Wiedergewinnung der Gesundheit beitragen.
Das neue Haus der Gesundheit wird mit einer attraktiven
beleuchteten Fassade auch in
den Abendstunden ein Blickfang
sein. (pd)
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Englandsommer
«for Kids»
VADUZ/LONDON. Der Internationale
Austauschdienst wird in den
Sommerferien 2015 eine dreiwöchige Kinder- und Jugendreise für
England-interessierte Schüler veranstalten. Dafür werden nun 15
der freien Plätze an Jungen und
Mädchen aus Liechtenstein vergeben. Das Mindestalter ist 11
Jahre; Grundkenntnisse in der
englischen Sprache müssen vorhanden sein, ein Jahr Schulenglisch ist ausreichend. Ziel der
Reise ist die Grafschaft Kent an
der Südostküste von England.
Gastgeber für die Teilnehmer sind
englische Familien, die selbst
gleichaltrige Kinder haben und
die sich jedes Jahr für einige Wochen als Gasteltern für ausländische Jungen und Mädchen zur
Verfügung stellen. So lernt man
das Gastgeberland und seine Eigenarten wirklich kennen.
Täglich findet in einem College ein Sprachunterricht statt,
denn die Mädchen und Jungen
sollen in den drei Wochen auch
sprachliche Fortschritte machen.
Die Nachmittage sind ausgefüllt
mit Sport, Strandfreizeit und
Ausflügen. An den Wochenenden gibt es Exkursionen und natürlich auch einen London-Besuch. Über den Fahrtablauf
wurde eine Informationsschrift
erstellt, die allen Interessenten
kostenlos zugesandt wird. Angefordert werden kann sie per EMail unter englandsommer
@austauschdienst.de. (eing.)

Feinstaubmessung beim
Zuschg in Schaanwald
VADUZ/SCHAANWALD. Seit dem 18.
Dezember befindet sich die mobile Feinstaubmessstation an der
Vorarlbergerstrasse in Schaanwald, wo sie für ein Jahr die Feinstaubbelastung
aufzeichnen
wird.

Seit bald zehn Jahren unterwegs

Unsicherheit
Gams als Silhouette
Morgens um acht in der Nähe
der Schaaner Alp Gritsch. Die
Gams ist durch den Fotografen
so verunsichert, dass sie zu
scharren beginnt, was bei dieser scheuen Tierart ein deutliches Zeichen für Unsicherheit
ist. Sie weiss zu dieser frühen
Stunde wohl noch nicht, was
los ist.
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Seit 2005 misst das Amt für
Umwelt die Feinstaubkonzentration mit einer mobilen Messstation an verschiedenen Standorten. Diese Messungen erfolgen zusätzlich zu jenen an der
fixen «Ostluft»-Messstation in
Vaduz. Der aktuelle Standort der
Messstation befindet sich nun
für ein Jahr an der Vorarlbergerstrasse im Zentrum von Schaanwald.
Feinstaub ist ein komplexes
Gemisch aus festen und flüssigen Teilchen unterschiedlicher
Herkunft, Zusammensetzung
und Wirkung.
Gewisse Feinstaubbestandteile werden direkt als Partikel aus-

gestossen (zum Beispiel Russ aus
der Diesel- oder Holzverbrennung).
Andere bilden sich erst in der
Luft aus gasförmigen Vorläufersubstanzen (insbesondere Stickoxide aus dem Verkehr oder von
Feuerungsanlagen sowie Ammoniak aus der Landwirtschaft).
Studien belegen, dass Feinstaub
erhebliche gesundheitliche Auswirkungen wie Atemwegserkrankungen,
Herz-KreislaufKrankheiten, Krebserkrankungen und Todesfälle verursachen
kann.
Im Internet verfolgbar
Die Feinstaubwerte an der
Vorarlbergerstrasse in Schaanwald sind als Wochenganglinien
in Kürze unter www.au.llv.li einsehbar. Unter www.ostluft.li
können die Konzentrationen
von Feinstaub, Stickstoffdioxid
und Ozon an der Messstation
Vaduz Austrasse eingesehen
werden. (ikr)
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Tägliche Gewinnchancen! Grosse Schlussverlosung!
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