
«Clunia» kann in die letzte Bauphase starten 
Verpflichtungskredit für das neue Gemeindezentrum Nendeln kann eingehalten werden. 

Aufatmen in der Gemeinde 
Eschen-Nendeln: Der Gemein-
derat konnte für die vierte und 
letzte Bauphase des neuen Ge-
meindezentrums «Clunia» in 
Nendeln grünes Licht geben. 
Der Verpflichtungskredit kann 
trotz der Bauteuerung einge-
halten werden. Die Eröffnung 
ist auf November 2023 geplant. 

Die letzte Bauphase des 
neuen Gemeindezentrums 
«Clunia» in Nendeln stand zu-
letzt auf wackeligen Beinen. 
Wegen der anhaltenden Pro-
dukt- und Energiepreise be-
stand die Gefahr, dass der vom 
Volk gesprochene Verpflich-
tungskredit nicht eingehalten 
werden kann. Die Gemeinde 
hatte deshalb bereits einige Op-
tionen zurechtgelegt, wie die 
starke Baukostenteuerung auf-
gefangen werden könnte. Bei-
spielsweise wäre ein Projektun-
terbruch oder ein Ergänzungs-
kredit notwendig gewesen. 

Doch der Plan B wird nun 
nicht notwendig sein, wie aus 
dem Newsletter der Gemeinde 
Eschen-Nendeln hervorgeht. 
Der Gemeinderat konnte am 
Mittwoch im Rahmen des vier-
ten und letzten «Clunia»-Ver-
gabepakets Aufträge im Ge-

samtwert von 1,01 Mio. Franken 
erteilen. «Da diverse Auftrags-
vergaben aus diesem Aus -

schreibungspaket unter ande-
rem dank Kostenoptimierungen 
unter dem Kostenvoranschlag 

liegen, konnten die Aufträge 
 innerhalb des Verpflichtungs-
kredites vergeben werden. Dies 

obschon der Baukostenindex 
seit der Abstimmung über den 
Verpflichtungskredit um rund  

9,6 Prozent gestiegen ist und 
den Verpflichtungskredit von 
11,9 Mio. Franken mit rund  
1,1 Mio. Franken‹belastet›», so 
die Gemeinde. Eine abschlies-
sende Baukostenprognose für 
das Projekt bleibt aufgrund der 
nach wie vor angespannten 
 geopolitischen Lage und den 
daraus folgenden Auswirkun -
gen auf die Energie- und Mate-
rialpreise schwierig.  

Es stehen im weiteren Pro-
jektverlauf noch verschiedene 
kleinere Vergaben an, welche 
jedoch in der Kostenprognose 
bereits berücksichtigt und da-
her nach derzeitigem Projekt-
stand ebenfalls durch den 
 Verpflichtungskredit abgedeckt 
sind. Vor der Gemeinderatssit-
zung hat der Gemeinderat die 
Baustelle besucht und sich vor 
Ort über den Baufortschritt in-
formiert.  

Die Bauarbeiten schreiten 
planmässig voran. Das Begeg-
nungszentrum kann voraus-
sichtlich im November 2023 
 eröffnet werden. «Der genaue 
Termin ist jedoch vom weiteren 
Bauverlauf abhängig und wird 
frühzeitig kommuniziert», hält 
die Gemeinde Eschen-Nendeln 
fest. (manu)

In einem Jahr soll das Nendler Gemeindezentrum eröffnet werden. Bild: pd

Spielen auf hohem Niveau 
Das Virtuoso-Konzert mit Schülern aus der Klasse des Pianisten  
Pavel Gililov begeisterte am Freitagabend das Publikum in Eschen.  

