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 ▸ P E T E R  A .  W Y S S  berichtet über die  
121. Schweizer-Einzelmeisterschaften 2022  
in Samnaun.

B ereits in der zweiten Runde des Na-
tionalturniers in Samnaun, das vom 
4. bis 10. Juli zum dritten Mal nach 

2004 und 2008 am Grenzort über die Bühne ging, 
sorgte Dario Bischofberger vom Schachclub Chur 
für die grosse Überraschung gegen Grossmeis-
ter Milos Pavlovic (Serbien). Mit seinem letzten 
Zug Dh6 suchte der Grossmeister den Damen-
tausch, um im Endspiel seinen Mehrbauern trotz 
ungleichfarbiger Läufer zum Sieg zu verwerten. 
Doch nun entkorkte Weiss den «Move of the day» 
in Runde 2: 54.Lxe4+! Räumt die zweite Reihe mit 
Schachgebot! 54...Lxe4 55.Th2! Weiss gewinnt die 
Dame für Läufer und Turm. 55...Dxh2+ 56.Kxh2 
Das entstandene Endspiel ist sehr komplex. Ge-
lingt es Weiss, mit Damenschachs eine schwarze 
Figur zu erobern, oder besitzt Schwarz gar Chan-
cen, seinen Mehrbauern zu verwerten? In der Par-
tie schaffte Weiss nach 40 weiteren Zügen das 
mehr als verdiente Remis. 

Alle Informationen über das Schach in Chur und die 
Anleitung zum Lesen der Schachecke finden Sie unter 
www.schachclub-chur.ch.

B A U K U L T U R  Sandra Bühler und Aurelia Kogler

Es lebe der Dorfbrunnen – von der 
Stubete und dem Hängertbänkli

I
Im Gespräch über die Lebendigkeit 
der Bündner Dörfer und die Bedeu-
tung eines intakten Dorflebens er-
wähnte eine Kollegin den Begriff 
«Stubete». Ein gesellschaftliches 
Phänomen, das in Vergessenheit 
geraten zu sein scheint. Laut histo-
rischem Lexikon der Schweiz ist es 
das gesellige Zusammensein von 
Freundinnen und Nachbarn in der 
Stube eines Gastgebers. Der Aus-
druck findet sich vor allem in der 
östlichen Schweiz und kann eine 
gemeinsame Heimarbeit oder ein 
Lieder- und Tanzabend in geselliger 
Runde um den Stubentisch sein. 
Manche bezeichnen damit auch die 
Bank vor dem Haus – andere nen-
nen dies Hängertbänkli. Allen Aus-
legungen und Begriffen ist eines ge-
mein: das Zusammentreffen von 
Menschen aus dem Dorf – ob zufäl-
lig oder geplant ist dabei eher von 
untergeordneter Bedeutung. Wich-
tig sind die Gespräche und die Ge-
meinsamkeiten – die Identität mit 
der Dorfgesellschaft.

In Zeiten, in denen Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene über 
viele Monate Homeschooling- und 
Homeoffice-Erfahrungen sammel-
ten und soziale Kontakte auf digi-
tale Kanäle reduziert waren, klingt 
das nach einem gesellschaftlichen 
Paradies. Wahrscheinlich braucht 
es für die Stubete auch gar nicht im-
mer eine Stube. Wohl aber braucht 
es Orte, an denen sich Menschen 
verabreden, genauso wie zufällig 
treffen und verweilen können. Der 
Dorfladen ist so ein Ort, ebenso wie 
die Dorfbeiz und die Post. 

Was aber, wenn diese gesell-
schaftlich wichtigen Strukturen im-
mer mehr aus den Orten verschwin-
den? Zuerst schliesst der Dorfla-
den, dann die Post und zuletzt die 
Beiz? Bleiben uns nur noch soziale 
Medien zur Interaktion mit ande-
ren Menschen? Die Zeiten der Ein-
schränkungen zeigen uns auf, wie 

wichtig physische soziale Kontak-
te sind. Wir wollen weg vom Bild-
schirm, raus aus den eigenen vier 
Wänden, mit dem Hund im Wald 
spazieren gehen, Freunde treffen, 
neue Bekanntschaften machen – 
und zwar im echten Leben und di-
rekt vor der Haustüre. Die Möglich-
keit, das auch tatsächlich zu tun, 
stellt einen besonderen Wert dar, 
der unsere Dörfer in Graubünden 
zusätzlich attraktiv macht. 

