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Der grosse Findling liegt schwer auf 
dem Vorplatz jenes Gebäudes mit 
blauer Fassade, das seit 40 Jahren 

zwischen den braunen und grauen Bau-
ten an der Kreuzung Gäuggelistrasse / 
Stadtgartenweg hervorsticht. Wer da 
steht, beim Findling und neben der Blau-
en Post, und in Richtung Postplatz 
schaut, wird auf einen Blick Zeugin einer 
über 100-jährigen Architekturgeschich-
te. Wird Zeuge von gesellschaftlichen 
Veränderungen, von Aufbruch und Fort-
schritt. 
Schön finden sie bestimmt nicht alle, die 
Blaue Post, die 1981 eingeweiht wurde. 
Bestimmt hätten sie auch schon einige 
verändert, hätten sie es gekonnt. Das Ge-

bäude eckt an, passt auf den ersten Blick 
nicht recht in diese Strasse. Und doch 
gehört die Blaue Post genau dorthin. Zu-
mindest, wenn es nach dem Bündner 
Heimatschutz (BHS) und den Bündner 
Ortsgruppen des Bundes Schweizer 
Architektinnen und Architekten (BSA) 
und des Schweizer Werkbundes (SWB) 
geht. 

Sie setzen sich für den Erhalt der Blauen 
Post ein. Warum? Weil die Credit Suisse 
Anlagestiftung, Eigentümerin des mar-
kanten Gebäudes, im Juli vergangenen 

Jahres bei der Stadt das Gesuch für eine 
umfassende Sanierung einreichte. Dazu 
gehört unter anderem die Ersetzung der 
Fassade. Die namensgebende blaue Fas-
sade soll verschwinden. Etwas, was die 
genannten Organisationen nicht akzep-
tieren. Innert weniger Tage sammelten 
sie über 200 Unterschriften «gegen die 
Zerstörung der Blauen Post» und reich-
ten am 7. Dezember 2022 ein Unter-
schutzstellungsgesuch bei der Kantons-
regierung ein. Der Entscheid ist 
ausstehend.
Der Widerstand wird laut. Weshalb? Was 
macht diesen Bau schützenswert? Lud-
mila Seifert vom Bündner Heimatschutz 
und Architekt Valentin Bearth geben an 

Blick auf über 100 Jahre Architekturgeschichte: Hinter der Blauen Post liegt das alte Postgebäude von 1904 und der Hauptsitz der Kantonalbank von 1911.

DAS BLAUE VON CHUR
Die Blaue Post in Chur soll bald nicht  

mehr blau sein – dagegen regt sich Widerstand – warum?

Laura Kessler

Ein Zeichen des Aufbruchs
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einem kalten Vormittag Auskunft. Vor 
dem blauen Gebäude stehend, schauen 
sie händereibend der Fassade entlang 
nach oben. Es ist nicht die Optik, die sie 
zuerst ansprechen. Vielmehr die gesell-
schaftliche Bedeutung. Valentin Bearth 
spricht von einem Meilenstein, den die 
Blaue Post markiere. Der Bau von Archi-
tekt Richard Brosi (1931–2009) wurde 
als Betriebs- und Verwaltungsgebäude 
der PTT errichtet. Ein Fernmeldezent-
rum, ein Gebäude der Kommunikation. 
«Vorher gab es so etwas in Graubünden 
nicht. Dieser Bau markiert die Moderne, 
den Aufbruch», sagt der Architekt. Die 
Blaue Post soll als Erweiterung des an-
grenzenden alten Postgebäudes, in dem 
heute die Stadtbibliothek beheimatet ist, 
verstanden werden. Jenes Gebäude wur-
de 1904 im Stil der Bundesrenaissance 
errichtet. Auch dieser Bau markierte vor 
über 100 Jahren den Aufbruch, das 
Neue. Alleine die Lage, am Rande der 
Alt- und somit in der Neustadt gelegen, 
ist wegweisend. Gleiches gilt für die 
gegenüberliegende Kantonalbank im 
Bündner Heimatstil. Auch sie am Rande 
der Altstadt gelegen, auch sie Zeugin der 
Moderne. Und weiter unten, noch weiter 
im neuen Teil von Chur, steht nun also 
die Blaue Post. 1969 wurde der Wettbe-
werb dafür öffentlich ausgeschrieben. 

«In einer Zeit des Aufbruchs und diese 
Aufbruchsstimmung zeigt sich in der 
Architektur. Solche Gebäude finden wir 
sonst im Kanton kaum», betont Valentin 
Bearth.
Die Architektur und der Aufbruch. Die 
Architektur und die Geschichte. Bei die-
sem Gebäude kommt beides zusammen. 
Schaut man von der Blauen Post in Rich-
tung Chur West ist das Neue bestens 
sichtbar. Schaut man in Richtung Post-
platz, wird die Vergangenheit vor Augen 
geführt. Das Gebäude reiht sich ein in 
die lange Geschichte Churs. Der Bau an 
sich vereint ebenfalls 
beides in sich. Die Ge-
schichte und die Mo-
derne. Die blaue Alu-
miniumfassade ist modern, plakative 
Farbigkeit ist ein Markenzeichen der 
70er-Jahre-Architektur, wie Ludmila Sei-
fert sagt. Auch die abgerundeten Sichtbe-
tonelemente muten futuristisch an. Und 
steht man im Stadtgartenweg und schaut 
dem Gebäude entlang nach oben, wird 
die Aufbruchsstimmung wieder präsent. 
«Es erinnert an einen Hochseedampfer 
und seine Architektur zitiert auch Archi-
tekturgeschichte», sagt Valentin Bearth. 
Die vorgesetzte markante Gebäudeecke 
an der Gäuggelistrasse beispieslweise, 
welche zum Postplatz gerichtet ist, ruht 
auf runden Stützen. Der Portikus erin-

nert an einen Tempel – an die klassische 
Architektur. 
Geschichte, Optik, Baukultur. All das 
scheint schützenswert . «Doch auch aus 
ökologischer Sicht ist ein Totalersatz der 
Fassade sinnlos», sagt Ludmila Seifert. 
Das Gebäude habe einen hohen Quali-
tätsstandard, zeige kaum Abnutzungs-
erscheinungen. Klar seien die energeti-
schen Ansprüche heute andere, führt 
Valentin Bearth weiter aus. Doch eine 
sanfte Sanierung würde bereits ausrei-
chen, um die Baute energetisch zu er-
tüchtigen. «Die Fassade könnte abge-

baut, das Gebäude 
isoliert und die gleiche 
Fassade aufgefrischt 
wieder angebracht 

werden.» Die geplante Sanierung würde 
eine Verschwendung von noch intakten 
Materialien und Elementen bedeuten, 
sind sich die beiden einig. Auch im In-
nern sei fortschrittlich gebaut worden, so 
der Architekt. Ein offener, grosszügiger 
Grundriss, der sich leicht einteilen und 
ändern lässt, ermöglicht eine vielseitige 
Nutzung. «Dieses Gebäude besteht so 
noch für die nächsten 100 Jahre», ist  
Valentin Bearth überzeugt. Ob er damit 
recht behält, wird sich zeigen.

Weitere Informationen unter  
www.heimatschutz-gr.chFuturistisch: abgerundeter Sichtbeton.

Anlehung an den Klassizismus: Die Anordnung der Säulen erinnert an einen Portikus – eine Säulenhalle als 
Vorbau zum Haupteingang. Bilder Ralph Feiner

«Es erinnert an einen  
Hochseedampfer»
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Warum soll die Blaue Post einer Sanie-
rung unterzogen werden?
Das ehemalige Swisscom-Gebäude, wel-
ches 1980/81 lediglich für die Telefonie 
erbaut wurde, ist haustechnisch und 
energetisch stark sanierungsbedürftig. 
Wir planen, die Liegenschaft in der be-
stehenden Struktur und Nutzung weitge-
hend zu erhalten und so zu revitalisieren, 
dass sie für einen weiteren Lebenszyklus 
optimal genutzt werden kann. Primär 
möchten wir die Gebäudehülle und die 
gesamte Haustechnik erneuern. Die aktu-
elle Wärmeerzeugung mit Öl ist nicht 
mehr zeitgemäss. Neu wird ein Anschluss 
an das Fernwärmenetz der Stadt Chur er-
folgen. Zusätzlich werden wir im Zuge der 
Sanierung Massnahmen in den Berei-
chen Erdbebensicherheit, Brandschutz 
und Behindertengerechtigkeit ergreifen, 
um den heutigen Normen und Vorgaben 
zu entsprechen. 

Warum der Entscheid für eine optische 
Veränderung der Fassade?
Die Fassade in Metall erfüllt weder ener-
getisch noch technisch die heute erfor-
derlichen Standards. Das äussere Er-
scheinungsbild wurde ausserdem seit 
der Erstellung des Gebäudes kontrovers 
diskutiert. Es gibt verschiedene Meinun-
gen dazu, ob sich das Gebäude mit dem 
bestehenden historischen Postgebäude 
verträgt und ob eine Metallfassade in 
einer solch auffallenden Farbe in die Um-
gebung passt. Deshalb haben wir im Zu-
ge der Planungsarbeiten mit den Behör-
den geprüft, ob gestalterische Auflagen 
für die Sanierung der Fassade zu berück-
sichtigen sind. Dies wurde ausdrücklich 
verneint. Auch seitens der kantonalen 
Denkmalpflege wurden keine Einwände 
eingebracht. Auf dieser Grundlage haben 
wir den Entscheid gefällt, dem Gebäude 
einen neuen Charakter zu verleihen, der 
sich in Ausdruck, Material und Farbe na-
türlicher und zurückhaltender in den 
städtischen Kontext einfügt.

Ist eine sanfte Sanierung mit gleichzeiti-
gem Erhalt der Optik und der verbauten 
Materialien undenkbar?
Diese Frage wurde vom beauftragten Pla-
nerteam, insbesondere seitens Fassa-
denplaner, umfassend untersucht. Eine 
Wiederverwendung der Fassade wäre je-
doch  
weder ökologisch noch ökonomisch sinn-
voll. Die Fassade müsste zuerst sorgfältig 
demontiert und sämtliche Einzelteile ge-
stapelt transportiert und aufwendig zwi-
schengelagert werden. Das anschlies-
sende Auffrischen der Materialien würde 
sich ökologisch höchst fragwürdig gestal-
ten: Zuerst müsste das rückseitig ange-
brachte Antidröhn von Hand mit einem 
Heissluftföhn entfernt werden. Anschlies-
send müssten die Bleche in chemischen 
Bädern bei 60 Grad über rund 5 Tage ge-
reinigt werden. 
Nach der Reinigung beziehungsweise 
dem Entfernen der bestehenden Be-
schichtung müssten die Einzelteile vor-
behandelt und mit Pulver beschichtet 
werden. Vor der Wiedermontage müssten 
dann sämtliche Unterkonstruktionen so-
wie die Eck- und Anschlussbereiche ver-
längert und statisch verstärkt werden, 
denn die heute angebrachte Wärme-
dämmstärke von 80 Millimetern müsste 
massiv erhöht werden. Dieser Prozess 
wäre sehr ineffizient bezüglich Material-
verbrauch.
Nachhaltigkeitsüberlegungen sind der 
Bauherrschaft ein zentrales Anliegen und 
wir möchten mit den Ressourcen verant-
wortungsvoll und schonend umzugehen. 
Deshalb werden die bestehenden circa 
15 Tonnen Aluminium als «End-of-Life-
Aluminium» bis zu 98 Prozent wiederver-
wertet und keinesfalls entsorgt.
Für diesen 360-Grad-Produktionskreis-
lauf «Urban Mining» werden lediglich 
fünf Prozent der Energie benötigt (Ver-
gleich zu Primäraluminium). Auch der 
CO2-Ausstoss liegt um 84 Prozent tiefer 
als bei der Primärgewinnung.

