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«Gemeinsam das Dorf zu gestalten, 
 bereitet mir grosse Freude»

Der Eschner Vorsteher Tino Quaderer über die zu Ende gehende Legislatur 
sowie seine Pläne für eine zweite Amtsperiode

Seit 2019 ist Tino Quaderer 
Vorsteher von Eschen-Nen-
deln. Im Interview blickt er 
auf die letzten dreieinhalb 
Jahre zurück. Zudem gibt er 
einen Ausblick auf die 
Schwerpunkte einer all-
fälligen zweiten Amtszeit.

Du hast kürzlich bekannt gegeben, 
erneut zu kandidieren. 
Was sind deine Beweggründe?
Die Arbeit als Vorsteher bereitet mir 
enorm Freude. Es ist eine abwechs-
lungsreiche und herausfordernde Tä-
tigkeit, die jeden Tag Neues bringt. 
Mit dem Gemeinderat und den Men-
schen im Dorf die gemeinsame Hei-
mat gestalten zu dürfen, empfinde ich 
als besonderes Privileg. Daher würde 
es mich freuen, dieses Amt für weite-
re vier Jahre ausüben zu dürfen.

Du hast als letzter der amtierenden 
Vorsteher deine erneute Kandidatur 
bekannt gegeben. Weshalb hast 
du die Katze so spät aus dem Sack 
 gelassen?
Bei meinem Amtsantritt habe ich mir 
die persönliche Vorgabe gemacht, 
dass ich mich erst in den letzten Som-
merferien vor den Wahlen entschei-
den werde, ob ich nochmals antrete. 
Dahinter stand die Idee, dass ich auf 
diese Weise unbelastet agieren kann, 
also frei vom Gedanken, ob gewisse 
Entscheide gut sind für eine allfällige 
Wiederwahl oder nicht. Bei der Be-
handlung schwieriger Themen wie et-
wa der Umlegungs- und Erschlies-
sungskosten, die teils seit vielen Jah-
ren auf eine Lösung warteten, schien 
mir das der richtige Ansatz.

Wie fällt das Fazit der zu Ende 
 gehenden Legislatur aus?
Meines Erachtens haben wir in dieser 
Legislatur bislang einiges erreicht. 
Von den über 40 Zielen, die wir im 
Gemeinderat 2019 für diese Legisla-
tur definiert haben, sind schon sehr 
viele umgesetzt oder befinden sich 
derzeit in der Umsetzung. Gemessen 
an diesen definierten Zielen befinden 
wir uns also absolut auf Kurs. Hinzu 
kommt, dass auch über diese definier-
ten Ziele hinaus sehr viele weitere 
Projekte angestossen und umgesetzt 
werden konnten.

Hast du Beispiele dafür, 
was erreicht werden konnte?
Es sind doch einige Dinge, die in die-
sen dreieinhalb Jahren zusammenge-

kommen sind. Erwähnen möchte ich 
beispielhaft nur Folgendes: Wir haben 
die Entwicklung des Wirtschafts-
parks samt interessanten Ansiedlun-
gen vorangetrieben; wichtige Gross-
projekte im Dienstleistungs- sowie im 
Wohnbereich möglich gemacht; 
Liechtensteins ersten Waldkindergar-
ten eingeführt; eine Buslinie für die 
Eschner Hanglagen gestartet; die 
Bauverwaltung im Rahmen der natür-
lichen Nachfolgeplanung für die Zu-
kunft gut aufgestellt; verschiedene 
neue Spielplätze gebaut; die Kommu-
nikation der Gemeinde modernisiert; 
die Gemeindereserven für anstehende 
Infrastrukturprojekte um mehrere 
Millionen Franken erhöht; strategi-
sche Bodenkäufe getätigt und strate-
gische Grundlagen beispielsweise im 
Bereich des Landerwerbs erarbeitet; 
diverse Strassenzüge erneuert sowie 
sicherer gemacht und viele weitere 
Dinge umgesetzt. Und quasi nebenbei 
ist es auch gelungen, unsere Gemein-
de recht gut durch die Coronapande-
mie zu steuern.
Darüber hinaus hatten wir in diesem 
Gemeinderat auch den Mut, Themen 
aufzugreifen, die seit vielen Jahren 
pendent waren. Hier denke ich insbe-
sondere an die eingangs erwähnten 
Umlegungs- und Erschliessungskosten. 
Das ist zwar kein populäres Thema, 
aber als Vorsteher und Gemeinderat 
muss man auch den Mut haben, unan-
genehme, aber für die Gemeinde letzt-
lich notwendige Themen anzugehen.