Zwar sind manche Orte abgele-
gen, aber sicher nicht aus den Au-
gen verloren. Auch aus Sicht der 
Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
sind lebendige Dörfer für Graubün-
den unverzichtbar. Die Sehnsucht 
nach der Idylle wird touristisch ver-
marktet und immer mehr zum Ver-
kaufsargument auch für Zweitwoh-
nungen. Ein Blick in das Wohnungs-
inventar zeigt, dass ein Grossteil der 
Bündner Gemeinden über 20 Pro-
zent Zweitwohnungsanteil besitzt. 
Dies ist Fluch und Segen gleicher-
massen. Es zeigt die Attraktivität 
unserer Dörfer und stellt die Ge-
meinden gleichzeitig vor die Aufga-
be einer nachhaltigen Wohnraum-
entwicklung für Erstwohnungen 
und für Gelegenheitswohnungen. 
Ein Monitoringbericht der Fach-
hochschule Graubünden (FHGR) 
zeigt auf, dass sich die Immobilien-
preise für Zweitwohnungen in den 
Jahren vor Corona entsprechend 
der Teuerung entwickelt haben. 
Jetzt – nach beziehungsweise mit 

der Pandemie, wird das Eigenheim 
mehr denn je zum Luxusgut. Die 
Nachfrage insbesondere für mitt-
lere und grosse Eigentumsobjek-
te scheint sich dauerhaft auf einem 
markant höheren Niveau einzupen-
deln. Begründet wird dies unter an-
derem mit der Etablierung von Ho-
meoffices während der Pandemie, 
der rasanten Entwicklung und Ver-
breitung der technischen Möglich-
keiten und den bislang tiefen Hypo-
thekarzinsen. 

«Die Covid-19-Pandemie hat 
den Zweitwohnungsmarkt wach 
geküsst», formulierte es die Credit 
Suisse in diesem Frühling. In den 
letzten beiden Jahren haben so viele 
Schweizer wie noch nie ihre Ferien 
im Inland verbracht und die Schön-
heiten der hiesigen Feriendesti-
nationen (wieder-)entdeckt. Dies 
dürfte einige dazu bewogen haben, 
sich nach einer eigenen Ferienwoh-
nung umzusehen, auch abseits der 
Tourismusdestinationen. 

Von der Angebotsseite kommt 
derweil keine Entlastung. Die An-
gebotsziffern, die seit Ende 2019 bei 
Wohneigentum um rund ein Drittel 
gefallen sind, machen es sichtbar. 
Diese Entwicklung zeigt sich in der 
Tragbarkeit von Wohneigentum für 
Haushalte mit mittlerem Einkom-
men. Laut einer Untersuchung von 
Wüst und Partner vom März 2022 
wurde berechnet, dass sich letztes 
Jahr noch 34 Prozent aller Haushal-
te ein Eigenheim finanzieren konn-

ten. Heute sind es schon nur noch 
31 Prozent. Da die Tragbarkeit in im-
mer mehr Regionen zum Problem 
wird, fällt der suchende Blick nach 
Wohneigentum wieder stärker in 
die peripheren Regionen. 

Ob Erst- oder Zweitwohnung 
– von besonderer Bedeutung ist  
die Identifikation mit dem Ort und 
der Gesellschaft. Dementsprechend 
wichtig sind die zufälligen Begeg-
nungen auf der Gasse. Wenn wir 
heute «neu» und «dichter» bauen, 
sollten wir diese Neubauten wie-
der als Teil des Dorfes und des Dorf-
lebens begreifen und entsprechend 
planen, damit zufällige Begegnun-
gen gefördert werden. Um ein Bei-
spiel zu nennen: Anonyme Tiefgara-
gen mit Lift direkt in die Wohnung, 
was allgemein als komfortabel gilt, 
bieten diese Kommunikation nicht. 
Werden Neu- und Umbauten vor 
dem Hintergrund geplant, welchen 
Wert das Gebäude für das Dorf und 
seine Gesellschaft leisten können, 
werden sie anders aussehen. Der 
Dorfbrunnen als Sinnbild für zufäl-
lige Treffpunkte, das Hängertbänk-
li oder auch Bäume vor dem Haus 
unter deren Schatten es sich ver-
weilen lässt sind Bilder, die das Le-
ben im Dorf und mit dem Dorf för-
dern.

