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Schwerpunkt Aus den Gemeinden
Naturnah und Biodivers

Friedhofskapelle wird erweitert

Studierende und
Schüler sollen neue
3-Millionen-Franken-Projekt Nachdem die Friedhofskapelle oftmals an ihre Kapazitätsgrenze stösst, soll sie um einen
Grünﬂäche gestalten Aufbahrungsplatz erweitert werden. Die darüber liegenden Grabfelder möchte die Gemeinde Vaduz barrierefrei erschliessen.
VADUZ Die brachliegende Wiese zwischen der Primarschule Ebenholz,
dem Kindergarten Ebenholz und
dem Universitätsweg soll attraktiv
umgestaltet werden. Das hat der Vaduzer Gemeinderat in seiner Sitzung
vom 14. Dezember beschlossen. In
einem ersten Schritt sollen die Studierenden des Bachelorstudienganges Architektur der Universität
Liechtenstein im Rahmen eines Semesterprojektes kreative Lösungsideen für eine biodiverse und naturnahe Gestaltung der 2750 Quadratmeter grossen Freifläche aufzeigen.
Die Idee hinter dem Projekt sei, dass
auch die Schüler der naheliegenden
Primarschule sich an dem Projekt
beteiligen können, sofern sie das
wollen. Das Ergebnis der Semesterarbeit sollen schliesslich in einer
Broschüre dokumentiert und der
Gemeinde zur Verfügung gestellt
werden. Ein entsprechender Posten
von 42 003 Franken sei auch bereits
im Budget 2022 vorgesehen. In einem weiteren Schritt sollen dann
Teile der verschiedenen Ideen aufgegriffen und so weiterentwickelt werden, dass sie schlussendlich auch
umgesetzt werden können.
(red)

«Vadoz summt» weiter

34 000 Franken für
Biodiversitätstag

D

er Gemeinderat hat das
Projekt und den Verpfl ichtungskredit von fast 3 Millionen Franken genehmigt.
Das beauftragte Architekturbüro
habe eine Planungsstudie für eine
Erweiterung der Friedhofskapelle
erstellt. Ziel sei es, den Verstorbenen für ihren letzten Weg sowie den
Angehörigen einen würdevollen
Rahmen zu bieten. «Nach der Präsentation im Kirchen- und Pfarreirat
wurde daraus ein konkretes Projekt
entwickelt, in dem klar festgelegt
wurde, dass der Charakter und die
Erscheinung der Kapelle erhalten
bleiben sollen», teilte die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mit.
Wichtige und prägende Elemente
der bestehenden Kapelle – wie die
Büste des Erzengels Michael und die
Gedenktafeln – sollen während der
Bauarbeiten demontiert, aufgefrischt und zwischengelagert werden, um sie dann an den ursprünglichen Orten wieder anzubringen.

Zwei neue Katafalke
Die Erweiterung sehe zwei neue,
dem aktuellen Stand der Technik
entsprechende Katafalke vor, die in
Naturstein sowie Glas ausgeführt
werden. Sie sollen in der Mitte der
erweiterten Auf bahrungshalle positioniert werden. Damit könne der

ber) sei ein Lift vorgesehen. Die Ebene vor den Gräbern werde abgesenkt,
sodass die Barrierefreiheit zum Lift
gewährleistet ist. Um den Lift optisch
in die bestehende Mauer zu integrieren, soll die Liftaussenwand im Erdgeschoss mit Natursteinen verblendet werden. Im Obergeschoss werde
der Lift in Glas ausgeführt, was ihn
transparenter wirken lässt.

Fast 3 Millionen Franken

(Foto: Michael Zanghellini)

Raum optimal genutzt werden und
gleichzeitig bestehe die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt
einen dritten Katafalk zu installieren. Die dafür benötigte Infrastruktur soll deshalb bereits vorgesehen
werden.
Der Durchgang der offenen Halle
zur Abdankungshalle wird laut Mitteilung sowohl in der Breite als auch
in der Höhe vergrössert. Als Trennung der beiden Hallen werde eine
faltbare Glasfront eingebaut, die
zwecks ausreichender Belüftung
nach oben offen ist. Als Bodenbelag

ist ein Naturstein vorgesehen. Ostseitig der Garderobe entstehe ein
zusätzlicher Raum, der als Stuhllager genutzt wird. «Auch die Lautsprecheranlage soll im Zuge der
Umbauarbeiten auf den aktuellen
technischen Stand gebracht werden.»