NACHGEFRAGT: BEI DER CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNGNACHGEFRAGT: BEI DER CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG
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«Die Welt muss handeln,  
und sie wird gewinnen»
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Die Ukraine prägt das WEF: Am Eröffnungstag hielt First Lady Olena Selenska in 
Davos eine bewegende Rede. Am Mittwoch hat nun ihr Mann, Präsident Wolodymyr 
Selenskyj, live aus Kiew einen Appell an die Welt gerichtet.  BERICHTE SEITEN 3, 13 UND 14

Blaue Post soll blau bleiben
von Olivier Berger

Die geplante Rundumerneuerung der 
Fassade der Blauen Post in Chur sei 
«eine unnötige kosmetische Korrek-
tur, die nichts zur angestrebten ener-
getischen Ertüchtigung des Gebäudes 
beiträgt». Das findet der Churer Archi-
tekt Valentin Bearth. Bearth plädierte 
am Dienstagabend an einem Anlass 
in der Kulturgarage Okro dafür, die 
 bestehende Fassade lediglich zu reini-
gen und neu zu isolieren. An dem 
 Anlass, zu dem mehrere Fachorgani-
sationen geladen hatten, stellte der 
Architekt David Vaner ein Projekt in 
seiner Heimatstadt Basel vor, bei wel-

chem in Bearths Sinn vorgegangen 
worden war. Vaners Fazit: Mit der Re-
novation der Fassade konnten Emis-
sionen und Geld eingespart werden.

Die Hoffnungen der Fachverbände 
ruhen derzeit vor allem auf der Bünd-
ner Regierung, wie Ludmila Seifert, 
Geschäftsführerin des Bündner Hei-
matschutzes an dem Anlass erklärte. 
Der Heimatschutz hat bei der Kan-
tonsregierung beantragt, die Blaue 
Post unter Schutz zu stellen. Bis die 
Regierung über eine allfällige Unter-
schutzstellung des Baus aus den frü-
hen Achtzigern  entscheidet, dürfte 
das Bau gesuch auf Eis liegen.
  KOMMENTAR UND BERICHT SEITE 5

Die Hoffnungen  
der Fachverbände 
ruhen derzeit 
vor allem auf der 
Bündner Regierung.

SPORT
Vor dem Abschied: 
Beat Feuz bestreitet in 
Kitzbühel auf der von ihm 
geliebten Streif seine 
letzten zwei Weltcup-
Abfahrten. SEITE 17

NACHRICHTEN 
Mitten in einem 
perfekten Sturm: 
UNO-Generalsekretär 
Guterres zeichnet am 
WEF ein düsteres Bild  
des Zustands unseres 
Planeten. SEITE 14

LETZTE
Ältester Mensch  
der Welt verstorben:  
Die französische 
Ordensschwester André 
ist im Alter von 118 Jahren 
gestorben. SEITE 20
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Nur Frau und 
Mann
Asa Hendry aus der Val Lumnezia 
schreibt Bücher und Theaterstücke. 
Spielt Theater und ist genderqueer. 
Hendry definiert sich nicht explizit als 
weiblich oder männlich. Letzten De-
zember entschied sich der Bundesrat 
aber gegen das dritte Geschlecht. Die 
Gesellschaft sei noch nicht bereit für 
diesen Schritt, liess die Landesregie-
rung verlauten. Es bleibt also bis auf 
Weiteres bei Mann und Frau. Ein Schlag 
ins Gesicht sei dieser Entscheid gewe-
sen, sagt Hendry im Interview. Um in 
dieser Gesellschaft als genderqueere 
Person zu bestehen, brauche es ein di-
ckes Fell. «Wir leben in einer Welt, die 
zweigeschlechtlich gestrickt ist.» (hap) 
KOMMENTAR SEITE 2 REGION SEITE 6

Vulpera wird 
zu «Davos»
Graubünden ist einmal mehr Drehort 
für eine internationale Filmproduk-
tion. Fast vier Wochen lang dauern die 
Dreharbeiten in Davos und im Unter-
engadin. Der Agenten-Thriller «Davos» 
spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs. 
Die Hauptrolle der sechsteiligen Serie 
übernimmt die Luzernerin Dominique 
Devenport, die als Krankenschwester 
unerwartet zwischen die Fronten der 
in der Schweiz operierenden Spione 
gerät. Die Ausstrahlung der Serie ist für 
den Winter 2023/2024 geplant. Aktuell 
wird für zwei Wochen in Vulpera ge-
dreht. Der ehemalige Kurort bei Scuol 
wurde aufgrund seiner historischen 
Authentizität kurzum zum Davos des 
Jahres 1917 umgewandelt. (fh)   
 REGION KULTUR SEITE 10

Hat Frieden 
eine Chance?
Zum ersten Mal seit acht Jahren Krieg 
kommen ermutigende Signale aus dem 
Jemen. Die Kriegsmüdigkeit von Saudi-
Arabien und den vom Iran unterstütz-
ten Huthi-Rebellen eröffnet die Chance, 
einen der schlimmsten Konflikte der 
Welt beizulegen. Vor zwei Jahren began-
nen unter der Vermittlung des Irak 
neue Gespräche zwischen den regiona-
len Rivalen Saudi-Arabien und Iran. Im 
April vergangenen Jahres handelte die 
UNO eine Waffenruhe aus, die bis heute 
im Grossen und Ganzen hält. Wenn je-
doch eine der Konfliktparteien zu dem 
Schluss gelangt, dass sie doch noch mi-
litärisch siegen kann oder dass die je-
weilige Gegenseite die Waffenruhe zur 
Aufrüstung nutzt, geht der Krieg weit-  
er. (tse)  NACHRICHTEN SEITE 15

Wetter heute
Nord- und Mittelbünden

/
Seite 10
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Eine «flankierende 
Massnahme» füllt den Saal
Jetzt soll der Kanton die Blaue Post im Churer Stadtzentrum retten. An einem Anlass vom Dienstag wurde 
aufgezeigt, wieso das wichtig sei und wie es angestellt werden könne.

von Olivier Berger

Am Ende mussten die 
 Organisatorinnen und 
Gastgeber zusätzliche 
Stühle heranschaffen. In 
die Churer Kulturgarage 

Okro geladen hatten Bündner Heimat-
schutz, der Bund Schweizer Architek-
tinnen und Architekten, der Schweize-
rische Werkbund Graubünden und 
das Schweizerische Architekturmu-
seum. Der grosse Publikumsauf-
marsch am Dienstagabend erstaunte, 
nicht zuletzt wegen des eher sperri-
gen Titels der Veranstaltung: «Die 
Blaue Post in Chur – baukulturelle, 
ökologische und ökonomische Vortei-
le des Fassadenerhalts».

Zur Erinnerung: Im Sommer war 
bekannt geworden, dass die prägende 
blaue Fassade an dem zu Beginn der 
Achtzigerjahre eröffneten Bau des 
Churer Architekten Richard Brosi 
einem Betonraster weichen soll (Aus-
gabe vom 27. Juli 2021). Rasch for-
mierte sich Widerstand, etwa in Form 
eines Appells an die Behörden. Über 
200 Personen unterzeichneten ihn in-
nert weniger Tage. Pläne für einen 
runden Tisch unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit zum Thema zerschlugen 
sich Anfang Dezember, wie Ludmila 
Seifert, Geschäftsführerin des Bünd-
ner Heimatschutzes, am Dienstag ver-
riet. Die Eigentümerin der Post, die 
Crédit Suisse Anlagestiftung, sehe der-
zeit «keine Notwendigkeit» für ein 
derartiges Treffen.

Dem Kanton Gründe geliefert
Gewissermassen als Ultima Ratio hat 
der Heimatschutz inzwischen bei der 
Bündner Regierung ein Gesuch um 
Unterschutzstellung der Post de-
poniert. Bis über dieses entschieden 
ist, dürfte das Baugesuch sistiert wer-
den. Den Abendanlass bezeichnete 
Seifert vor diesem Hintergrund als 
«flankierende Massnahme». Zur Ver-
anstaltung sei auch die Eigentümer-
schaft eingeladen worden, diese habe 
sich entschuldigt, werde aber mit 
einem Videomitschnitt bedient.

Zu sehen und hören bekommen 
werden die Verantwortlichen der Cré-

dit Suisse Anlagestiftung bei einer all-
fälligen Sichtung des Videomaterials 
eine ganze Reihe von Argumenten, 
welche laut den Fachverbänden sowie 
den Referentinnen und Referenten 
für einen Erhalt der blauen Fassade 
sprechen. Valentin Bearth, Mitgründer 
und Mitinhaber des renommierten 
Architekturbüros Bearth & Deplazes, 
würdigte die Blaue Post aus baukultu-
reller Sicht. Diese gehöre «eindeutig in 
die Kategorie der geschützten Bauten 
der Stadt Chur – wie zum Beispiel das 
Quaderschulhaus, die Kantonalbank, 

das RhB-Verwaltungsgebäude, das 
Konvikt oder die Heiligkreuzkirche». 
Für eine Unterschutzstellung der 
Blauen Post sprächen nicht nur archi-
tektonische Gründe, sondern auch die 
Möglichkeit, «die erfolgreiche wirt-
schaftliche Entwicklung dieses Berg-
kantons im 20. Jahrhundert eindrück-
lich darzustellen». Allein die damalige 
Investitionssumme von 100 Millionen 
Franken unterstreiche die «Bedeu-
tung und Wichtigkeit», welche der 
Bau für die damals Verantwortlichen 
gehabt habe.

Anhand von Bildern und Plänen 
dokumentierte Bearth die durchdach-
te Komposition der Blauen Post durch 
Architekt Brosi, ihre Verbindung mit 
dem alten Postgebäude aus dem Jahr 
1905 und ihre städtebauliche Qualität. 
Schon damals sei beispielsweise auf 
eine gute Isolation und auf Langlebig-
keit der Materialien geachtet worden. 
«Schon dies allein wäre ein Grund – 
unter dem Label ‹nachhaltige Baute› 
–, dieses Gebäude unter Schutz zu stel-
len.» Der geplante Umbau zerstöre die 

Qualitäten des Baus, so Bearth, der zu 
dem Vorhaben eine klare Meinung 
äusserte: «Es ist nicht nur respektlos, 
es ist einfach dumm.»

Basler Bank als Vorbild für Chur
Für einen denkmalgerechten Umgang 
mit dem bestehenden Bau bei einer 
Sanierung habe er eine Art «Betty-
Bossi-Rezept», so Bearth: Vereinfacht 
gesagt sollen die Fassadenpaneele de-
montiert und gereinigt werden, die 
Fassade neu isoliert. Dazu kämen 
neue Fenster. Just auf diese Art wurde 
kürzlich ein Verwaltungsbau der Bas-
ler Kantonalbank renoviert. Der für 
das Projekt verantwortliche Architekt 
David Vaner zeigte am Dienstag nicht 
nur auf, dass das Vorgehen zum Erhalt 
einer bestehenden Fassade beitrug, 
sondern auch, dass es am Ende güns-
tiger war als ein Neubau. Zudem, so er-
klärte die auf nachhaltiges Bauen spe-
zialisierte Bauingenieurin Charlotte 
Bofinger, hätten auf diese Weise mas-
siv wertvolle Ressourcen eingespart 
werden können.

