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Einführung eines Waldkindergartens wird geprüft
Während sich in der Schweiz das Konzept eines Waldkindergartens bereits an
verschiedenen Orten bewährt hat, gibt es in Liechtenstein derzeit noch kein
entsprechendes Angebot. Im Hinblick auf die mögliche Einführung eines solchen
Angebots an den Gemeindeschulen Eschen-Nendeln hat die Schulleitung dem
Gemeinderat einen Konzeptentwurf zur Einführung eines Waldkindergartens in Eschen
präsentiert.
Das Konzept sieht vor, dass der Unterricht in der Waldkindergartengruppe zum
überwiegenden Teil im Wald an einer extra dafür eingerichteten Stelle stattfindet. An
einem halben bis einem ganzen Tag pro Woche sowie bei sehr schlechter Witterung
würde der Waldkindergarten in einem Gruppenraum beim Kindergarten Schönbühl
geführt, ansonsten findet der Unterricht im Freien statt. Eine Besonderheit des
Waldkindergartens wäre es, dass dieser im Unterscheid zu vergleichbaren Angeboten
regulärer Teil der Gemeindeschulen wäre und der Schulleitung unterstellt ist. Der
Unterricht würde zudem nach dem Liechtensteiner Lehrplan "LiLe" erfolgen.
Der Konzeptentwurf eines Waldkindergartens fand beim Gemeinderat einhelligen
Zuspruch und wurde zur weiteren Bearbeitung freigegeben. Eine Einführung wäre
entweder per August 2021 oder allenfalls August 2022 möglich. Vorab sind indes noch
zahlreiche Detailfragen zu klären, bevor das Projekt eine finale Freigabe erhalten
kann.
Rund CHF 145'000.00 Vereinsunterstützung gesprochen
Zur Unterstützung des vielfältigen Vereinslebens können die 64 in Eschen und
Nendeln gemeldeten Vereine unter gewissen Voraussetzungen jährlich eine finanzielle
Vereinsunterstützung bei der Gemeinde beantragen. Im Rahmen der diesjährigen
Vereinsbeiträge haben davon 43 Vereine mit insgesamt über 3200 gemeldeten
Vereinsmitgliedern (davon rund 1200 aus Eschen-Nendeln) Gebrauch gemacht. Zur
Unterstützung dieser Vereine hat der Gemeinderat Vereinsbeiträge in der Höhe von
gesamthaft CHF 145'900.00 freigegeben.
Damit soll nicht nur ein Beitrag an ein weiterhin vielfältiges und aktives Vereinsleben
geleistet werden, sondern auch an die Jugendförderung sowie das Dorfleben, da
zahlreiche der unterstützten Vereine sich aktiv bei öffentlichen Anlässen und anderen
Aktivitäten der Gemeinde einbringen.
Weiterer Schritt in der elektronischen Geschäftsverwaltung
Ende 2015 hat die Gemeinde Eschen-Nendeln die elektronische Geschäftsverwaltung
eingeführt und seither mit diesem System gute Erfahrungen gemacht. Da für eine
moderne und effiziente Verwaltung die konsequente Nutzung eines adäquaten
Systems zur elektronischen Verwaltung sämtlicher Geschäftsgänge mittlerweile
unerlässlich ist, soll die elektronische Geschäftsverwaltung für die
Gemeindeangestellten nunmehr als verbindlich erklärt werden. Dazu hat der
Gemeinderat eine entsprechende Richtlinie samt Organisationsvorschriften erlassen,
die ab dem 1. Juli in Kraft tritt. Dadurch soll unter anderem sichergestellt werden,
dass keine geschäftsrelevanten Daten ausserhalb der elektronischen
Geschäftsverwaltung geführt werden und damit die Vollständigkeit und Integrität der
Akten auch bei Personalwechseln und dergleichen jederzeit sichergestellt sind.
Arbeiten im Wirtschaftspark schreiten gut voran
Beim Eschner Wirtschaftspark führen das Land Liechtenstein und die Gemeinde

derzeit umfassende Bauarbeiten durch. Während das Land die Verkehrsführung
entlang der Essanestrasse und den Einlenker in den Wirtschaftspark komplett neu
erstellt, erneuert die Gemeinde die rückwärtige Erschliessung in den Wirtschaftspark
hinein.
Da das Projekt derzeit besser und schneller voranschreitet als geplant, sollen nun
bereits in diesem Jahr Tätigkeiten vorgezogen werden, die ursprünglich erst für 2021
vorgesehen waren. Namentlich hat der Gemeinderat aufgrund des schnellen
Baufortschritts und eines geringeren Ausmasses von Setzungen den Bau der
gepfählten Schmutzwasserleitungen von 2021 auf 2020 vorgezogen und hierfür einen
zusätzlichen Kredit im 2020 in der Höhe von CHF 150'000.00 gesprochen.
Der weitere Verlauf der Baustelle sieht vor, dass das Land Liechtenstein zirka im
September damit beginnt, die zwei neuen Fahrspuren auf dem bisherigen Trasse zu
bauen, sodass die künftige Verkehrsführung noch in diesem Jahr fertiggestellt werden
kann.
Informationsveranstaltung zum Mobilitätskonzept des Landes und zur SBahn am 3. Juli im Eschner Gemeindesaal
Um die Bevölkerung im Hinblick auf die Volksabstimmung vom 30. August 2020
umfassend zu informieren, findet am 3. Juli eine Informationsveranstaltung des
Landes Liechtenstein zum Mobilitätskonzept und im Besonderen zur S-Bahn im
Gemeindesaal Eschen statt. Beginn der Informationsveranstaltung, an der
Infrastrukturminister Daniel Risch sowie weitere Referenten die vom Landtag
beschlossenen Massnahmen vorstellen, ist um 19:00 Uhr.

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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