Damit die nächste Generation 
vorbereitet ist auf die komplexen 
Aufgaben der Entwicklung nach in-
nen, werden sie an der Fachhoch-
schule Graubünden durch viele 
unterschiedliche Experten unter-
richtet, die sich schon heute diesen 
Herausforderungen in der Praxis 
stellen und ihre Kompetenzen ger-
ne weitergeben.

S A N D R A B Ü H L E R  ist Leiterin des 
Forschungsfeldes Siedlungsplanung 
und Ortsbildentwicklung sowie  
Dozentin für Architektur und  
Ortsbildentwicklung am Institut für 
Bauen im alpinen Raum. A U R E L I A 
K O G L E R  ist Professorin für Touris-
mus und Freizeitwirtschaft und für 
die Reallabore der Fachhochschule 
Graubünden verantwortlich. Einmal 
im Monat beleuchtet die FH Grau-
bünden an dieser Stelle Aspekte  
rund um das Thema Baukultur.

«Zuerst schliesst  
der Dorfladen,  
dann die Post und 
zuletzt die Beiz?»
S A N D R A B Ü H L E R

«Jetzt wird das 
Eigenheim mehr 
denn je zum  
Luxusgut.»
A U R E L I A K O G L E R

L E B E N S Z E I C H E N  Pesche Lebrument

Kinderfragen

W
«Wer ist eigentlich gefährlicher. Ein 
Tiger oder ein Löwe?» Ich bin sprach-
los. Die Frage kommt von unten aus 
dem Hinterhalt. Ich schaue von 
oben herab in diese forschenden 
Kinderaugen. Sein Blick ruht auf 
mir. Mein Neffe erwartet jetzt tat-
sächliche eine Antwort. Tiger oder 
Löwe? Sie ist eine jener Fragen, über 
die ich mir mein ganzes Leben lang 
noch nie Gedanken gemacht habe. 
Ich wusste nicht einmal, dass die-
se Frage überhaupt existiert. Es ist 
nicht das erste Mal, dass mich mein 
Neffe verblüfft. 

Kurz vorher laufen wir durch 
den kleinen Park. Er und ich, der 
kinderlose Onkel. «Händchen hal-
ten», fordert er. Einige Schritte spä-

ter seine Frage: «Wen liebst du?» Ist 
das eine Fangfrage? Was will er hö-
ren? Den Namen meiner Freundin? 
Meiner Mutter? Soll ich ihm sagen, 
dass ich nur ihn alleine liebe? «Geht 
dich nichts an», ist keine Option, er 
könnte heulen. Warum fragt er das? 
Warum genau in diesem Moment?
Nach einer Weile des Grübelns 
antworte ich: «Ich liebe 
ganz viele Menschen. Mei-
ne Mama, den Papa, mei-
ne Freundin. Aber alle auf 
eine andere Art.» Ich hof-
fe, dass ich jetzt etwas 
Superschlaues gesagt ha-
be. Sein Gesichtsausdruck 
verformt sich zu einem Frage-
zeichen. Er scheint mich zu fra-
gen, ob er das verstehen müsse. Er 
lässt meine Hand los und zeigt auf 
die Glace-Kühltruhe in der Ausla-
ge. Zufällig und dennoch zielstrebig 
hat er mich zum Kiosk am Ende des 
kleinen Parks geführt. Vornüberge-
beugt überreicht ihm die Kioskfrau 

seine «Winnetou», lässt Zahnweiss 
aufblitzen und die Augen kindge-
recht klimpern. Er versucht sofort 
die verpackte Begierde vom Papier 
zu lösen.

«Was sagt man?», frage ich mit 
strengem Unterton. Warten. Keine 
Reaktion. Weiter warten. Die Ver-

käuferin verharrt in gebückter Hal-
tung, die Hände auf ihre Knie ge-
presst. Wieder warten. Sie blickt zu 
mir hinüber. Ihr eingefrästes Grin-
sen gibt mir zu verstehen, dass sie 
nicht den ganzen Tag so stehen 
könne. «Was sagt ma-h-an?», sage 
ich und betone das Ende der Fra-

ge laut in die Länge ziehend. Oh-
ne von seiner «Winnetou» aufzuse-
hen, flüstert er ein fast schon trauri-
ges «Danke». Wortlos stapft die Ver-
käuferin davon. Ich habe hier eben 
ein Kind konditioniert. Aber keine 
wirkliche Frage gestellt. Ich weiss 
nicht, was Kinder denken. Ich war 

selbst mal eines. Schablonen im 
Kopf, Kindersprache verlernt. 

