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Prüfung der Kracharüfe als Deponiestandort
Die Deponien der Gemeinden Eschen-Nendeln und Mauren-Schaanwald werden in maximal
zehn Jahren erschöpft sein. Deshalb haben die beiden Gemeinden im letzten Jahr Aufträge für
die Prüfung der Standorteignung des Gebiets Pürstwald-Kracharüfe als Deponiestandort in
Auftrag gegeben. Die Hauptuntersuchungen sind in den letzten Monaten erfolgt und die
Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen nun, dass der Standort für die Errichtung einer
Deponie aus hydrologischer und geologischer Sicht grundsätzlich geeignet ist.
Bevor jedoch Material auf einer Deponie eingebracht werden kann, muss vorgängig ein
Kiesabbau erfolgen. Das Material, welches heute im Gebiet Prüstwald-Kracharüfe liegt, ist nur
mit Einschränkungen für die Verwertung zu Baustoffen geeignet und die Materialqualität
bewegt sich mit einer Ausnützungsziffer von rund 60% am unteren Ende des bisher
angenommen Spektrums.
Aufgrund dieser Ergebnisse haben die beiden Gemeinderäte von Eschen-Nendeln und MaurenSchaanwald festgelegt, weitere vertiefte Abklärungen zum potentiellen Deponiestandort in
Auftrag zu geben. Diese Ergebnisse werden dem Gemeinderat voraussichtlich im Dezember
2020 präsentiert.
Dem Gemeinderat ist es dabei ein grosses Anliegen, in den nächsten Monaten laufend über die
neuen Entwicklungen zu informieren. Sofern sich nach Abschluss der aktuellen Projektphase
voraussichtlich im 2. Quartal 2021 der Standort effektiv in allen wesentlichen Belangen als
geeignet für eine Deponie erweisen sollte, soll vor Inangriffnahme der nächsten Projektphase
(Detailprojekt) eine öffentliche Orientierungsversammlung durchgeführt werden.
Überprüfung der Erschliessungs- und Umlegungskosten
Grundeigentümer, deren Grundstücke in einem Baulandumlegungsperimeter liegen und
erschlossen werden, haben an die Erschliessungs- und Umlegungskosten, welche aus dem
allgemeinen Haushalt finanziert werden, Grundeigentümerbeiträge zu leisten. Bis zum Jahr
2009 durften Gemeinden die Grundeigentümer nur mit Erschliessungskosten belasten, wenn
das Baulandumlegungsgebiet vollständig erschlossen war. Dies führte vor allem bei grossen
Baulandumlegungen zu langen Verzögerungen bei den Abrechnungen. Seit dem Jahr 2009 ist
es jedoch möglich, die Grundeigentümerbeiträge bei der Erschliessung in Rechnung zu stellen.
In der Gemeinde Eschen wurden in den letzten Jahrzehnten 16 Baulandumlegungen
durchgeführt. Davon sind bei drei Gebieten die Umlegungskosten den Grundeigentümern noch
nicht in Rechnung gestellt worden. Bei zwei Baulandumlegungen sind die Erschliessungskosten
ebenfalls noch offen, obwohl in diesen Gebieten Grundstücke erschlossen sind. Der
Gemeinderat vertritt die Meinung, dass diese komplexe Thematik wieder aufgegriffen werden
muss. Er hat deshalb eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Anpassung des
Erschliessungskostenreglements unter anderem in Hinblick auf die Handhabung in anderen
Gemeinden prüfen und dem Gemeinderat Vorschläge zur praktikablen Lösung der Thematik
unterbreiten soll.
WLAN in den Primarschulen
Die Gemeinde Eschen-Nendeln wird in den nächsten rund 9 Monaten die beiden
Primarschulstandorte in Nendeln und Eschen im Rahmen der ICT-Strategie des Landes mit
WLAN ausrüsten. Da absehbar ist, dass die Schülerinnen und Schüler erst im nächsten Jahr mit
Endgeräten ausgerüstet werden, hat sich der Gemeinderat entschieden, in diesem Jahr den
Schulstandort Eschen und im nächsten Jahr den Schulstandort Nendeln mit WLAN auszurüsten.
Insgesamt entstehen aufgrund der technischen Vorgaben des Landes Kosten von CHF
195‘000.00 für die beiden Schulstandorte.

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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