Blau oder nicht blau? Um die Fassade des Postgebäudes im Churer Zentrum wird weiter gerungen.  Bild Livia Mauerhofer

«Es ist nicht nur 
respektlos, es ist 
einfach dumm.»
Valentin Bearth  
Architekt

50 Millionen für zusätzliche Behandlungsplätze
In Chur entsteht eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant. Mit dem Neubau entstehen  
stationäre Behandlungs- und Tagesklinikplätze.

von Fiona Bugmann

Psychische Erkrankungen von Kindern 
und Jugendlichen haben in den letz-
ten Jahren zugenommen, und das 
nicht erst seit Corona. Diese Tatsache 
spüren auch die Psychiatrischen Diens-
te Graubünden (PDGR). Längst kann 
der Bedarf an Behandlungsplätzen 
nicht mehr gedeckt werden. Um dem 
entgegenzuwirken, erweitern die PDGR 
ihr kantonales Behandlungsangebot 
mit dem Neubau der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie am Standort 
der Klinik Waldhaus Chur.

Zu wenig Behandlungsplätze 
Im Juni 2019 hat der PDGR-Verwal-
tungsrat entschieden, die neu geplante 
Kinder- und Jugendpsychiatrische Kli-
nik zu realisieren. Der Neubau entsteht 
zwischen der Fürstenwald- und der Lo-

ëstrasse in Chur. Die PDGR hätten die 
Klinik bewusst räumlich vom Behand-
lungsangebot der Erwachsenen ge-
trennt, damit die jungen Patientinnen 
und Patienten nicht zusätzlich belastet 
werden, wenn sie die ganze Zeit von 
akut erkrankten Erwachsenen umge-
ben seien, erklärt Heidi Eckrich, ärztli-
che Direktorin der Kinder- und Jugend-
psychiatrie.

Im März starten voraussichtlich die 
Bauarbeiten. Laut Josef Müller, CEO 
der Psychiatrischen Dienste Graubün-
den, ist der Neubau der Klinik ein Pro-
jekt, welches für den Kanton von gros-
ser Wichtigkeit ist. «In der ganzen 
Schweiz und auch in Graubünden gibt 
es schon seit geraumer Zeit zu wenig 
Behandlungsplätze für Kinder- und Ju-
gendliche mit einer psychischen Er-
krankung. Das hat dazu geführt, dass 
viele ausserkantonal hospitalisiert 

werden mussten.» Mit dem Bau wür-
den insgesamt 21 stationäre Behand-
lungsplätze und sieben Tagesklinik-
plätze entstehen. Unter den stationä-
ren Plätzen seien rund 15 für kantona-
le und sechs für ausserkantonale Pa-
tientinnen und Patienten gedacht. «Bei 
Bedarf können die Plätze aber noch 
ausgeweitet werden», so Müller. Diese 
Flexibilität sei wichtig, denn man wis-
se schliesslich nie, ob die Anzahl an 
Kinder und Jugendlichen mit einer 
psychischen Erkrankung in den nächs-
ten Jahren weiter zunehmen werde. 
Zusätzlich entstehe eine Klinikschule, 
eine Turnhalle sowie eine Tiefgarage. 
Für den gesamten Bau rechnen die 
PDGR mit einer Investitionssumme 
von 50 Millionen Franken. Falls alles 
nach Plan läuft, wird die Klinik En-
de 2025, Anfang 2026 in Betrieb ge-
nommen.  

Visualisierung des Neubaus: Hier entstehen 21 stationäre Behandlungsplätze und sieben 
Tagesklinikplätze für Kinder und Jugendliche.  Bild PDGR

Kommentar

Die heisse 
Kartoffel 
auf Reisen
Olivier Berger  
über die Zukunft  
der Vergangenheit

Nun hält sie also die Bündner 
Regierung in Händen, die heis-
se Kartoffel namens Blaue Post. 

Die Eigentümerschaft des Baus, die 
Crédit Suisse Anlagestiftung, wartet 
auf den Entscheid der Stadt Chur als 
Baubewilligungsbehörde; die Stadt tut 
sich offenbar schwer mit dem Thema  
– ironischerweise auch, weil sie den 
Postbau von Architekt Richard Brosi 
aus jenem Inventar gekippt hat, das 
sie selber von Fachleuten hatte er-
arbeiten lassen. Soll die Post im Her-
zen von Chur so blau bleiben, wie sie 
ihr Schöpfer erdacht hat, muss letzt-
lich wohl die Kantonsregierung diese 
unter Schutz stellen.

Dass die Blaue Post ein besonderer 
Bau ist, ist unbestritten: An dem Ge-
bäude scheiden sich die Geister – und 
das nicht erst, seit im Sommer be-
kannt wurde, dass das markante Blau 
grau werden soll. Schon vor der Eröff-
nung sei das Gebäude von vielen Sei-
ten «angefeindet» worden, ist in alten 
Zeitungsartikeln nachzulesen. Die 
Blaue Post war und ist unverwechsel-
bar, unaustauschbar, sie löst Emotio-
nen aus. In Zeiten, wo sich weltweit 
auch Bauten immer ähnlicher wer-
den, ist das allein ein grosses Kompli-
ment. Und: Postgebäude gibt es in je-
dem Schweizer Ort, die Blaue Post 
gibts nur in Chur. Ob das reicht, um 
den Bau zu schützen, muss und wird 
die Regierung entscheiden. Argumen-
te sind es aber allemal.

Es gäbe natürlich noch eine andere 
Möglichkeit: Die Crédit Suisse Anlage-
stiftung könnte ihr Projekt zurückzie-
hen und überarbeiten lassen. Sie 
könnte erhalten statt abreissen. Dem 
Image der nicht unumstrittenen 
Grossbank wäre damit gedient, dem 
baukulturellen Erbe auch. Die Bünd-
ner Regierung wäre aus dem Schnei-
der. Das wäre ein mutiger Schritt. Und, 
wie man in Bankenkreisen so gern 
sagt, eine Win-win-Situation.

Olivier Berger, stv. Chefredaktor
olivier.berger@somedia.ch
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I N S E R AT

Krise statt Festtagsfreude  
an der klösterlichen Schule
Die Entlassung einer Präfektin sorgt für Unruhe im Gymnasium Kloster Disentis. Dass der Grund für  
die Kündigung nicht genannt wird, befeuert Spekulationen – zum Missfallen beider Seiten.

von Jano Felice Pajarola

D er Entscheid wird ihr am 
22. Dezember eröffnet: 
Tom Etter, Rektor des 
Gymnasiums Kloster Di-
sentis, teilt Internatsprä-

fektin Barbara Kipfer mit, man spre-
che ihr per Ende März 2023 die Kündi-
gung aus. Das Vertrauensverhältnis sei 
nicht mehr gegeben, eine weitere Zu-
sammenarbeit mache keinen Sinn. Sie 
sei per sofort freigestellt, solle den 
Schlüssel abgeben und den Arbeits-
platz in den Weihnachtsferien räu-
men. Das Areal des Gymnasiums dür-
fe sie ab sofort nicht mehr betreten. 

Treffen auf «erlaubtem» Boden
Die Entlassung kommt unerwartet – 
für Kipfer, aber auch für die von ihr 
betreuten Internatsschülerinnen und 
-schüler. Die Jugendlichen organisie-
ren noch am gleichen Abend ein Tref-
fen vor dem Kebab im Dorf, wo sie 
sich auf «erlaubtem» Boden von Kip-
fer verabschieden können. Die Präfek-
tin ist beliebt bei den jungen Leuten, 
und auch sie selbst sagt von sich, sie 
habe ihre Aufsichtsfunktion «mit viel 
Herz und Fachlichkeit» ausgeübt. 
Zweieinhalb Jahre lang, «es war mein 
Traumjob».

Am 27. Dezember erhalten die El-
tern eine Information von Etter. Man 
bedauere den Entlassungsentscheid, 
er sei aber «nach reiflicher Überle-
gung und intensiver Beratung» gefal-
len. Dass es gerade für Schülerinnen 
und Schüler mit engem Vertrauens-
verhältnis zu Kipfer schwierig sei, den 
Schritt nachzuvollziehen und zu ak-
zeptieren, wisse man. Etter bietet den 
Eltern Gesprächsmöglichkeiten an.

«Verschärfte Kontrollkultur»?
Doch einigen reicht das nicht. Die Ge-
schichte findet den Weg in die Medien. 
Kurz vor Jahresende berichtet Radio-
televisiun Svizra Rumantscha. Gezeigt 
werden auch Mails von besorgten El-
tern. «Nächstenliebe, Vertrauen und 
Einfühlungsvermögen in junge Men-
schen scheinen nicht mehr wichtig zu 
sein», heisst es darin, oder: «Es ist ab-
solut unmenschlich, eine grossartige 
Präfektin zwei Tage vor Weihnachten 
zu entlassen.» Im Internat habe «eine 
verschärfte Kontrollkultur» das Ver-
trauen abgelöst; nun fehle auch noch 
jene Aufsichtsperson, «welcher unsere 
Tochter Sorgen und Ängste anvertrau-
en konnte». Rektor Etter und seine seit 
dem Sommer als Internatsleiterin – 

und damit als Chefin von Kipfer – tä-
tige Frau sollen sich erklären. Was sind 
die Gründe für Kündigung und Areal-
verbot?

Auch Kipfer würde die Begrün-
dung gerne erfahren. «Eine andere als 
das ‘fehlende Vertrauensverhältnis’ 
habe ich nicht bekommen», sagt sie, es 
ist inzwischen Anfang Januar. Sie ver-
mute, man wolle eine andere Person 
als sie im Aufsichtsteam haben. «Die 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendli-
chen und pädagogische Fachkenntnis 
stehen nicht mehr im Zentrum. Dafür 
ist der Umgangston seitens der Inter-
natsleitung harsch geworden. Mehr 
Zucht, Ordnung und Kontrolle sollen 
Einzug halten», ist Kipfer überzeugt. 
«Dabei haben wir im Internat nicht 
Schwierigkeiten, sondern tolle Schüle-
rinnen und Schüler.»

Rektor Etter kann das Bedürfnis 
nach Information nachvollziehen. 
«Ich verstehe, dass man wissen möch-
te, weshalb Frau Kipfer entlassen wur-
de», betont er. Doch dazu könne und 
dürfe er sich aus arbeits- und persön-
lichkeitsrechtlichen Gründen nicht 
äussern. «Wir mussten die Kündigung 
nun aussprechen, wir konnten den 
Zeitpunkt nicht wählen», ergänzt er. 
Das Arealverbot sei eine Massnahme 
«im Sinne eines Neuanfangs» und ge-

rade bei einer Freistellung auch in an-
deren Unternehmen gängige Praxis. 
Er könne aber versichern, dass keine 
Entlassung grundlos beschlossen wer-
de, zumal sie einer Überprüfung 
durch Dritte standhalten müsse. «Sie 
wurde in der Schulleitung intensiv be-
sprochen. Und wir sind uns der Ver-
antwortung bewusst, die wir tragen.»

Kein repressiveres System
Was Etter auch festhält: Gegenseitiges 
Vertrauen bleibe im Internat weiter-
hin das Wichtigste.» Wenn die Kinder 
und Jugendlichen etwas bewegt, kön-
nen sie nach wie vor mit ihren Sorgen 
zu den Präfektinnen und Präfekten 
kommen.» Dass das System repressi-
ver werden solle, treffe nicht zu. Nicht 
zuletzt sei das Internatsteam trotz der 
Entlassung so aufgestellt, dass der Be-
trieb im neuen Jahr reibungslos wei-
tergeführt werden könne. Die angebo-

tenen Gespräche mit den Eltern seien 
inzwischen vereinbart und würden 
stattfinden. «Sich auszutauschen und 
gegenseitig Verständnis zu finden ist 
wichtig», findet der Rektor.