Ich: «Schmeckts gut?» Er: 
«M-hm.» Wer ist gefährli-
cher, Tiger oder Löwe? Die 
Frage taucht auf, nachdem 
das Glace verschwunden 

ist. Intensive Nachdacht 
meinerseits. Schliesslich ant-

worte ich ihm: «Es hängt davon 
ab, wer den grösseren Hunger hat.» 
Unsere Blicke treffen sich und ru-
hen ineinander. Warten. Da! Seine 
Mundwinkel gleiten höher und hö-
her, er strahlt mich an.

P E S C H E  L E B R U M E N T ist Chef- 
redaktor des «Bündner Tagblatts».

«Ich habe hier 
eben ein Kind 
konditioniert.»

L E S E R B R I E F

Tilgung einer  
herausragenden 
Architektur
Die Reihe der Gebäude entlang der Churer Graben-
strasse lässt sich als Kulturmeile lesen: Dem Ab-
schlussbogen der Altstadt gegenüber stehen prä-
gnante Bauten der Neuzeit: beim Obertor die Vil-
la Brunnengarten und das Haus La Nicca, am Post-
platz die Kantonalbank, das Postgebäude und die 
Villa Planta, fortgesetzt vom Kunsthausneubau. Et-
was versetzt weitere Villen und Gebäude, so das 
Verwaltungsgebäude der Rhätischen Bahn (RhB), 
das Forum und das blaue Swisscom-Gebäude an 
der Gäuggelistrasse 7. Dessen Architektur will die 
Eigentümerin, die CS Anlagestiftung, laut Amts-
blatt der Stadt Chur vom 8. Juli, und den Planauf-
lagen, total auflösen. Statt sich den komplexen An-
sprüchen von überlieferter Baukultur, originaler 
und origineller Ästhetik, Funktionalität, Schall- 
und Wärmedämmung, Erdbebensicherheit und so 
weiter zu stellen, verabsolutiert die Bauherrschaft 
die beiden letztgenannten Ziele und plant einen Bü-
robau, der die markante Architektur von Richard 
Brosi beseitigt. Positiv ist lediglich, dass der Bau-
komplex nicht ganz niedergerissen und ersetzt und 
damit sogenannte «graue Energie» gespart wird. 
Dass es besser geht, beweisen Beispiele von Gebäu-
desanierungen, welche das Erbe einer gebauten 
Stadt ernst nehmen und mit veränderten Ansprü-
chen verbinden. 

 ▸ PETER METZ, PRÄSIDENT DES STADTVEREINS 
CHUR

Gerne publiziert die Redaktion exklusiv für das 
«Bündner Tagblatt» verfasste Leserbriefe, die sich auf 
Artikel in der Zeitung beziehen. Auch können Leser-
meinungen zu aktuellen Themen veröffentlicht  
werden. Diese Texte können einen Umfang von  
maximal 2500 Zeichen (inklusive Leerschläge) haben.

3Bündner  Tagblatt
K L A R T E X T
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Leserbriefe

Mangelhafter Schutz 
moderner Bauten
Zum Artikel «Wenn die Politik Wissen 
schafft. Die Debatte um den Neubau 
der Blauen Post in Chur»,  
Ausgabe vom 5. August 

Nicht nur die Stadt Chur tut sich 
schwer mit dem Schutz moderner 
Bauten wie der Blauen Post. Dies gilt 
für den ganzen Kanton. Ein extremer 
Fall diesbezüglich ist Arosa. Arosa 
verfügt über ein Ensemble moderner 
Bauten aus der ersten Hälfte des  
20. Jahrhunderts von weltweiter 
Bedeutung. Wer sich darüber infor-
mieren will, lese das Buch «Arosa.  
Die Moderne in den Bergen». 

Miami schützt sein aus der gleichen 
Zeit stammendes Art-Deco-Viertel 
seit 1976 und macht damit ein grosses 
Geschäft. In Arosa passiert nichts. Die 
Zahl der geschützten und schützens-
werten Bauten im aktuellen Gestal-
tungsplan ist lächerlich niedrig und 
umfasst kaum Bauten aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ent-  
sprechend werden auch immer wie-
der architektonisch wichtige Gebäude 
aus dieser Zeit abgerissen.