Auch in der Thematik des Finanz-
ausgleichs warst du als Vorsteher 
immer wieder in den Medien. 
Wie steht es bei diesem Thema?
In der Tat habe ich in den vergange-
nen Jahren nicht nur darauf geschaut, 
dass wir als Gemeinde unsere Ausga-

ben im Griff haben und unsere Erträ-
ge steigern können, sondern dass auch 
der Finanzausgleich fairer gestaltet 
wird. Erfreulicherweise ist in den ver-
gangenen Monaten Bewegung in die-
ses Thema gekommen und aktuell ist 
eine Totalrevision des Finanzaus-
gleichs in der Vernehmlassung.
Wir als Gemeinde sehen diese Total-
revision, die unter anderem eine hori-
zontale Ausgleichskomponente zwi-
schen den Gemeinden beinhaltet, po-
sitiv. Letztlich erhalten dadurch alle 
Gemeinden die finanziellen Möglich-
keiten, um ihren Gemeindesteuerzu-
schlag allenfalls anzupassen. Zu-
gleich halten wir aber fest, dass damit 
nicht alle Probleme gelöst werden, 
sondern dass insbesondere die The-
matik der Doppelstruktur, die wir mit 
den beiden Ortschaften Eschen und 
Nendeln haben, ungelöst bleibt. 
Schliesslich bringt diese Doppel-
struktur hohe Kosten mit sich, da bei-
spielsweise Schule, Kindergarten, 
Kirche, Dorfzentrum und dergleichen 
doppelt gebaut, betrieben und unter-
halten werden müssen.
Unter dem Strich ist es aber erfreu-
lich, dass nach Jahren und vielen Be-
mühungen endlich Dynamik in die 
Diskussion um den Finanzausgleich 
gekommen ist.

Für Aufsehen hat Anfang 2021 
 gesorgt, als Eschen-Nendeln der 
Nachbargemeinde Mauren zwei 
 Millionen Franken ausgeliehen hat. 
Wie kam es dazu?
Eschen-Nendeln und Mauren-Schaan-
wald sind als Nachbarn sowie als Ge-
meinden mit ähnlichen Herausforde-
rungen eng verbunden und pflegen ei-
nen engen Austausch. Aufgrund des-
sen sowie der damaligen Negativzins-
Problematik war für uns klar, dass 

man unter Nachbarn unkompliziert 
Hand bietet.
Daher hat der Gemeinderat einem 
Darlehen an die Gemeinde Mauren 
zugestimmt. Aber mittlerweile ist das 
alles abgeschlossen und das Darlehen 
wurde termingerecht zurückbezahlt.

Zuletzt hat das neue Begegnungs-
zentrum Clunia, das sich momentan 
im Bau befindet, Schlagzeilen 
 gemacht. Wie ist die aktuelle 
 Situation?
Die Umsetzung eines solchen Projek-
tes während zwei Krisen, also zuerst 
Corona und dann der Ukrainekrieg 
samt starker Inflation, bringt Heraus-
forderungen mit sich. Vom Verpflich-
tungskredit im Umfang von 11,9 Mil-
lionen Franken, den das Stimmvolk 
im Herbst 2018 genehmigt hat und der 
nicht indexiert wurde, hat mittlerwei-
le die Baukostenteuerung rund 1,14 
Millionen oder fast zehn Prozent weg-
gefressen. Aufgrund dessen sind wir 
beim Bauprojekt von Anfang an sehr 
kostenbewusst unterwegs gewesen 
und hinterfragen jede Position res-
pektive suchen überall nach sinnvol-
len Möglichkeiten zur Kostenopti-
mierung.