Was er aber einräumt: Konkrete 
Gründe wird es auch in diesen Gesprä-
chen nicht zu hören geben. Kipfer ge-
fällt das nicht. «Seitens der Schullei-
tung wird versucht, Gründe aufzu-
bauschen, indem man ein Mysterium 
darum macht und sich hinter dem Ar-
beits- und Persönlichkeitsrecht ver-
schanzt», konstatiert sie. «Dabei könn-
te man von mir aus einfach sagen, was 
hinter der Entlassung steckt. Ich 
möchte es ja auch wissen.»

Doch noch Transparenz?
Könnte die Schulleitung also in Ab-
sprache mit Kipfer, die gemäss eigener 
Aussage nichts zu verbergen hat, doch 
noch Transparenz schaffen? Für Etter 
ist das keine Option. «Arbeitsverhält-
nisse», meint er, «sind eine Vertrau-
enssache zwischen dem Arbeitgeber 
und den Arbeitnehmenden.» Dritt-
personen gegenüber Auskunft zu ge-
ben, sei deshalb «ganz klar ausge-
schlossen». Die besorgten Eltern blei-
ben laut Kipfer aktiv. Sie selbst hat 
einen Anwalt beigezogen. Eine Fort-
setzung dürfte folgen.

Getrübte Stimmung: Die Entlassung einer Person aus dem Internatsteam des Gymnasiums Kloster Disentis schlägt Wellen.  Bild Archiv

Die Entlassung 
kommt unerwartet – 
für die Präfektin, 
aber auch für die 
Jugendlichen.

Warum die Post blau bleiben soll
Der geplante Umbau der Blauen Post in Chur gibt zu reden. Jetzt wollen Verbände Alternativen aufzeigen.

Das Baugesuch, das im vergangenen 
Juli beim Departement Bau Planung 
Umwelt der Stadt Chur auflag, sorgte 
in Kultur- und Architektenkreisen 
über die Kantonsgrenzen hinweg für 
Aufruhr. Der Grund: Im Rahmen einer 
Verbesserung der Erdbebensicherheit 
und Energieeffizienz möchte die Cre-
dit Suisse Anlagestiftung, die Eigentü-
merin der Blauen Post, die Gebäude-
hülle erneuern. In den Umbauplänen 
ist vorgesehen, die blaue Metallfassa-
de durch eine vorgehängte Rasterfas-
sade aus Glasfaserbeton zu ersetzen.

Um dieses «radikale Facelifting» 
abzuwenden, organisiert der Bündner 

Heimatschutz (BHS) gemeinsam mit 
dem Bund Schweizerischer Architek-
tinnen und Architekten (BSA), dem 
Schweizerischen Werkbund Graubün-
den (SWB) sowie dem Schweizeri-
schen Architekturmuseum Basel am 
17. Januar um 19 Uhr in der Kultur-
garage Okro in Chur eine Informa-
tionsveranstaltung in Chur. Die Ver-
antwortlichen möchten aufzeigen, in-
wiefern ein Fassadenerhalt Vorteile 
bringt in Bezug auf die Baukultur, die 
Ökologie und die Ökonomie.

Nach Eingabe des Baugesuchs im 
Juli formierte sich der Widerstand 
schnell, wie der BHS in einer Mittei-

lung festhält. Einen im September lan-
cierten Aufruf «Gegen die Zerstörung 
der Blauen Post» unterschrieben in-
nert weniger Tage über 200 Personen. 
Die Bemühungen des BHS, mit der 
Eigentümerin ins Gespräch zu kom-
men, seien von dieser zurückgewiesen 
worden. Aus diesem Grund habe er 
Anfang Dezember gemeinsam mit 
dem BSA und dem SWB einen Unter-
schutzstellungsantrag bei der Bünd-
ner Regierung eingereicht.

«Mit einfachen Mitteln machbar»
Die Blaue Post, 1983 fertiggestellt, ist 
ein Werk des Churer Architekten  

Richard Brosi, der als einer der profi-
liertesten Bündner Vertreter der 
Nachkriegsmoderne gilt. Das auffälli-
ge Gebäude wird in Fachkreisen als 
Baudenkmal von zumindest regiona-
ler Bedeutung eingestuft, wie der BHS 
schreibt. 

Mit dem geplanten vorgehängten 
Raster aus Glasfaserbeton würde das 
expressive Gebäude uniformiert und 
anonymisiert. Die angestrebte energe-
tische Verbesserung des Gebäudes, 
hält der BHS fest, liesse sich mit einfa-
chen Massnahmen unter grösstmögli-
cher Wahrung der originalen Subs-
tanz realisieren. (sz)

Mehr Schutz 
für Samnaun
Samnaun stimmt noch 
einmal über Investitionen 
in den Lawinenschutz ab. 
Zwei Etappen sind bereits 
realisiert.

Nach dem Lawinenwinter 1999 wurde 
in den Jahren 2001 bis 2003 auf Anord-
nung der Bündner Regierung eine 
neue Naturgefahrenkarte für die Ge-
meinde Samnaun erarbeitet. Dabei 
wurden mehrere Gefährdungen durch 
Lawinen aufgezeigt, die mit Schutzbau-
ten verhindert werden können. Seit 
2017 werden Lawinenschutzprojekte 
etappenweise realisiert, wie die Ge-
meinde in einer Mitteilung schreibt.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurde 
das Siedlungsgebiet der Fraktion Sam-
naun-Laret mit zusätzlichen Stahlwer-
ken, einer Aufforstung und Dreibein-
böcken im Anrissgebiet sowie mit 
einem dreiteiligen Lawinenablenk-
damm vor Lawinen geschützt. In einer 
zweiten Etappe wurde in den Jahren 
2019 und 2020 ein Lawinenablenk-
damm am westlichen Rand der Frak-
tion Samnaun-Ravaisch erstellt.

Das Gesamtkonzept sieht auch zwei 
Lawinenschutzdämme am Siedlungs-
rand von Samnaun Dorf vor. Ob diese 
gebaut werden, entscheiden die 
Stimmberechtigten an einer Gemein-
deabstimmung im laufenden Jahr. Die 
Kosten für die beiden realisierten Etap-
pen belaufen sich laut der Gemeinde 
auf rund 1,82 Millionen Franken. Rund 
1,05 Millionen Franken finanzieren 
Bund und Kanton. Die Hälfte der zu be-
zahlenden Restkosten hat die Schwei-
zerische Mobiliar Versicherungsgesell-
schaft bezahlt. Diese sei bereit, bis zu 
weiteren 95 000 der Restkosten für La-
winenschutzmassnahmen zu über-
nehmen, so die Gemeinde. (red)

I N S E R AT

Lunchkino
Vorpremiere
AMan Called Otto - Ein Mann namens Otto
Eine herzerwärmende und witzige Geschichte über Liebe, Ver-
lust und das Leben.Von Marc Forster mit Tom Hanks
11.45 Deutsch ab 12J
The Banshees of Inisherin - Irisches Drama von Martin
McDonagh mit Brendan Gleeson und Colin Farrell
12.00 E/d/f ab 16J
Trigon - Filmreihe: imKino umdieWelt
1976 - Stilles Drama, dessen Kraft in Form von Menschlichkeit
durchbricht.Mit einer heimlichen Heldin im Mittelpunkt
12.00 Span/d/f ab 16J
Kino für die Jüngsten: leiser-kürzer-günstiger
Die Schnecke und der Buckelwal - Die abenteuerliche
Reise der kleinen Schnecke und demWal
14.00 Deutsch ab 4J
Familenkino - Eintritt CHF 10.00 pro Familienmitglied
Oskars Kleid - Komödiemit FlorianDavid Fitz,der als geschie-
dener Familienvater durch das Sommerkleid seines Sohnes sein
Verständnis festgefahrener Geschlechterrollen in Frage stellt
14.15 Deutsch ab 6J
Avatar: TheWay of Water - Jake Sully und Ney Tiri haben
eine Familie gegründet und tun ihr Bestes, um zusammen zu
bleiben.Als eine alte Gefahr zurückkehrt, muss Jake gegen die
Menschen kämpfen
14.30, 18.30 3D
16.45 2D Deutsch ab12Jempf14J
Il Grande Giorno - Der schönste Tag
Ein Film von MassimoVenier
16.00 I/d ab 6J
Oskars Kleid - Komödiemit FlorianDavid Fitz,der als geschie-
dener Familienvater durch das Sommerkleid seines Sohnes sein
Verständnis festgefahrener Geschlechterrollen in Frage stellt
18.30 Deutsch ab 6J
Le Otto Montagne - Acht Berge - Ist die Geschichte einer
Freundschaft. Sie erzählt von zwei Jungen, die zuMännern wer-
den und jeder nun seinen eigenenWeg geht
20.45 I/d ab 10J empf 14J
M3GAN - Horrorthriller über eine künstlich-intelligente Spiel-
zeugpuppe mit Beschützerinstinkt
21.00 Deutsch ab 14J

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah-
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film-
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh-
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein-
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Familenkino - Eintritt CHF 10.00 pro Familienmitglied
Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch
Neue Abenteuer mit dem charmanten Schnurrhaargauner
13.30 Deutsch ab 6J
Operation Fortune - Ein Agentenfilm von Guy Ritchie mit
Jason Statham undAubrey Plaza
16.00, 21.00 Deutsch ab16J
The Banshees of Inisherin - Irisches Drama von Martin
McDonagh mit Brendan Gleeson und Colin Farrell
18.30 Deutsch ab16J
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GKB Anlage-Fokus

Historisch einmaliger Zinsschritt
Daniel
Lüchinger

In der letzten Woche hat die Euro-
päische Zentralbank (EZB) den
Leitzins um 0,75 Prozentpunkte

erhöht und gestaltet ihre Geldpolitik
wie erwartet restriktiver aus. In Bezug
auf die Grössenordnung ist dieser
Zinsschritt ein Novum.Die EZB hat
die Zinsen in der Vergangenheit nur
dreimal um mehr als 25 Basispunkte
angehoben – im November 1999, im
Juni 2000 und im Juli dieses Jahres –,
und zwar um jeweils 50 Basispunkte.
Sie setzt damit ein klares Zeichen im
Kampf gegen die zunehmende Infla-
tion.Die aktuelle Inflationsentwick-
lung lässt der EZB keine andere Wahl,

als die Zinsen stark zu erhöhen.
Während die Risiken für die Wirt-
schaft jüngst klar angestiegen sind,
hat auch der Inflationsdruck zuge-
nommen.Die Inflationsbekämpfung
hat nun auch für die EZB oberste
Priorität.Wir gehen davon aus, dass
die EZB die Leitsätze weiterhin
aggressiv anheben wird, selbst wenn
die Wirtschaft in eine Rezession fällt.
Daher rechnen wir im Oktober und
im Dezember mit weiteren Zins-
erhöhungen von mindestens je
0,5 Prozentpunkten.Wir erwarten,
dass die Leitzinsen über das neutrale
Niveau angehoben werden,was die
Wirtschaftsdynamik stark belasten
wird.Mit der von uns erwarteten
Rezession wird die Europäische
Notenbank ab 2023 dann aber auf
weitere Zinserhöhungen verzichten.

Vor diesem Hintergrund besteht
ein erhebliches Risiko für die Anlei-

hen der Peripherieländer,wie bei-
spielsweise Italien.Die EZB wird
unserer Meinung nach allerdings
nicht zögern, das neue Transmissions-
schutz-Instrument einzusetzen und
betroffene Staaten zu unterstützen.
Dieses Instrument besteht im Wesent-
lichen aus Käufen von Staatsanleihen,
welche nur an leichte Bedingungen
geknüpft und vom Umfang her unbe-
grenzt sind. Einen Bilanzabbau wie
beispielsweise bei der US-Notenbank
erachten wir zum jetzigen Zeitpunkt
als wenig wahrscheinlich.