Entscheidend für den mangelhaften 
Schutz moderner Bauten im Kanton 
ist, dass die Bauindustrie die verant-
wortlichen Gremien fest im Griff  
hat. Gegen ihre Interessen kann sich 
niemand durchsetzen. Und die Inter-
essen der Bauindustrie sind klar: 
Hauptsache, es wird gebaut. Ob schön 

oder hässlich, ist egal. Und für Neu-
bauten müssen oft Altbauten abgeris-
sen werden. Ob schützenswert oder 
nicht, ist egal. Hauptsache, es wird 
gebaut. 

Alfred Betschart, Chur

Die Kinder haben sich 
immer gekümmert
Richtigstellung zum eigenen  
Leserbrief «Die Alten werden  
einfach vergessen»,  
Ausgabe vom 30. Juli 

Es hat sich ein Missverständnis inner-
halb der Familie gebildet. Meine 
Tochter und mein Sohn haben sich 
immer um mich gekümmert und tun 
dies auch weiterhin. Im Leserbrief 
ging es mir hauptsächlich um alle 
alten Menschen. Es war mir mit 
diesem Schreiben ein Anliegen, 
generell auf die Einsamkeit alter 
Menschen hinzuweisen. 

Rita Gabathuler, Chur

Kriegsberichterstattung 
– vor Ort aus erster Hand
Kriegsberichterstattung direkt aus  
der Ukraine ergibt ein gutes Lagebild 
über den verachtungswürdigen 
Angriffskrieg Russlands. Die Berichte 
machen deutlich, dass die russische 

Armee ihre propagierten raschen 
Kriegsziele nicht erreicht. Grosse 
Verluste an unmotivierten, schlecht 
geführten und behandelten russi-
schen Soldaten und Kriegsmaterial 
lassen die Angriffsdynamik erlahmen. 
Lieferungen von schwerem Kriegsma-
terial an die Ukraine werden nicht nur 
zur Verteidigung, sondern auch zu 
Gegenangriffen und Geländegewinn 
eingesetzt. Es zeigt sich, dass Russ-
land terrestrisch grösste Probleme, 
die Ukraine von der Landkarte zu 
vernichten. 

Dieser Krieg setzt auch in der Schweiz 
aussen-, sicherheits- und neutralitäts-
politische Schwerpunkte, schürt 
Ängste. Parteipräsidenten und Sicher-
heitspolitiker fordern überhastet und 
populistisch neue Milliarden für 
schwere Waffen wie Panzer und 
Artillerie, obwohl es keine überzeu-
genden Gründe eines konventionellen 
terrestrischen Angriffs Russlands oder 
eines europäischen Nachbarn gibt. 
Zudem fehlt eine sorgfältige sicher-
heitspolitische Analyse der Schweiz 
im Herzen Europas und für Armee  
der Zukunft und unsere wirklichen 
Bedrohungen. Gegen 50 Milliarden 
Coronaschulden, Milliardenforderun-
gen heute werden Investitionen für 
eine Armee der Zukunft und unsere 
sicherheitspolitische Handlungs-  
freiheit massiv einschränken. 

Unsere Freiheit, Unabhängigkeit  
und Neutralität sind eine Erfolgsge-
schichte. Es ist eine zu kurzfristige 
Optik, wenn der Ukrainekrieg hierzu-

lande inflationär weitere Milliarden 
für konventionelle schwere Waffen 
fordert. Es wird interessant, wie diese 
Politikerstimmen nach dem Ukraine-
krieg die argumentative Kurve  
kriegen, die Verwässerung unserer 
Neutralität, die überhasteten propa-
gierten Milliarden für fragwürdige 
schwere Waffen, politische Fragwür-
digkeiten wie Nato-Annäherung 
wieder neu zu erklären. Schliesslich 
gibt es 2023 eidgenössische Wahlen, 
man will den teuersten Spionage-US-
Stealthkampfbomber unter Verlet-
zung direktdemokratischer Grundla-
gen durchdrücken und sich populis-
tisch als starke Sicherheitspolitiker 
profilieren. Worte der Politik von 
gestern zählen wie immer später 
nicht mehr. 

Unsere Friedens- und Neutralitäts-
politik ist ein einmaliges historisches 
Erfolgsmodell für unsere Zukunft, für 
die Welt und nach dem Ukrainekrieg 
mit der sich abzeichnenden span-
nungsgeladenen Blockbildung China, 
Russland, USA und Europa ist eine 
neutrale Schweiz mit ihren guten 
Diensten mehr gefragt den je.