Und wie geht es jetzt 
weiter mit Clunia?
Wir verfolgen den Grundsatz, dass 
wir beim Bau trotz der Kostenent-
wicklung keine faulen Kompromisse 
eingehen wollen. Schliesslich soll und 
muss Clunia seine Funktion vollum-
fänglich erfüllen können. Es wäre 
meines Erachtens zu kurz gedacht, 
wenn man jetzt kritische Abstriche 
machen würde, die uns in der späte-
ren Nutzung einholen.
Aktuell befinden wir uns zudem noch 
innerhalb des Verpflichtungskredits. 

Ob das auch nach den letzten noch 
ausstehenden Vergaben der Fall sein 
wird, wissen wir Ende November. 
Selbst wenn dann ein Ergänzungskre-
dit zur Diskussion stehen sollte, wür-
de dieser dank Kostenoptimierungen 
und Sparbemühungen voraussichtlich 
substanziell unter dem Betrag liegen, 
den uns die Teuerung zwischenzeit-
lich weggefressen hat. Sobald die 
letzten Offerten auf dem Tisch liegen, 
haben wir Klarheit und werden dem 
Gemeinderat verschiedene Optionen 
vorlegen.

Was hast du für Pläne 
für eine zweite Amtszeit?
Für eine allfällige zweite Amtszeit se-
he ich folgende Prioritäten: Erstens 
scheint es mir wichtig, weiter daran 
zu arbeiten, dass unsere Gemeinde fi-
nanziell gut aufgestellt ist und genü-
gend Handlungsspielraum hat. Hier-
für müssen wir unsere Ausgaben wei-
ter im Griff haben, unsere Erträge 
ausbauen und insbesondere konse-
quent darauf hinwirken, dass in den 
Finanzausgleich eine Lösung für Ge-
meinden mit ausgeprägter Doppel-
struktur integriert wird.
Ein zweiter Schwerpunkt ist der Ver-
kehrsbereich. Wir müssen Massnah-
men umsetzen, um den Schleichver-
kehr in den Quartieren einzudämmen. 
Dazu zählt auch, dass wir auf Basis 
eines öffentlichen Meinungsbildungs-
prozesses zu einem Entscheid gelan-
gen betreffend das Tempo-Regime 
auf unseren Strassen. Daneben ist für 
uns wichtig, wie es mit dem Bahntras-
see in Nendeln weitergeht und wie die 
Interessen der Anwohner sicherge-
stellt werden können. Überdies müs-
sen wir im Bereich des Strassenver-
kehrs gemeinsam mit dem Land das 
Thema Umfahrungslösungen noch-
mals angehen.
Drittens scheint es mir wichtig, die 
Zentrumsentwicklung in beiden Orts-
teilen voranzutreiben. In Nendeln 
wird durch Clunia und das Hagenhaus 
enormes Potenzial entstehen, das wir 
nutzen müssen. In Eschen wiederum 
müssen wir in der nächsten Legislatur 
einen Entscheid darüber fällen, wie es 
mit dem Saal und der Verwaltung 
weitergehen soll. Hier wurden in den 
letzten beiden Jahren bereits viele 
Grundlagen erarbeitet.

Eschens Vorsteher Tino Quaderer zieht eine positive Bilanz über die zu Ende gehende Legislatur: Die vom Gemeinderat 
gemeinsam definierten Ziele werden erreicht. (Foto: Michael Zanghellini)
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Der 46-jährige Tino Quaderer hat 
sich 2019 gegen drei Gegenkandida-
ten durchgesetzt und ist seither Vor-
steher von Eschen-Nendeln. Zuvor 
hatte er diverse Führungspositionen 
inne: als leitender Angestellter bei 
verschiedenen Liechtensteiner Ban-
ken; als Leiter der Landesbibliothek; 
als Chefredaktor sowie in weiteren 
Positionen. Weitere Erfahrungen 
sammelte er als Gemeinderat sowie 
in Verwaltungs- und Stiftungsräten 
verschiedener Institutionen. Er hat in 
Bern studiert sowie doktoriert und 
wohnt mit seiner Frau Andrea und 
den beiden Kindern in Eschen.

ZUR PERSON



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