Die Zinserhöhung der EZB ver-
schafft der Schweizerischen National-
bank (SNB) weiteren Spielraum, ihrer-
seits auf die steigende Schweizer Infla-
tionsrate zu reagieren.Mit 3,5 Prozent
Inflation ist der Handlungsbedarf
der SNB jedoch bei Weitem nicht so
akut wie in der Eurozone.Deshalb
wird die SNB unserer Ansicht nach
in den nächsten Monaten ihre Geld-
politik «der ruhigen Hand» fortfüh-
ren.Wir erwarten, dass sie am
22. September den Leitzins erneut
um 50 Basispunkte anheben wird.
Der SNB-Leitzins dürfte bis im Früh-
jahr 2023 auf einen Prozent steigen.
Danach erwarten wir, ähnlich wie in
der Eurozone, auch in der Schweiz
eine Zinspause.

Insgesamt haben sich die Abwärts-
risiken für die europäische Wirtschaft
deutlich erhöht. Dies sorgt für Verun-
sicherung an den Märkten.Aufgrund

des trüben Konjunkturausblickes
für die Eurozone und in Anbetracht
der hohen Inflationsdifferenzen
zwischen der Schweiz und Europa
dürfte der Euro gegenüber dem
Franken in den nächsten Monaten
weiter schwach notieren. Für die
Aktienmärkte in der Eurozone sind
wir daher skeptisch gestimmt.Mit
der strafferen Geldpolitik, der drohen-
den Rezession, dem Ukrainekrieg
sowie der sich zuspitzenden Energie-
krise lasten einige negative Faktoren
auf den Märkten.Wir empfehlen
deshalb eine defensive Ausrichtung
bei europäischen Aktien und bevor-
zugen Titel aus den USA oder der
Schweiz.
* Daniel Lüchinger, Leiter Investment Solutions
bei der Graubündner Kantonalbank
gkb.ch/investieren

Eine Kooperation mit der
Graubündner Kantonalbank

«Der SNB-Leitzins
dürfte bis im
Frühjahr 2023 auf
ein Prozent steigen.»

ANZEIGE

Zeitzeuge der Bündner Politik
35 Jahre lang war Silvio Zuccolini Medienchef der FDP Graubünden. Er war somit bisher der erste und einzige
Bündner FDP-Medienchef. Jetzt geht er in den Ruhestand.

von Olivier Berger

G erade einmal elf Lenze
zählte der frisch gewählte
Bündner FDP-Regierungs-
rat Martin Bühler, als Sil-
vio Zuccolini das Amt als

Medienchef der Partei übernahm.
Und: Als Zuccolini im April 1987 die
ersten Pressemitteilungen verschickte
– Lokalradio und -TV gab es damals in
Graubünden noch nicht, von Medien-
mitteilungen konnte als noch keine
Rede sein –, durften Bühlers parteiin-
terne Vorgänger im Amt noch nicht
wählen und abstimmen. Weder der
heutige Ständerat Martin Schmid,
noch der scheidende FDP-Regierungs-
rat Christian Rathgeb hatten zu die-
sem Zeitpunkt das damalige Stimm-
rechtsalter von 20 Jahren erreicht.

Der Erste aller Zeiten
Dass sich auch in den Medienhäusern
und auf den Redaktionen im Kanton
niemand an einen anderen FDP-Me-

dienchef als Silvio Zuccolini erinnern
kann,hat allerdings nicht nur mit der
langen Amtsdauer des bald 79-Jähri-
gen zu tun.Vielmehr gab es in der FDP,
was die Medienstelle angeht,gar keine
Vor-Zuccolini-Ära. Als er am 27.April
1987 in sein Amt gewählt wurde, war
er der erste Pressechef des Bündner
Freisinns überhaupt.

Als Zuccolini die Medienarbeit für
die FDP Graubünden übernahm, war
er 43 Jahre alt. Im Jahr 1943 geboren,
hatte er in der Kantonshauptstadt die
Primar-, Sekundar- und Kantonsschu-

le absolviert. Es folgte eine kaufmän-
nische Ausbildung bei der Schweizeri-
schen Bankgesellschaft (SBG), die spä-
ter mit dem Bankverein zur heutigen
UBS fusionieren sollte. Bereits im No-
vember 1968, im Alter von 25 Jahren,
übernahm Zuccolini jene Tätigkeit,
wegen welcher er neben seiner Partei-
arbeit für die folgenden 40 Jahre be-
kannt sein sollte: Er wurde in Thusis
zum Spitaldirektor gewählt.

«Mr. Fax»
Verändert in seiner Zeit als Medien-
chef der FDP habe sich vor allem die
Technik, sagt Zuccolini rückblickend.
Tatsächlich: Heute verschickt er seine
vorbereiteten Mitteilungen per E-Mail.
«In der Zeit davor hat man mich
scherzhaft auch ‘Mr. Fax’ genannt»,
verrät er schmunzelnd.Nach den Par-
teiversammlungen sei er damals noch
nach Hause gefahren und habe die je-
weiligen Parolen auf die Redaktionen
gefaxt. «Heute kann ich das vorberei-
ten und gleich abschicken.»

Ähnlich wie mit der Medienarbeit
verhalte es sich auch mit der Politik
selber, findet Zuccolini. «Es ist heute
alles viel schneller geworden, und je-
dermann äussert sich zu jedem The-
ma.» Insofern hätten sich die Verhält-
nisse schon sehr stark verändert.
Einen Ratschlag für die Politikerinnen
und Politiker von heute hält Zuccolini
auch noch bereit.«Sie sollten kommu-
nizieren, bevor sie unter Druck ste-
hen.»

Zuccolini weiss, wovon er spricht.
In seine Amtszeit als Medienchef der
FDP fielen verschiedene denkwürdige
Ereignisse in- und ausserhalb der Par-
tei. Am anstrengendsten sei für ihn
sicher die Zeit der Affäre rund um den
damaligen FDP-Regierungsrat Peter
Aliesch gewesen, sagt er. «Da ist es
schon auch einmal vorgekommen,
dass mich eine Zeitung am Sonntag
um Mitternacht angerufen hat.» Es
habe sich damals gezeigt, «dass natio-
nale Medienarbeit mit der kantonalen
nicht zu vergleichen ist».

Viel Papier: Silvio Zuccolini hat über die Jahre unzählige Ordner mit seinen Medienmeldungen gefüllt. Bild Livia Mauerhofer

«Es ist heute alles
viel schneller
geworden.»
Silvio Zuccolini
ehemaliger FDP-Medienchef

«Blaue Post»
soll bleiben
wie sie ist
Der Churer Stadtrat soll
das Umbaugesuch für die
sogenannte Blauen Post
ablehnen.Dies fordern der
Bündner Heimatschutz
und drei Fachverbände.

Die Bündner Ortsgruppen und Sektio-
nen der Fachverbände SIA, BSA und
SWB sowie der Bündner Heimatschutz
appellieren an den Churer Stadtrat,
das vorliegende Gesuch für den Um-
bau der «Blauen Post» in Chur zurück-
zuweisen. Zudem sollen die Eigentü-
mer auf einen denkmalpflegerisch kor-
rekten Umgang mit dem schützens-
werten Bauwerk verpflichtet werden.

Die 1983 fertiggestellte Blaue Post
an der Ecke Gäuggelistrasse/Stadtgar-
tenweg sei ein für Chur und den Kan-
ton Graubünden ganz einzigartiges Ge-
bäude,schreiben die Organisationen in
einer gemeinsamenMedienmitteilung.
Mit seinem selbstbewussten, autono-
men Auftritt vertrete der Bau geradezu
prototypisch die seinerzeit herrschen-
de Ideologie,Alt und Neu miteinander
kontrastierend auszubilden und damit
die positivistische Zeit des Fortschritts
auszudrücken. So haben auch die Ex-
pertengruppe, die vor wenigen Jahren
mit der Überarbeitung des Stadtinven-
tars beauftragt worden sei, die Blaue
Post als Baudenkmal qualifiziert,heisst
es in der Mitteilung.

«Schutz des baukulturellen Erbes»
Durch den nun geplanten Umbau der
Blauen Post, der auch eine Rundumer-
neuerung der Gebäudehülle beinhalte,
verliere der 40-jährige Bau ohne Not
seinen unverwechselbaren Charakter
und seine Zeitzeugenschaft.

Wie es in der Mitteilung weiter
heisst,konnten die Fachverbändeman-
gels Legitimation keine Einsprache
gegen das Projekt erheben. Deshalb
würden sie nun mit einem Schreiben
an den Stadtrat gelangen. «Wir erhof-
fen uns eine Zurückweisung des Aufla-
geprojektes durch den Stadtrat – und
dass dieser die Eigentümer zu einer
den Schutzwert des Bauwerks respek-
tierenden Renovation anhält», schrei-
ben die Verbände in der Mitteilung. Es
gehe letztlich um nichts weniger als
darum, den Schutz des baukulturellen
Erbes auch der jüngeren Vergangen-
heit sicherzustellen. (red)

 REGION Dienstag, 13. September 2022



INSERAT

INSERAT

Zentralredaktion Sommeraustrasse 32,
Postfach, 7007 Chur, Tel. 081 255 50 50,
E-Mail: graubuenden@suedostschweiz.ch
Kundenservice/Abo Tel. 0844 226 226,
E-Mail: abo@somedia.ch
Inserate Somedia Promotion,
Sommeraustrasse 32, 7007 Chur,
Tel. 081 255 58 58,
E-Mail: chur.promotion@somedia.ch

suedostschweiz.ch Donnerstag, 4. August 2022 | Nr. 179 | AZ 7000Chur | CHF3.80

Wetter heute
Nord- undMittelbünden

Inhalt
Meinung 2
Region 3
TV-Programm 8
Todesanzeigen 9
Forum 10

Kultur Region 11
Mobilität 12
Nachrichten 13
Sport 16
Wetter / Börse 19

20°/35°
Seite 19

«Kosmische»
Vermietung
Ohne unter einem Organisatoren-
namen aufzutreten,wird für einen An-
lass mit dem Titel «Unser kosmisches
Bewusstsein» geworben. Abgehalten
werden soll die fragwürdige Veranstal-
tung ausgerechnet in der Aula des
«Bünda»-Schulhauses in Davos Dorf.
Für dessen Vermietung ist das Davoser
Hochbauamt zuständig.Diesem ist we-
der der Inhalt des Vortrags bekannt
noch wer als Rednerin oder Redner
auftreten soll.Simi Valär,Vorsteher des
Hochbauamts, sieht sich nun dazu ver-
anlasst, diesen Fall zu prüfen und die
Vermietung eventuell zu streichen:
«Die Gemeinde muss hier sensibler
vorgehen.» (béz) KOMMENTAR SEITE 2

REGION SEITE 3

Alles
bleibt teurer
3,4 Prozent. So hoch wie die Jahresin-
flation im Juni war, so hoch war sie
auch im Juli. Das zeigen die am Mitt-
woch präsentierten neuesten Zahlen
des Bundesamts für Statistik. Das be-
deutet, dass die Teuerung in der
Schweiz eine Pause auf hohem Niveau
eingelegt hat. Aber für Entwarnung
ist es zu früh. Je nachdem,wie sich die
Öl- und Gaspreise in den kommenden
Wochen und Monaten entwickeln, ist
ein weiterer Inflationsschub durchaus
möglich. Der Trost: Im nahen und fer-
nen Ausland sieht die Lage wesentlich
schlimmer aus. So lag die Jahresinfla-
tion in den USA im Juni bei 9,1 Pro-
zent, und die Eurozone notierte im
Juli eine Rekordteuerung von 8,9 Pro-
zent. (sda) NACHRICHTEN SEITE 15

USA will Lage
entschärfen
Ungeachtet aller Warnungen aus
Peking hat Nancy Pelosi die von China
beanspruchte Insel Taiwan besucht.
Die chinesische Volksbefreiungs-
armee hat daraufhin bis Sonntag Ma-
növer mit Schiessübungen rund um
die Insel und nahe der Küste angekün-
digt. Das Weisse Haus versucht nun,
eine Krise mit China um die Strasse
von Taiwan einzudämmen. US-Präsi-
dent Joe Biden lässt öffentlich zwar
nicht wissen,was er von dem Taiwan-
Besuch Pelosis hält, doch innerlich
kocht er wohl vor Wut über das un-
glückliche Timing des Besuchs seiner
Parteifreundin und Vorsitzende des
US-Repräsentantenhauses. Zumal es
zuletzt endlich einmal rund für Biden
lief. (red) NACHRICHTEN SEITE 13

Das Churer Bauerbe
wird zum Politikum
Der Churer Stadtrat überschreite beim Inventar schützenswerter Bauten seine
Kompetenzen – so lautet der Vorwurf aus der Fachschaft.Und das schon länger.

von Gion-Mattias Durband

D ie Einsprachefrist für
den geplanten Umbau
an der sogenannten
Blauen Post in Chur ist
abgelaufen. Ob es Ein-

sprachen gab, war bis gestern Abend
aufgrund von Ferienabwesenheiten
bei der Stadtverwaltung nicht in Er-
fahrung zu bringen. Eine Visualisie-
rung lässt nun erahnen, wie die Lie-
genschaft an der Gäuggelistrasse 7
dereinst aussehen dürfte.