Roger E. Schärer, Trin Mulin

Der Wertewandel  
hinterlässt Spuren
Ein Freund von mir fragte mich 
unlängst: «Warum bringt man  
den Weizen nicht auf demselben  

Weg aus der Ukraine heraus wie die 
Waffen hinein?» Seit bei gewissen 
Staaten und Organisationen ein 
Wertewandel stattgefunden hat,  
kann unweigerlich festgestellt wer-
den, dass diese Haltung tiefe Spuren 
in der Gesellschaft hinterlassen hat, 
die auch in der Schweiz festgestellt 
werden können. 

Demokratie ist ein grosses Wort. 
Demokratie ist eine Staatsform und 
bedeutet: Alle Bürgerinnen und 
Bürger haben die gleichen Rechte – 
aber auch Pflichten. Über sie herrscht 
kein König oder Kaiser und auch kein 
General des Militärs. Der Begriff 
kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet «Herrschaft des Volkes» 
und die Schweiz ist ein demokrati-
scher Staat.

Der Wertewandel hat dazu geführt, 
dass das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) die Verträge mit der Pharma-
industrie zwar veröffentlicht, aber 
viele Stellen darin geschwärzt hat. Ist 
das Offenheit und Ehrlichkeit? Was 
hat das BAG zu verstecken? Es kann 
erwartet werden, dass sich die Parla-
mentarier beider Parlamentskam-
mern in Bern die Intransparenz nicht 
gefallen lassen und als Volksvertreter 
intervenieren. Ich bin gespannt auf 
die Reaktionen. 

Fred Schütz, Chur

Stören Sie  
Solaranlagen  
auf Gebäuden?
Stand: 17 Uhr 
Stimmen gesamt: 1018

«Warum heisst es  
Tränen und nicht  
Augenbier, wenn doch 
die Augenbrauen?»

@der_fuggs

Bildgewaltig

Die schönsten Leser-  
und Themenfotos der  
Südostschweiz.

suedostschweiz.ch/galerien

1Arosa Bärenland
Jamila und Meimo gehen auf 

Tuchfühlung.

2Strassenumfrage
Die Bündner Hauptstadt freut 

sich auf das Churer Fest.

3Mountainbike
Weltcup kehrt auf die Lenzer-

heide zurück.

Schlafen Sie schlechter bei Vollmond? 
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr online ab: suedostschweiz.ch

WIR HATTEN  
GEFRAGT

TWEET 
DES TAGES

HEUTE 
ONLINE

TOPSTORIES 
ONLINE

FRAGE 
DES TAGES

91 % 
NEIN

9 % 
JA

Diskutieren Sie im Forum: 
suedostschweiz.ch/forum

Jetzt spend
en

mit Twint

Betreibungs- und Konkursamt
Wir suchen spätestens per 1. Januar 2023 
oder nach Vereinbarung einen / eine

Pfändungsbeamten/-in (100%)
Aufgaben: –  Einvernahme der Schuldner und 

Pfändungsvollzug
  –  Mithilfe in allen Bereichen des Betrei-

bungs- und Konkursamtes
Wir erwarten:  –  Kaufmännische oder gleichwertige 

Ausbildung
 –  Kenntnisse im Bereich des  

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
 –  Sorgfältige Arbeitsausführung und 

Durchsetzungsvermögen
 – Gute EDV-Kenntnisse
Wir bieten: –  Interessante, abwechslungsreiche Arbeit
 –  Selbstständige Tätigkeit im neuen 

Regionalzentrum, Domat/Ems
Für Fragen wenden Sie sich an Janine Gonçalves, Amtsleiterin-
Stv.: Tel. 081 632 80 38 oder janine.goncalves@regionimboden.ch. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 31. August 2022 an  
janine.goncalves@regionimboden.ch oder an das Betreibungs- 
und Konkursamt Imboden, Plaz 7, 7013 Domat/Ems.