Barrierefreier Zugang
Im Rahmen des Projekts sollen ausserdem die östlichen Grabfelder 14
und 16 barrierefrei erschlossen werden. An der Südfassade der Friedhofskapelle (Bereich der Priestergrä-

«Da die Friedhofskapelle während
der Bauphase nicht genutzt werden
kann, wird auf der freien Wiese vor
der Kapelle ein würdiges Provisorium erstellt», so die Gemeinde.
Die Kosten seien anhand der Projektpläne, dem Konzept für die Gebäudestatik, den Konzepten für die
Katafalkanlagen, aufgrund der Erkenntnisse des geotechnischen Gutachtens und dem Schadstoffscreening erhoben worden. Die Erweiterung der Friedhofskapelle sei aufgrund der Gegebenheiten vor Ort
sehr aufwendig, und deshalb kostenintensiv. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14. Dezember für
die Erweiterung der Friedhofskapelle einen Verpflichtungskredit im Betrag von 2 754 000 Franken genehmigt. Als nächster Schritt wird das
Baugesuch von der Gemeinde Vaduz
eingereicht.
(red/pd)

VADUZ Durch «Vadoz summt», das

von der Gemeinderat im Februar
2020 abgenickte Projekt, wurden
schon auf rund 46 000 Quadratmetern insektenfreundliche Flächen im
Gemeindegebiet geschaffen. 2022
wird weiter auf die Wichtigkeit der
Naturvielfalt hingewiesen – mit ei-
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nem Biodiversitätstag am 21. Mai.
Den lässt sich die Gemeinde 34 000
Franken kosten. «Eine vielfältige
Flora und Fauna ist für Mensch und
Umwelt wichtig», betonen die Verantwortlichen in der Pressemitteilung vom Mittwoch. Anlässlich des
Biodiversitätstages am Samstag, den
21. Mai, soll dieses Thema daher für
alle Interessierten «fühlbar und erlebbar werden». «Beim Flanieren
durch das Haberfeld stehen Fachexperten vom Verein Bäuerlicher Organisation (VBO), Liechtensteiner Imker und viele mehr für Informationen zur Verfügung. Auch Schülerinnen und Schüler der Primarschule
Äule berichten an diesem Tag, wie
sie sich am Projekt bisher beteiligt
und was sie dabei gelernt haben. Das
Kunstmuseum Liechtenstein informiert zudem über zeitgleich stattfindende Ausstellungen zum Thema
«Biodiversität». «Lokale Vereine
werden die Besucherinnen und Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen», wird das Programm in der Aussendung erläutert.
Der Gemeinderat hat demnach in
seiner Sitzung vom Dienstag bereits
einen Kredit über 34 000 Franken
für die Durchführung dieses Aktionstages gesprochen. Die Projektleitung für «Vadoz summt» übernimmt
heuer wiederum Claudia Ospelt vom
Naturgarten Vaduz.
(red/pd)
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Glasfaserverbindung

Primarschule Äule

Projekt von Vaduz bis Balzers Technische Ausstattung
VADUZ Triesen wird im Frühjahr das
gemeindeeigene Abwasserpumpwerk Maschlina sanieren. Wie im Vaduzer Gemeinderatsprotokoll nachzulesen ist, soll im Zuge dessen auch
die übergeordnete Glasfaserverbindung für die Datenübermittlung
zum Prozessleitsystem (PLS) der Betriebswarte Vaduz erstellt werden.
Die Arbeiten sollen im März 2022
ausgeführt werden. Da die Verantwortung für die Wartung und Überwachung der Abwasseranlagen aus

den Gemeinden Triesen, Triesenberg und Balzers der Gemeinde Vaduz obliegen, soll diese auch die
Projektleitung übernehmen. Die Gesamtkosten für die Erstellung der
Glasfaserverbindung zwischen Vaduz und Balzers betragen rund
147 000 Franken und sollen im
Nachhinein mit den Gemeinden abgerechnet werden. Der Vaduzer Gemeinderat stimmte einem notwendigen Nachtragskredit in seiner Sitzung vom 14. Dezember zu. (red/pd)