Manche Gegner des Bauprojekts
haben noch etwas anderes gemein:
grundsätzliche Kritik am städtischen
Umgangmit dem Inventar schützens-
werter Bauten und damit mit dem
baulichen Erbe der Stadt. Der Vor-
wurf: Die Stadtregierung greife in den
Prozess der Inventur ein, der eigent-
lich nach rein wissenschaftlichen Kri-

terien erheben sollte, welche Bauten
aus fachlicher Sicht schützenswert
sind.Das sagt etwa Simon Berger, Lei-
ter der kantonalen Denkmalpflege.Er
sass auch in der Expertengruppe, die
bei der Erneuerung des Stadtinven-
tars eben diese Liste erstellte.

Willkür frei von Fachwissen
Kritik äussert auch Ludmila Seifert,
Geschäftsleiterin des Bündner Hei-
matschutzes. Der Stadtrat habe will-
kürlich und ohne fachliche Eignung
dazu Objekte aus der Liste gestrichen
und zudem gerade bei Bauten von
den Dreissiger- bis zu den Neunziger-
jahren einen Grossteil der Vorschläge
rausgekippt – dabei sei es explizites
Ziel der neuen Inventur gewesen,Bau-
ten dieser Dekaden zu prüfen. Für sie
ist klar: «Der Grosse Rat muss klare
Regeln schaffen, wie bei der Inventur
zu verfahren ist.» REGION SEITE 5

Wer Ohren hat, der höre
Zwei Meister ihres Fachs: Pianist Oliver Schnyder und Autor Alain Claude Sulzer
haben im Rahmen von «Klosters Music» im Atelier Christian Bolt ein musikalisch-
literarisches Programm präsentiert – so sehens- wie hörenswert. KULTUR REGION SEITE 11
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NACHRICHTEN
Die eiserne Lady 2.0:
Liz Truss, die laut
Umfragen Boris Johnson
beerbenwird, hat einige
Gemeinsamkeitenmit
Margaret Thatcher. SEITE 14

SPORT
Ein Fehler nach dem
anderen: Ferrari beraubt
sich in der Formel 1 auf
leichtsinnige Art und
Weise schon fast aller
WM-Titelchancen. SEITE 16

SPORT
Alle Jahre wieder: Am
Freitagabend startet die
Fussball-Bundesliga.
Bayern München ist wie
immer Favorit auf den
Meistertitel. SEITE 17
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«Der Grosse Rat
muss klare Regeln
schaffen,wie bei
der Inventur zu
verfahren ist.»
Ludmila Seifert
Geschäftsführerin Bündner
Heimatschutz
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Zu Fuss unterwegs entlang der Via Grimm
Am Mittwoch hat die Wandertruppe der Robert-Grimm-Gesellschaft Müstair erreicht. Damit wurde die vierte und letzte Etappe  
der politischen Wanderung Via Grimm abgeschlossen.

Vom 4. Mai bis 7. Juli 1902 wanderte 
ein junger Buchdruckergeselle von 
Graz (Österreich) nach Triest (Italien) 
und Gorizia (Italien) und legte dabei 
425 Kilometer in 21 Tage zurück. In 
Gorizia arbeitete er während eines 
Monats in einer Druckerei. Danach 
wanderte er via Pustertal, Südtirol, 
Ofenpass und Julier wieder 700 Kilo-
meter zurück an seinen Geburtsort 
Wald im Kanton Zürich. Seine Reise-
erinnerungen schrieb er in einem  
Notizbuch, das er in Graz gekauft  
hatte. Robert Grimm hiess der junge 
Mann. Er sollte später Zürcher und 
Berner Nationalrat, Berner Regie-
rungsrat und 1946 Präsident des  
Nationalrats werden. 120 Jahre nach 
Grimms bemerkenswerter Reise er-
wandern Mitglieder der Robert- 
Grimm- Gesellschaft die gleiche Route, 
allerdings auf anderen Wegen. Die 
Landstrassen, auf denen die «Tippel-
brüder und Tippelschicksen» – auch 
Frauen waren auf der Walz – unter-

wegs waren, sind heute stark befahre-
ne Hauptstrassen oder gar Auto-
bahnen. Es brauchte also alternative 
Routen, um die Via Grimm erwandern 
zu können. Diese hat Fritz Brönni-
mann, Wanderbuchautor und Wan-
derleiter der Berner Wanderwege,  
erkundet und dokumentiert. Seit  
dem Sommer 2019 wandert eine 
Gruppe jedes Jahr eine Etappe von 
rund 200 bis 250 Kilometern auf den 
Spuren des Druckergesellen. Die  
Wanderungen sind auf der Website  
robertgrimm.ch dokumentiert.

Höhepunkt in Müstair
Die erste Etappe vor drei Jahren wurde 
als «die Übungsetappe» bezeichnet 
und führte in die Gegenrichtung von 
Robert Grimms historischem Marsch 
von Wald nach Müstair. Die zweite 
Etappe startete 2020 in Graz und führ-
te über Triest nach Gorizia und die 
dritte Etappe 2021 von Gorizia nach 
Weitlanbrunn im Tirol. In diesem Jahr 

nun startete die Gesellschaft in Weit-
lanbrunn und wanderte über Bruneck, 
Brixen, Bozen, Meran und Naturns 
nach Müstair. Total absolvierte die 
Wandergruppe 259 Kilometer und 
4922 Höhenmeter. Unterwegs wurden 

die Wanderfreunde von verschiedenen 
Persönlichkeiten empfangen, darunter 
von Florian Kronbichler, ehemaliger 
Abgeordneter der Südtiroler Grünen, 
oder vom Historiker Joachim Gatterer 
von der Freien Universität Bozen, der 

auch am Kompetenzzentrum für Re-
gionalgeschichte Brixen arbeitet. Der 
Höhe- und Schlusspunkt der histori-
schen Reise fand am Mittwoch vor 
dem Tor des Unesco-Welterbe-Klosters 
St. Johann in Müstair statt, wo eine 
müde, aber glückliche Wandergruppe 
die vierte und letzte Etappe der Via 
Grimm abschliessen konnte.

«Robert Grimm war eine be-
deutende Schweizer Persönlichkeit, 
welche die schweizerische Politik und 
die Geschicke dieses Landes massgeb-
lich geprägt hat», schreibt die Robert-
Grimm-Gesellschaft in einer Medien-
mitteilung. So lud er im Ersten Welt-
krieg namhafte Politiker und Politike-
rinnen zur Zimmerwalder und zur 
Kienthaler Friedenskonferenz ein und 
organisierte 1918 den Landesgeneral-
streik. In Grimms Heimatgemeinde 
Wald wird vom 19. August bis zum 
4. September eine Ausstellung im Hei-
matmuseum Wald über die Via 
Grimm berichten. (fh)

Auf den Spuren von Robert Grimm: Eine Wandergruppe der Robert-Grimm-Gesellschaft 
wandert von Graz bis nach Müstair.  Bild Robert-Grimm-Gesellschaft

Wenn die Politik Wissen schafft
Die Debatte um den Neubau der Blauen Post in Chur wirft alte Fragen zum Umgang der Stadt mit ihrem Bauerbe neu auf. Im Fokus steht 
das Stadtinventar schützenswerter Bauten – und der stadträtliche Rotstift im Feld der Wissenschaft.

von Gion-Mattias Durband

S ind alte Gebäude es wert, für 
die Nachwelt erhalten zu blei-
ben? Eine Frage, die ange-
sichts des geplanten Umbaus 
der sogenannten Blaue Post 

in Chur zu Diskussionen Anlass bot 
(Ausgabe vom vergangenen Mittwoch). 
Eine Frage, die schon in den Sechziger-
jahren zu intensiven Debatten geführt 
hatte und schliesslich 1989 im Inven-
tar schützenswerter Objekte mündete 
(siehe Kasten). Aber auch das Inventar 
selbst sorgt für heftige Kritik. Genauer: 
der städtische Umgang damit. Anlass 
ist die Erneuerung des Inventars, die 
2017 und 2018 stattfand. Ziel war es ge-
rade, Objekte der Dreissiger- bis Neun-
zigerjahre zu überprüfen. 

Politisches Vorgreifen
In der Expertengruppe für die Aktuali-
sierung des Inventars hatte auch Si-
mon Berger Einsitz, Leiter der kantona-
len Denkmalpflege. Normalerweise 
werde die Inventur durch eine Fachju-
ry nach wissenschaftlichen Kriterien 
erstellt und dann in die Vernehmlas-
sung gegeben, erklärt Berger. Erst da-
nach folge die politische Interessenab-
wägung, an deren Ende für jedes ein-
zelne Objekt entschieden werde, ob es 
unter Schutz gestellt werde. So sei es 
auch in Chur gemacht worden, «mus-
tergültig», sagt Berger mit Blick auf die 
erste Inventur. Auch die Einsetzung 
einer Fachkommission für die Inven-
tur 2017/2018 sei vorbildlich gewesen. 
«Nachher ist der Prozess aber ein biss-
chen speziell verlaufen», so Berger. Die 
politische Güterabwägung sei schon 
früher «zwischengeschaltet» worden: 
Noch vor der Vernehmlassung seien 
mehrere Objekte rausgestrichen wor-
den – laut Berger wohl durch den 
Stadtrat. 

«Fingierte Grundlagen»
Bestens vertraut mit der Materie ist 
auch Ludmila Seifert, Geschäftsleiterin 
des Bündner Heimatschutzes. Sie be-
schreibt die Vorgänge als «sehr stos-
send». Die wissenschaftliche Bestan-
desaufnahme von schützenswerten 
Bauten sei von der politischen Interes-
senabwägung strikt zu trennen. «Bei 

allem Respekt, aber ein Immobilien-
händler, eine Juristin und ein Sozial-
arbeiter haben nicht das fachliche 
Know-how, zu beurteilen, was schüt-
zenswert ist und was nicht», sagt sie 
mit Blick auf die Stadträte Urs Marti, 
Sandra Maissen und Patrik Degiacomi. 
Zudem müsse der Stadtrat bei einem 
«normalen» Ablauf begründen, wieso 
er bei einem Objekt gegen das öffentli-
che Schutzinteresse entscheide. Dieser 
Rechenschaftspflicht habe sich der 
Stadtrat durch die «Fingierung der 
Grundlagen» entledigt. «Wenn diese 
Begründung nicht erfolgt, kommt dies 
zudem auch einer Ungleichbehand-
lung jener Eigentümer gleich, die Ein-
schränkungen in der Nutzung ihrer 
Liegenschaften hinnehmen müssen», 
so Seifert. 