Cumün da Val Müstair
Val Müstair – nossa Biosfera – mes lö da lavur

Pervi da Ia pensiun dal impiega in uffizi  

tscherchain nus

üna collavuratura/ün collavuratur
pel uffizi d’impostas (100%)
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Leserbriefe

Eine einzigartige  
 Architektur
Zum Artikel «Die geplante Frischzel-
lenkur kommt nicht überall gut an»,  
Ausgabe vom 27. Juli 

Die Blaue Post an der Gäuggelistras-
se 7 in Chur, entworfen von Richard 
Brosi in den Siebzigerjahren, soll 
energetisch «ertüchtigt» werden. 
Damit läuft sie Gefahr, wie eine 
Vielzahl von erhaltenswerten Bau-
denkmälern, der «Energiewende» 
zum Opfer zu fallen. Das Hochbau-
amt des Kantons Graubünden macht 
es vor, wie es auch geht. Es hat mit der 
energetischen Ertüchtigung des 
Konvikts von Otto Glaus und des 
Clerici von Andres Liesch aufgezeigt, 
wie mit solchen wertvollen Zeitzeu-
gen umgegangen werden soll. Sorgfäl-
tig, sensibel, mit grossem Respekt 
gegenüber den Architekten und ihrem 
Werk. Leider ist die Blaue Post nicht 
Eigentum des Kantons Graubünden. 
Ich bin überzeugt, sie würde mit 
gleicher Sorgfalt damit umgehen.

Richard Brosi war zu seiner Zeit einer 
der bedeutendsten Architekten im 
Kanton. Im Gedenken und aus Res-
pekt gegenüber ihm und seiner gros-
sen Bedeutung zur damaligen Zeit 
muss das Baugesuch an die Bauherr-
schaft und den Architekten zur Über-
arbeitung zurückgewiesen werden. 
Die vorhandene Qualität dieses 
einzigartigen Objektes ist in seiner 
originalen Bausubstanz zu erhalten. 
Mit einer modernen, zukunftsweisen-
den Fassadentechnik, die auch die 
energetische Ertüchtigung unter-
stützt, kann die Gebäudehüllensanie-
rung ohne Veränderung des plasti-
schen Ausdrucks der Baukörper 
gelöst werden. Die Bauherrschaft ist 
gut beraten, die aktuellen Energie-
strategien des Bundes und der Kanto-
ne zu unterstützen und die Gelegen-
heit zu nutzen, in Chur ein Vorzeige-
objekt zu erstellen, das beispielhaft 
für eine energetisch optimierte Fassa-
de unter Respektierung einer einzig-
artigen Architektur gelten wird. 

Moderne Gebäudehüllen werden so 
gebaut, dass sie Energie einsparen 
und gleichzeitig Energie gewinnen. 
Unverständlich ist, dass die Architek-
ten mit der geplanten Ertüchtigung 
nicht so weit gedacht haben und 
stattdessen einen Pfeiler-Rost um das 
ganze Objekt ziehen wollen, der 
enorme Kosten verursacht, jedoch 
ohne jeden Nutzen für die energeti-
sche Ertüchtigung ist, damit aber das 
Gebäude vollkommen entstellen! 

Mit der geplanten Fassadenerneue-
rung geht die Bauherrschaft das 

Risiko ein, nach der Fertigstellung ein 
Gebäude vorzufinden, das schon 
wieder sanierungsbedürftig ist, da es 
dannzumal aus der Zeit gefallen sein 
wird. 

Werner Mattle, Chur

EHC Arosa  
wird boykottiert
Zum Leserbrief «Ich erwarte mehr 
Fingerspitzengefühl»,  
Ausgabe vom 16. August 

Was für ein wunderbarer Leserbrief 
von Bruno Sprecher zum Thema René 
Weber und dem Schwingsport. Dank 
dem genau gleichen René Weber 
haben auch wir Eishockeyfans so 
unsere Probleme, leider … 

Nach einem sehr negativen Artikel 
über den EHC Arosa, welcher eher 
eine persönliche Abrechnung mit dem 
Geschäftsführer als eine objektive 
Berichterstattung von Herr Weber 
war, wollte man selbigen in Zukunft 

lieber nicht mehr im Stadion in Arosa 
haben. Wen wunderts? Solch ein 
ungeheuerliches Vorgehen seitens des 
EHC Arosa wollte man sich dann aber 
bei der «Südostschweiz» gar nicht 
gefallen lassen, und so wird seit 
längerer Zeit also der EHC Arosa 
einfach aus der Zeitung verbannt. 
Und der doch stets fehler lose Schrei-
berling wird auf der ganzen Linie 
freigesprochen. Die Leidtragenden 
dabei sind die Hockey-Fans und 
sämtliche zahlenden Abonnenten der 
«Südostschweiz».

