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Projekt "Loculus" gewinnt Wettbewerb für Begegnungszentrum Nendeln
Nachdem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 25. November 2018 dem
Verpflichtungskredit zur Realisierung des Begegnungszentrums zugestimmt haben,
ging es an die konkrete Umsetzung des Projektes. Im Januar 2019 startete der
Gemeinderat mit einem Architekturwettbewerb, der nun abgeschlossen werden
konnte.
Das Siegerprojekt "Loculus" überzeugte die Jury durch die Verbindung einer
intelligenten Gebäudekonzeption für ein kompaktes Begegnungszentrum und einer
damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden, überraschend grosszügigen
Begegnungszone Clunia – bestehend aus dem St. Sebastian-Platz und dem
Loculushof. Im Vergleich aller Wettbewerbsarbeiten war genau dies für das Projekt
"Loculus" ein Alleinstellungsmerkmal und für die Zuteilung des ersten Ranges und die
Empfehlung für den Auftrag zur Weiterbearbeitung ausschlaggebend.
Aufgrund der aktuellen Situation in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist es
bis auf Weiteres leider nicht möglich, wie geplant eine öffentliche
Informationsveranstaltung zur Präsentation des Siegerprojektes durchzuführen. Um
der interessierten Öffentlichkeit dennoch die Möglichkeit zu bieten, sich vertieft über
das Projekt zu informieren, wurde der vollständige Jurybericht auf der Website der
Gemeinde (Startseite) publiziert. Zudem ist eine TV-Informationssendung zur
Präsentation des Siegerprojektes geplant, die voraussichtlich Anfang Mai ausgestrahlt
wird.
Abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ist zudem nicht
auszuschliessen, dass sich diese Situation auch auf den geplanten Baubeginn
respektive weitere Projektphasen auswirken könnte. Nachdem nun ein Siegerprojekt
auserkoren werden konnte, wird die Gemeinde die nächsten Projektschritte jeweils
auf Basis der aktuellen Lagebeurteilung vornehmen.
Sanierung des Pfarrhauses
Das Pfarrhaus ist seit Längerem in einem sanierungswürdigen Zustand. In einer
ersten Etappe im Jahr 2019 wurde der Schwerpunkt auf die Fassaden und die
Wärmedämmung gelegt, um unter anderem die Energieeffizienz des Gebäudes zu
erhöhen. In einem zweiten Schritt soll nun das Haus innen einer sanften Renovierung
unterzogen werden. Der Gemeinderat hat für diese Arbeiten einen Kredit von CHF
150‘000.00 bereitgestellt und die entsprechenden Arbeiten vergeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Montag / Dienstag / Donnerstag: 8.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag: 8.00 bis 11.30 Uhr und 12.45 bis 16.00 Uhr
Termine ausserhalb der regulären Öffnungszeiten sind nach vorgängiger telefonischer
Vereinbarung möglich.
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