
 

  

Sperrung der Nellengasse bei der Gemeindeschule 

 

Über die Sommerferien vom 5. Juli bis ca. 16. August 2021 wird die Nellengasse von 

der Verzweigung Langacker/Kirchstrasse bis zur Poststrasse für den Verkehr 

gesperrt. In dieser Zeit wird das Schulareal an das Fernwärmenetz angebunden. Die 

dafür nötigen Fernwärmeleitungen werden im Bereich der bestehenden 

Gemeindestrasse erstellt.  

Die bestehende Umleitung von Bendern her erfolgt wie bisher via Kreuzstrasse, Oberweiler 

und Lettenstrasse, wird dann aber rechts neu via Kirchstrasse und Schellenbergstrasse 

geführt. Der öffentliche Verkehr wird in beiden Richtungen via Kirchstrasse umgeleitet. Die 

Haltestelle „Rathaus“ kann während dieser Zeit nicht bedient werden. Als Ersatz dienen die 

Haltestellen „Sennerei“ und „Kirche“. Damit die Busse aus/in Richtung Schellenberg die 

Haltestelle „Kirche“ anfahren können, wird diese von der Schellenbergstrasse in die 

Kirchstrasse verschoben. 

Für die betroffenen Anrainer werden während dieser Zeit Parkplätze in der Spiegelstrasse 

beim Musikhaus sowie östlich beim Schulareal zur Verfügung gestellt.  

 

Mit der kompletten Sanierung der Landstrasse durch das Land Liechtenstein in enger 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ruggell werden auch verschiedene Werkleitungen 

ersetzt und neu Fernwärmeleitungen durch die Liechtensteiner Gasversorgung (LGV) unter 

der Strasse erstellt. Im Frühling wurde die Fernwärmeleitung von der Landstrasse 

abzweigend bis Ende Poststrasse gebaut, welche nun über die Sommerferien unter der 

Nellengasse bis zur Gemeinschule weitergezogen wird.  

 

Bitte um Rücksichtnahme und Geduld  

Zusammen mit den Ingenieuren und Bauarbeitern sind das Land und die Gemeinde 

weiterhin sehr bestrebt, einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Es ist allen 

bewusst, dass es ein riesiges Projekt ist, welches die Gemeinde Ruggell so in den letzten 

Jahrzehnten nicht erlebt hat. Im Namen aller Beteiligten bedankt sich Vorsteherin Maria 

Kaiser-Eberle herzlich bei allen für ihr Verständnis, ihre Geduld und ihre Unterstützung: 

„Gemeinsam mit dem Land investieren wir in die Zukunft unserer Gemeinde und machen 

diese fit für die nächsten Jahrzehnte. Uns ist es bewusst, dass diese Grossbaustelle für viele 

Anrainer grössere Auswirkungen hat. Umso mehr hoffen wir, dass alle Verkehrsteilnehmer 

weiterhin entsprechend Rücksicht nehmen.“ 
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