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Herzlich willkommen
Mit der kurz bevorstehenden offiziellen Eröffnung des Hauses der
Gesundheit am Dorfplatz kann die Gemeinde ein für die Zentrumsentwicklung von Eschen wichtiges Bauprojekt abschliessen. In nur
anderthalb Jahren sind im umgebauten
und erweiterten Gebäude modern konzipierte und kundenfreundliche Geschäftszonen sowie freundliche Büro- und Praxisräume für neun Gesundheitsdienstleister
entstanden.
Das Haus der Gesundheit bereichert das
Eschner Zentrum ganz wesentlich mit
einer attraktiven Kombination von breit
aufgestellten Gesundheitsdienstleistungen und mehreren Kleinwohnungen. Das
Gebäude verbindet die St. Luzi-Strasse
mit dem Dorfplatz und trägt mit seiner
markanten, aber ebenso eleganten Aussenfassade zu einem stimmigen Gesamtbild bei. Wenn man sich das
frühere Postgebäude mit verschiedenen baulichen Mängeln vergegenwärtigt, dann wird die starke optische Aufwertung durch das
heutige Erscheinungsbild des Hauses offensichtlich. Ich bin stolz
auf dieses Haus und freue mich, dass wir es am Samstag, 30. April
2016, zusammen mit der Bevölkerung offiziell eröffnen können.

Eröffnungsfeier, Rundgang
und Apéro
• Beginn der Eröffnungsfeier um 9.30 Uhr
• Begrüssung und Einführung durch Gemeindevorsteher Günther Kranz
• Einsegnung des Gebäudes durch Pfarrer Christian
Vosshenrich
• Rundgang und Besichtigung der neuen Räume
• Gemeinde offeriert – passend zum Haus der
Gesundheit – einen «gesunden» Apéro mit Verpflegungsständen der Gesundheitskommission
Eschen und der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Eschen
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Günther Kranz, Gemeindevorsteher

Mit dem Haus der Gesundheit
hat die Gemeinde im Eschner
Ortskern einen baulichen Akzent gesetzt und zeitgemässe
Infrastrukturen, neue Dienstleistungsangebote sowie qualitativen Wohnraum geschaffen.
Durch die neun unter einem
Dach untergebrachten Gesundheitsdienstleister, Apotheke und
Praxen, Krankenkasse und Ärztekammer, ist die medizinische
Versorgung in Eschen-Nendeln
bedeutend erweitert worden.
Die Vielfalt an Dienstleistungen
und Angeboten wird viele Patienten, Kunden und Besucher
ins Eschner Zentrum führen, wo
ideale Infrastrukturen sowohl
für den öffentlichen Verkehr wie
auch für den Individualverkehr
vorhanden sind.