Wenig Verständnis hat Seifert auch 
dafür, dass bei der Auflage des Stadtin-
ventars 2021 zwei Dokumente vorla-
gen, ein «Stadtinventar Chur. Schluss-

bericht zur Überarbeitung 2017/2018», 
von der Expertengruppe verfasst, und 
zusätzlich ein offenbar vom Stadtrat 
redigiertes «Stadtinventar Chur 2020 
Entwurf», in welchem zahlreiche Ob-
jekte des Schlussberichts fehlten. Zu-
dem sei es «absurd», wenn bei einer In-

ventur, die explizit die Zeitspanne von 
den Dreissiger- bis in die Neunzigerjah-
re berücksichtigen soll, zwei Drittel der 
Objekte aus dieser Zeit gestrichen wür-
den.  

Manche der Kritikpunkte hat Seifert 
bereits im Rahmen der Vernehmlas-

sung geäussert (Ausgabe vom 24. Feb-
ruar 2021). Die beiden Dokumente 
sind indes heute noch so auf der 
Churer Website zum Stadtinventar ein-
zusehen.

Inventur schafft Reibung
Wie erklären sich die Kritiker das Vor-
gehen des Stadtrates? «Der Grund ist 
für mich klar und aus Sicht des Stadt-
rates auch nachvollziehbar: Man will 
möglichst wenig Reibungsfläche», sagt 
Denkmalpfleger und Expertengrup-
penmitglied Berger. Möglichst wenig 
Reibungsfläche heisst: möglichst weni-
ge eingeschränkte Eigentümer. Heisst: 
möglichst wenige Neueintragungen ins 
Inventar.

 Eine Anfrage bei der Stadt vom 
Dienstag konnte aufgrund von Ferien-
abwesenheiten bisher nicht beantwor-
tet werden. Offen ist daher auch, ob zur 
Blauen Post Einsprachen eingegangen 
sind. 

Was war, ist und bald sein könnte: Die charakteristische Metallfassade der Blauen Post (links) dürfte bald einer Betonfassade weichen (oben rechts). Unten links ist das «Du Nord»-
Gebäude zu sehen – die Abrissbewilligung der Stadt sorgte in den Achtzigerjahren zu Protesten und gar zu Hausbesetzungen.  Bilder Mayk Wendt / Bausekretariat Chur / Stadtarchiv Chur

Von der Hausbesetzung zum Stadtinventar

In den Sechzigerjahren 
waren es Neubauten 
wie das «Hotel City» 
und das Zoppi-Haus 
am Martinsplatz, die die 
Frage nach dem Um-
gang mit Churs bauli-
chem Erbe aufwarfen. 
1983 war es die von 
Protesten und Beset-
zungen begleitete städ-
tische Abbruchgeneh-

migung für das «Du 
Nord»-Haus an der 
Steinbockstrasse. «Das 
war ein Auslöser. Da ist 
der Gesellschaft be-
wusst geworden, was 
man verliert, wenn man 
alles Alte abbricht.» 
Das sagt Leza Dosch. 
Der Churer Kunst- und 
Architekturhistoriker 
erarbeitete von 1985 

bis 1989 das erste 
Churer Stadtinventar – 
bis vor wenigen Jahren 
die Grundlage zum 
Schutz des Churer 
Bauerbes. 1988 ent-
schied die Churer Be-
völkerung zudem deut-
lich: Der Stadtrat soll 
Gebäude unter 
Schutz stellen kön-
nen. (gmd)
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Mit Pauken und Trompeten durchs Ilanzer Städtli
Am Wochenende vom 5. und 6. August werden die Gassen von Ilanz zum mittlerweile 27. Mal zur grossen Festhütte.

von Jano Felice Pajarola

«Cun paucas e trumbettas», mit Pau-
ken und Trompeten soll es am Freitag, 
5. August, um 18 Uhr offiziell eröffnet 
werden: das 27. Ilanzer Städtlifest. Alle 
Kinder sind dazu eingeladen, den zwei-
tägigen Anlass «laut und bunt» einzu-
läuten, oder vielleicht eher einzulär-
men: Von Pfannendeckeln über selbst 
gebaute Tröten bis zu dröhnenden 
Trommeln sind alle «Instrumente» er-
wünscht, die den Festzug zum akusti-
schen Spektakel werden lassen. 

Capuns und Cordon Bleus
Gestartet wird beim Ilanzer Obertor, 
dann geht es via Städtlistrasse und Mu-
seum Regiunal bis zum Rathaus am 
Landsgemeindeplatz, wie es im Fest-
programm des Organisationskomitees 
unter Manuel Montalta heisst. Dieser 
wird dann auch gemeinsam mit Ge-
meindepräsidentin Carmelia Maissen 
für die Begrüssung besorgt sein. An-
schliessend zeigen Musikerinnen, 

Clowns und Zaubernde von 19 bis 
22 Uhr in den Gassen ihr Können, und 
natürlich nehmen die verschiedenen 
Festwirtschaften und Unterhaltungs-

stände ihren Betrieb auf – bis 3 Uhr 
nachts.

Der Samstag beginnt dann um 
8 Uhr mit dem traditionellen Wochen-

markt, und auch die Festwirtschaften 
sind von 10 Uhr vormittags bis 3 Uhr 
am kommenden Morgen geöffnet. 
Ebenfalls ab 10 Uhr präsentieren sich 
an den Ständen in der Altstadt insge-
samt 70 Ausstellende. Zu ihnen gehö-
ren nicht nur Kulinarikanbieter von 
den Capuns über Cordon bleus bis zu 
den Schoggifrüchten, sondern auch 
Marktfahrende, Handwerkerinnen und 
Handwerker sowie verschiedene Insti-
tutionen wie die Lia Rumantscha, das 
Bildungszentrum Surselva, das Regio-
nalspital und das Friedensforum Ilan-
zer Sommer 2022. 

Flohmarkt und Escape Room
Die Interessengemeinschaft Altstadt 
Ilanz veranstaltet den gewohnten Floh-
markt auf dem St. Margrethenplatz, 
die Schul- und Gemeindebibliothek 
lockt mit einem Escape Room, neben 
der Raiffeisenbank findet sich das Kin-
derprogramm, und auf der ehemaligen 
Migros-Wiese können die Jüngsten 
Pferde und Ponys streicheln. Ebenfalls 

nicht fehlen werden die beliebten He-
likopter-Rundflüge, und auch die «Süd-
ostschweiz» ist zu ihrem 25-Jahr-Jubi-
läum präsent – mit Fotobox, Live-Radio 
und Lounge.

Alphornbläser und Mariachi-Band
Am Samstag um 10 respektive 
10.15 Uhr spielen auf dem Rathaus- 
und dem St. Margrethenplatz Alphorn-
bläser auf, und von 18 bis 21 Uhr sorgt 
eine Mariachi-Band auf dem gesamten 
Festareal für Stimmung. Um 18 Uhr 
steht schliesslich noch ein weiterer 
Termin an: In der Casa Calonder wird 
der mit 2000 Franken dotierte «Premi 
Reuniun» verliehen. Mit dem 2020 erst-
mals verliehenen Preis will der Ge-
meindevorstand «aussergewöhnliche 
Freiwilligen- oder Vereinsarbeit in der 
Gemeinde Ilanz/Glion auszeichnen 
und so das Bewusstsein für die Freiwil-
ligenarbeit fördern». Von der Bevölke-
rung vorgeschlagen werden können 
Vereine und gemeinnützige Institutio-
nen mit Sitz in der Gemeinde.

Viel Volk auf den Plätzen und Strassen: Auch der traditionelle Wochenmarkt gehört zum 
Ilanzer Städtlifest.  Bild Archiv

Die geplante Frischzellenkur 
kommt nicht überall gut an
Die Sanierung des Churer Swisscom-Gebäudes ruft Kritiker auf den Plan. Die Stadt laufe Gefahr, eine  
der markanten Fassaden und einen Zeitzeugen der Architektur der Siebzigerjahre zu verlieren, warnen sie.

von Gion-Mattias Durband

D ie Liegenschaft an der 
Gäuggelistrasse 7 in 
Chur dürfte sich bald in 
neuer Gestalt zeigen. Der 
Grund: Das Swisscom-

Gebäude – auch als Blaue Post be-
kannt – ist etwas in die Jahre gekom-
men und soll daher energetisch sa-
niert und auch mit Blick auf allfällige 
Erdbeben auf den neusten Stand ge-
bracht werden. Das Bauprojekt unter 
der gestalterischen Federführung des 
Churer Büros Giubbini Architekten 
liegt bereits vor – und hat auch bereits 
Kritiker auf den Plan gerufen. Eine Vi-
sualisierung des Bauprojekts war am 
Dienstag auf Anfrage weder beim 
Bausekretariat noch bei Giubbini 
Architekten erhältlich.

Anderes Erscheinungsbild
Einer, der sich am Vorhaben stört, ist 
Joseph Sauter, Raumplaner aus Chur. 
An der Notwendigkeit, den Bau zu sa-
nieren, habe er keine Zweifel, sagt Sau-
ter. Ihm und seinen Mitstreitern miss-
fällt jedoch die Art und Weise, wie die 
Sanierung vorgenommen werden soll. 
Während der bestehende Bau optisch 
die Waagrechte betone, betone das ak-
tuelle Bauprojekt die Vertikale. «Das 
Erscheinungsbild der Blauen Post 
würde total verändert», warnt Sauter. 
Dabei sei die Chance vertan worden, 
den heutigen Charakter des Gebäudes 
etwa mit Glas-, Metall- oder Fotovol-
taikelementen aufzugreifen und 
gleichzeitig auch noch Energie zu ge-
winnen.

Auch Hans Rohr und Werner Matt-
le sind mit der geplanten Neugestal-
tung der Fassade der Blauen Post 
nicht zufrieden. Sie selbst waren mit 
von der Partie, als die heutige Fassade 
entstand: Für das Architekturbüro Ri-
chard Brosi war Mattle für die techni-
sche Ausarbeitung und Bauleitung 
und Hans Rohr für den Entwurf zu-
ständig. Statt der flächigen Fassade 
mit den blauen Metallplatten sei nun 
eine Rasterfassade vorgesehen. «Der 
Umbau ergäbe einen komplett ande-

ren Eindruck, der mit dem bestehen-
den Gebäude nichts mehr zu tun hat. 
Wir wollen, dass der Charakter dieser 
Zeitzeugen der Baukultur der Siebzi-
gerjahre erhalten bleibt.»  

Aus dem Inventar gestrichen
Raumplaner Sauter weist darauf hin, 
dass das Gebäude vor wenigen Jahren 
von einer Expertengruppe als schüt-

zenswertes Objekt eingestuft und zur 
Aufnahme in das entsprechende 
Stadtinventar vorgeschlagen worden 
sei. Der Stadtrat habe das Gebäude je-
doch von der Liste gestrichen. Die Be-
gründung sei ihm nicht bekannt, so 
Sauter.

Simon Berger, Leiter der kanto-
nalen Denkmalpflege und Mitglied  
besagter Expertengruppe, bestätigt 
Sauters Darstellung. Die Blaue Post sei 
im Innern, wo vor allem Büro- und 
Technikräume untergebracht sind, 
wenig herausragend. Die äussere  
Erscheinung hingegen sei etwas  
Besonderes. «Mit der extrovertierten 
Gestaltung – von den Materialien über 
die Farbe bis zur markanten Sockel-
zone mit den Säulen – hebt sich die 
Blaue Post dezidiert von allem rund-
herum ab. Jeder und jede in Chur 
kennt dieses Gebäude.» Deswegen  
habe die Expertengruppe das Gebäu-

de auch zur Aufnahme ins Stadt-
inventar schützenswerter Bauten vor-
geschlagen. Wenig überraschend zeigt 
sich auch Berger «nicht unbedingt 
positiv gestimmt» mit Blick auf das 
Bauprojekt.