Im Rahmen der Reihe Virtuoso-
Konzert traten gestern Abend 
im Eschner Peter-Kaiser-Saal 
Stipendiaten der Internationalen 
Musikakademie in Liechtenstein 
aus der Klasse von Pavel Gililov 
auf. Der Dozent gilt als musika-
lisch hochbegabt und absolvierte 
sein Klavierstudium am Lenin-
grader Konservatorium mit Aus-
zeichnung. Im Anschluss stand 
der Ukrainer an Festivals welt-
weit im Rampenlicht und mitt-
lerweile leitet Pavel Gililov zahl-
reiche internationale Meister-
kurse und ist gefragter Juror bei 
renommierten Wettbewerben.  

Sechs seiner Schüler konn-
ten gestern Abend am Piano 
ebenfalls überzeugen, von de-
nen die meisten schon des Öfte-
ren in Liechtenstein aufgetreten 
sind. Auf dem Programm stan-
den unter anderem Robert 
Schumann, Ludwig van Beetho-
ven, Sergei Rachmaninow und 
Alexander Skrjabin. 

Technisch anspruchsvolle 
und bekannte Klavierwerke 
Als Erstes nahm Nikola Bogo-
milov aus Bulgarien am Piano 
Platz. Gefühlvoll und mit eben-
so viel Präzision spielte sich der 
19-Jährige durch «Carneval» in 
As-Dur, op. 9, von Robert Schu-
mann. Der Auftakt zum gestri-
gen Konzertabend war ge-
glückt. Auf Bogomilov folgte 
mit Dmitry Ishkanov aus Malta 
der jüngste der sechs Schüler, 
die in Eschen spielten. Der 17-
Jährige gab «Allegro assai» aus 
der Klaviersonate «Appassio-
nata» Nr. 23 in f-Moll, op. 57, 
von Ludwig van Beethoven 

zum Besten. Die Komposition 
gehört zu den bekanntesten 
Klavierwerken Beethovens und 
gilt als Inbegriff expressiver so-
listischer Virtuosität. Ishkanov 
vermochte es, den Ansprüchen 
der Komposition gerecht zu 
werden, und erhielt ebenfalls 
anerkennenden Beifall. Nach 
Schumann und Beethoven 
 widmete sich der dritte Schüler 
 Sergei Rachmaninow. Arsen 
Dalibaltayan aus Kroatien trug 
«Études-Tableaux, op. 39 Nr. 3» 
vor. Mit seinen Doppelnoten 
und seinen schnellen Bewegun-
gen ist dies eines der technisch 
anspruchsvollsten Stücke. Doch 
der 19-Jährige spielte sich 
selbstbewusst und fehlerfrei 
durch die Komposition. Im An-
schluss setzte Dalibaltayan zum 
zweiten Streich an: Nun widme-
te er sich Franz Liszts «Trans-
cendental Étude Nr. 12 in b-
Moll», «Chasse-neige» und 
 erhielt grossen Applaus. Nicht 

weniger anspruchsvoll und erst-
klassig ging der Konzertabend 
mit dem Schüler Ron Maxim 
Huang aus Deutschland weiter. 
Auf dem Programm stand die 
«Etüde Nr. 11 in Es-Dur, op. 10» 
von Frédéric Chopin. Und wie 
schon sein Vorgänger, spielte 
auch der 21-Jährige ein weiteres 
Stück: Die «Etüde Nr. 12 in dis-
Moll aus den zwölf Etüden für 
Klavier solo» von Alexander 
Skrjabin. Für ein Werk dessel-
ben Komponisten hat sich auch 
Giorgio Lazzari aus Italien 
 entschieden, der gekonnt die 
«Fünf Präludien, op. 74» wie-
dergab. Den Abschluss machte 
Illia Ovcharenko aus der Ukrai-
ne mit dem Komponisten Sergei 
Prokofjew. Der 21-Jährige wid-
mete sich «III. Tempo di valzer 
lentissimo» und «IV. Vivace-
der» aus der «Klaviersonate  
Nr. 6, op. 82».  
 
Julia Kaufmann

Die Schüler konnten am Piano überzeugen. Bild: Andreas Domjanic
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Wir wünschen Ihnen  
einen schönen Advent.