VADUZ Die Primarschule Ebenholz

wurde bereits mit modernen Möbeln und interaktiven Schulmedien
ausgestattet. Nachdem 2019 auch
ein Teil der Klassenzimmer im Äule
modernisiert wurde, geht es nun in
die nächste Phase. «Aufgrund der
hohen Gesamtkosten entschied sich
der Gemeindeschulrat in Absprache
mit der Schulleitung, die Anschaffungen nach Prioritäten auf mehrere
Etappen aufzuteilen», wie dem Gemeinderatsprotokoll vom 14. Dezem-

ber zu entnehmen ist. Im Frühjahr
2022 steht nun die technische Ausstattung von fünf Klassenzimmern
der Primarschule Äule an. Es sollen
neue
Wandtafeln,
sogenannte
«Smartboards», Boxen und Visualizer-Geräte installiert werden. «Die
Ausstattung der noch fehlenden
Räume (…) soll schliesslich im Jahr
2023 erfolgen», heisst es weiter. Die
Kosten von insgesamt über 55 000
Franken wurden einstimmig vom
Gemeinderat genehmigt.
(red/pd)

Suche nach einer
Verkehrslösung
in Bendern läuft weiter
Entwicklung Auf der Suche
nach einer Verkehrslösung
in Bendern ist die Gemeinde
einen Schritt weiter. Noch
heuer sollen verschiedene
Möglichkeiten für das Gebiet
visualisiert und der Bevölkerung präsentiert werden.
Derzeit dominiert der SchwibbogaKreisel und die Autobahnauffahrt
den unteren Teil von Bendern, zu
Stosszeiten mit entsprechendem
Verkehrschaos. Kaum vorstellbar,
dass man sich hier in Zukunft einmal gern aufhalten könnte. Die Gemeinde möchte jedoch genau das
möglich machen und das Gebiet und
die Verkehrsführung komplett neu
gestalten.
Gemeinsam mit dem Amt für Bau
und Infrastruktur (ABI), das im Rahmen des Mobilitätskonzeptes 2030
an einer Optimierung des Rheinübergangs Bendern-Haag arbeitet,
und der Nachbargemeinde Eschen
beleuchtet Gamprin-Bendern, welche raumplanerischen Möglichkeiten es gibt und wie der Verkehr mög-

lichst nicht im Fokus steht. Entstehen soll ein Zentrum, das gut an den
öffentlichen Verkehr angebunden ist
und Raum bietet für die Bevölkerung.

Raum- und Verkehrslösung
Im September 2020 gab der Gemeinderat daher ein städtebauliches Gesamtkonzept in Auftrag, das sowohl
die verkehrstechnischen als auch
raumplanerischen Aspekte beleuchtet. 2021 wurde in einem nächsten
Schritt eine Vorstudie erstellt, deren
Ergebnisse mittlerweile vorliegen.
Wie aus dem Gemeinderratsprotokoll vom 12. Januar 2022 hervorgeht,
werden darin mögliche Trassen,
neue Hauptverkehrsstrassen, deren
Einbindung in das bestehende Verkehrssystem sowie die Integration
der Sammel- und Erschliessungsstrassen definiert – unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung von Bendern und dem Gebiet Ganada.
Die Ergebnisse sind gemäss Protokoll auch bereits im Arbeitsplenum
des Entwicklungskonzeptes Unterland-Schaan vorgestellt und diskutiert worden. Auch mit dem Amt für
Umwelt und dem Amt für Bevölke-

Der Verkehr dominiert derzeit das Bild in Bendern. (Foto: Michael Zanghellini)
rungsschutz hätten erste Gespräche
stattgefunden, wobei insbesondere
der Gewässerraum beleuchtet wurde. Zu klären ist nämlich unter anderem, wo überhaupt Strassen geführt werden können, ohne den Binnenkanal und die Esche zu beeinträchtigen.

Präsentation für 2022 geplant
Noch sind diese Pläne aber nicht öffentlich. Dafür sei es laut Vorsteher
Johannes Hasler noch zu früh. Schon
bald will er der Bevölkerung aber
konkrete Visualisierungen vorstellen. Als nächstes wird dafür die
Raumplanung vertieft betrachtet.
«Es sollen Rahmenbedingungen erarbeitet werden, in welchem neben
den städtebaulichen und verkehrs-

planerischen Aspekten auch jene
des Wasserbaus, der Landschaft und
der Ökologie Einklang finden»,
heisst es dazu im Protokoll.
Darauf auf bauend ist geplant, unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten für das Gebiet aufzuzeigen
und zu visualisieren, erklärte der
Vorsteher auf «Volksblatt»-Anfrage.
Die Gemeinde möchte hierfür mit einer Universität zusammenarbeiten.
Die Ideen, was in dem Gebiet entstehen und wie es in Zukunft aussehen
könnte, werden dann der Bevölkerung präsentiert. Dies ist gemäss
Hasler voraussichtlich im zweiten
Halbjahr 2022 geplant. Die Anregungen der Bürger sollen dann in die
Weiterentwicklung des Projekts einfliessen.
(df )