Die Kritiker wollen in dieser Ange-
legenheit auch das Gespräch mit CS 
Immobilien suchen, der die Liegen-
schaft gehört. Ein entsprechendes 
Schreiben sei bereits abgeschickt wor-
den, sagt Sauter. Es gehe ihnen darum, 
zu sensibilisieren und «positiv zu mo-
tivieren». Schliesslich hätten sowohl 
CS Immobilien als auch die Stadt etwa 
beim Umbau der Alten Post bewiesen, 
dass die nötige Sensitivität durchaus 
vorhanden sei.

Das Auflageverfahren läuft noch 
bis morgen Donnerstag. Bis gestern 
Dienstag waren beim Churer Bause-
kretariat noch keine Einsprachen  
erfasst worden.

Zeuge der Zeit: Fachleute wehren sich gegen die Umgestaltung der Fassade am Swisscom-Gebäude in Chur.  Bild Mayk Wendt

In St. Moritz 
herrscht 
Wahlkampf
Prisca Anand und Chris-
toph M. Schlatter wenden 
sich von der St. Moritzer 
FDP ab und kandidieren 
als Unabhängige für den 
Gemeindevorstand.

Am 25. September finden in St. Moritz 
die Wahlen des Gemeindevorstands, 
des Gemeinderats und der Geschäfts-
führungskommission statt. Wahlvor-
schläge konnten bis am Dienstag, um 
12 Uhr, eingereicht werden. Als erste 
Ortspartei hatte die SVP Gian Marco 
Tomaschett als Kandidaten für den Ge-
meindevorstand präsentiert. Toma-
schett soll im fünfköpfigen Gremium 
Martin Berthod ablösen, welcher nicht 
mehr zur Wahl antritt. Der Unabhängi-
ge Reto Matossi hingegen möchte wie-
dergewählt werden. Bei der Gruppe 
Next Generation kandidiert die amtie-
rende Gemeinderatspräsidentin Clau-
dia Aerni für den Gemeindevorstand. 
Next Generation stellt für den Gemein-
derat zudem sieben Kandidaten und 
Kandidatinnen: Nicolas Hauser, Anne-
Marie Flammersfeld, Isabel Wenger, Di-
mitrios Kefalas, Fabian Roth, Loris Mo-
ser und Daniel Cardoso. Die Mitte St. 
Moritz hat vier Kandidierende für den 
Gemeinderat bekannt gegeben: Martin 
Binkert, Petra Franca Bonetti und Ric-
cardo Ravo. Für die GPK kandidiert Ka-
rin Metzger Biffi.

Ein Eklat gab es bei der FDP. Die bei-
den langjährigen St. Moritzer FDP-Ge-
meinderäte Prisca Anand und Chris-
toph M. Schlatter haben am Dienstag 
in einer gemeinsamen Medienmittei-
lung verkündet, dass sie sich als unab-
hängige Kandidaten zur Wahl in den 
St. Moritzer Gemeindevorstand stellen. 
Damit treten sie in Konkurrenz zu den 
beiden bisherigen FDP-Gemeindevor-
ständen Michael Pfäffli und Regula De-
giacomi. Gemäss Medienmitteilung 
ziehen Anand und Schlatter mit ihrer 
unabhängigen Kandidatur die Konse-
quenzen aus der Spaltung innerhalb 
der FDP-Fraktion. «Vergangene Woche 
hatte die FDP-Ortsgruppe gegen den 
klaren Widerstand der Fraktion ihre 
beiden bisherigen Gemeindevorstände 
erneut zur Wahl nominiert», so die Er-
klärung. (fh)

«Jeder und jede  
in Chur kennt 
dieses Gebäude.»
Simon Berger  
Leiter Denkmalpflege GR
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MEINUNG

Wir hatten nach einem Ort gesucht, an dem kleine Entdeckerinnen und Entdecker schaukeln und klettern können. Gemeint war im 
Bilderrätsel dieser Woche der Robinsonspielplatz in Domat/Ems.  Bild Livia Mauerhofer

Des Rätsels Lösung

Olivier Berger, Stv. Chefredaktor
olivier.berger@somedia.ch

Tageskommentar

Leben in 
der Kulisse
Olivier Berger 
über den Wert 
des Erbes

Am Churer Swisscom-Gebäude, der Blauen 
Post, scheiden sich die Geister. Was für einen 
Teil der Bevölkerung ein wichtiger Zeitzeuge 

für die Architektur der Siebzigerjahre ist, ist für an-
dere Churerinnen und Churer einfach nur hässlich. 
Fakt ist: Am Bau des bekannten Churer Architekten 
Richard Brosi scheiden sich die Geister, er lässt nie-
manden wirklich kalt.

Fakt ist auch, dass eine Expertenkommission die 
Blaue Post auf ihre Liste von Churer Gebäuden ge-
setzt hat, die sie für schützenswert hielt – unter an-
derem eben auch, weil sie der Stadt ihr Gesicht ge-
ben und sichtbar machen, wie sich die Menschen 
vor einem halben Jahrhundert eine moderne Stadt 
vorstellten. Ohne Bauten wie Brosis Post verkäme 
das Stadtzentrum zur reinen Historienkulisse, zu 
einem Stück Schweiz wie aus den Bastelbogen gefer-
tigt, die man früher in der Primarschule bestellen 
und mit dem Leimstift zusammenkleben konnte.

Fragen wirft aber auch das Vorgehen des Churer 
Stadtrats auf. Zuerst liess er eine Gruppe hochkaräti-
ger Expertinnen und Experten – darunter den kan-
tonalen Denkmalpfleger – eine Liste zusammenstel-
len, was für Identität und Geschichte der Stadt be-
deutsam ist. Bloss um dann wieder von besagter Lis-
te zu streichen, was der städtischen Exekutive doch 
nicht ganz so wichtig erschien. Ein sorgsamer Um-
gang mit dem eigenen gebauten Erbe sieht definitiv 
anders aus. Ein respektvoller Umgang mit Fachwis-
sen auch.

Richtig ist: Eine Stadt ist nie fertig gebaut, sie ent-
wickelt und verändert sich; Altes muss weichen, 
Neues entsteht. Allerdings muss man als Stadt sorg-
fältig darauf achten, was vom Alten entbehrlich ist 
und womit ein Stück eigene Geschichte unwieder-
bringlich zerstört wird. Vor dieser Aufgabe steht je-
de Generation von Neuem. Auf Fachleute zu hören, 
wäre nicht der schlechteste Weg, Gutes von Beliebi-
gem zu unterscheiden. Eigentlich.  Bericht Seite 7  

Berner Politik 

Frei sein, wie die Väter waren ...
Magdalena  
Martullo-Blocher*  
zum 1. August 

Am Montag feiern wir den 731. Geburts-
tag unserer Eidgenossenschaft. Als Ge-
burtsurkunde gilt der Bundesbrief von 

1291. Damals herrschte die «Arglist der Zeit», 
die Habsburger setzten die Schweiz unter 
Druck. Beherzte Männer standen auf dem 
Rütli zusammen, Friedrich Schiller verfasste 
ihren Schwur so: «Wir wollen sein ein einzig 
Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen 
und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter 
waren, eher den Tod, als in der Knechtschaft 
leben. Wir trauen auf den höchsten Gott und 
uns nicht fürchten vor der Macht der Men-
schen.» Über 731 Jahre lang hat die Schweiz 
trotz aller Arglist immer wieder die Kraft ge-
funden, den Weg in Freiheit und Unabhängig-
keit zu gehen. Leider sehen wir heute, dass 
viele Politiker den Versuchungen der Gross-
mächte erliegen oder aus Angst nicht bereit 
sind, für unsere Werte einzustehen.

«Ein einzig Volk von Brüdern»: Auf den Zu-
sammenhalt und gegenseitigen Beistand sol-

len wir uns wie in einer Familie verlassen 
können. Demokratie und Föderalismus haben 
sich bewährt.

«Wir wollen frei sein»: Über die Jahrhun-
derte bedurfte es Mut und Durchhaltewillen, 
um Freiheit und Eigenständigkeit aufrechtzu-
erhalten. Natürlich wäre es einfacher gewesen, 
sich den Habsburgern zu unterwerfen, sich 
Napoleon hinzugeben oder im Zweiten Welt-
krieg einer Grossmacht anzuschliessen. Unse-
re Freiheit kam immer wieder unter Druck – 
ohne Erfolg! Wir finden eigene Wege, überneh-
men Verantwortung für uns und unser Land. 
Die Furchtlosigkeit machte uns erfolgreich 
und einzigartig. Kein anderes Land kennt eine 
so lange Periode der Stabilität und des Frie-
dens. Dies gilt es zu schützen. Speziell würdi-
gen müssen wir die bewaffnete Neutralität. 
Schon die Gründerväter der Schweiz räumten 
ihr einen grossen Stellenwert ein. Der weit-
sichtige Niklaus von Flüe warnte im 15. Jahr-
hundert: «Mischt Euch nicht in fremde Hän-
del ein. Wenn ihr in euren Grenzen bleibt, so 
kann euch niemand überwinden, sondern ihr 
werdet euren Feinden zu jeder Zeit überlegen 
und Sieger sein. Wenn ihr aber, von Habsucht 
und Herrschsucht verführt, euer Regiment 
nach aussen zu verbreiten anfanget, wird eure 
Kraft nicht lange währen.» Die Geschichte 
zeigt, dass jedes Mal, wenn wir Grossmachtge-

lüsten erlagen oder fremden Mächten huldig-
ten, die Sache schlecht, ja sogar blutig, aus-
ging. Die bewaffnete Neutralität dient der in-
neren und äusseren Sicherheit. Der Neutrale 
greift nicht an und wird im Gegenzug nicht 
angegriffen. Eine erfolgreiche Politik der Neut-
ralität ist für die Schweiz in Anbetracht der 
aktuellen militärischen Auseinandersetzun-
gen jetzt besonders wichtig. Sie ist ein Schutz 
für unser kleines Land und verstehen Sie 
mich nicht falsch: Neutral zu sein heisst nicht, 
es sich einfach zu machen. Im Gegenteil! Die 
Vergangenheit aber hat gezeigt, dass die auf-
gewendete Kraft und das Standhalten gegen-
über Druck von aussen sich gelohnt haben.

«Wir vertrauen auf den höchsten Gott»: 
Das Gottvertrauen stützt uns. Es gibt uns Zu-
versicht und Kraft, auch in schweren Stunden 
das Richtige zu tun.

Der 1. August sollte uns an die altbewähr-
ten, einfachen Worte unserer Gründerväter er-
innern. Würdigen wir sie mit Respekt und le-
ben wir ihnen auch in unsicheren Zeiten 
nach. So können wir auch im kommenden 
Jahr den Geburtstag unserer Schweiz in Frie-
de und Wohlstand zusammen feiern. 

* Magdalena Martullo ist SVP-Nationalrätin. In der Rubrik 
«Berner Politik» kommen die Bündner Mitglieder der eid-
genössischen Räte abwechselnd zu Wort.

Gehört bei Ihnen Feuerwerk  
zum Nationalfeiertag?

Abstimmen auf suedostschweiz.ch. Haben auch Sie eine Frage? 
Senden Sie Ihren Vorschlag an forum@suedostschweiz.ch

Sind Sie schon einmal 
in einem Elektroauto 
gefahren?
Stand: Vortag 18 Uhr 
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