Markus Fümm, Chur

Anmerkung der Redaktion:  
Seitens des EHC Arosa wird nach wie 
vor versucht, Einfluss zu nehmen auf die 
redaktionelle Berichterstattung durch 
die «Südostschweiz». Das können wir 
nicht akzeptieren; leider sind wir in 
dieser Hinsicht mit den Verantwortli-
chen des EHC Arosa noch nicht weiter-
gekommen, wir bedauern das sehr und 
möchten das gerne ändern. Die «Südost-
schweiz» steht für unabhängigen Jour-
nalismus, was gelegentlich Sportlerinnen 
und Sportlern, aber natürlich auch 

Politikerinnen und Wirtschaftsvertre-
tern nicht gelegen kommen mag. Den-
noch schreiben wir nicht, was Sportfunk-
tionäre gerne über sich selbst lesen, 
sondern das, was nachweisbar auch zu 
belegen ist. Das ist auch im Fall des  
EHC Arosa nicht anders.

Ein paar Gedanken  
zur Tierhaltung
Unser Verhältnis zu Tieren sollten  
wir vielleicht einmal generell über-
denken. Einerseits gibt es immer 
mehr Pflegesalons und Hightech-
medizin für unsere Haustiere, ande-
rerseits tragen wir Jacken, deren 
Kapuzen mit Quälpelzen verziert 
sind, und essen Stopfleber, deren 
Import die Schweiz im Gegensatz zu 
den meisten europäischen Ländern 
weiterhin erlaubt. Mit unseren Hun-
den und Katzen reden wir, als ob sie 
einen Deutschsprachkurs absolviert 
hätten, wohingegen durchaus intelli-
gente und empfind same Schweine  
oft in kahlen Betonbuchten ohne 
Einstreu auf engstem Raum zusam-

mengepfercht ihr Leben fristen 
müssen. 

Das eine Tier ist also unser bester 
Freund, während das andere nur eine 
Ware ist, die wir möglichst günstig im 
Supermarkt kaufen und am Wochen-
ende auf unseren Grill legen wollen. 
Hätte nicht jedes Tier gleichermassen 
unseren Respekt verdient? Ich finde 
schon und werde daher ja sagen zur 
Initiative gegen Massentierhaltung. 
Weniger Fleisch und dafür nur solches 
aus ressourcenschonender und tier-
freundlicher Produktion tut unserer 
Gesundheit und gleichzeitig dem 
Tierwohl gut. 

Susanne Mayer, Chur

Populisten-Klamauk auf 
Kosten der Bauern
Jüngst verkündete die SVP mit Esther 
Friedli und Marcel Dettling die Lan-
cierung einer Bauerninitiative. Bauer 
Dettling meinte, diese sei nötig, da 
Schmetterlinge zählen mehr einbrin-
ge als der betriebliche Verdienst, und 
spielt damit auf die vielen Auflagen 
für Bauern an. Nur was sich so gut 
liest, ist wieder mal eine Nebelpetar-
de Marke SVP. Sie hilft nicht wirklich 
den Bauern, sondern schlicht und 
einzig der SVP, und zwar zu Aufmerk-
samkeit ihrer Stammwähler, den 
Bauern. 

Die Bauern sind besser beraten, wenn 
sie sich wieder, wie früher, der Wirt-
schaft zuwenden und mit dieser 
machbare Lösungen suchen. Das ist 
wesentlich effizienter und schadet 
dem Image der Bauern nicht so sehr 
wie das Zusammengehen mit der SVP.

Hans Etter, St. Gallen
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Energieende statt
Energiewende

Die Grünen sind wie die Äpfel im
Frühling; sie möchten auch noch so
gerne Rot sein, sind aber noch nicht
reif dazu.

Der Vormarsch von Grünen mit
ihrer Kriegswirtschaft und in
Kriegseuphorie und Linken in der
Europa- und Schweizer Politik führt
absehbar und zwangsläufig zum
Verlust unserer Heimat und deren
feindlicher Übernahme zum Nie-
dergang unserer (erfolgreichen!)
Leitkultur, zur Demontage unserer
direkten Demokratie, zum dramati-
schen Verlust von Lebensqualität
und Wohlstand (anstatt Energie-
wende Energieende und Hunger),
zu Eingriffen in die persönlichen
Verhältnisse unserer Bürger, von
der Abschaffung der Mobilität bis
hin zum Konsumverbot von Fleisch-
waren, zur Verelendung des Mittel-
standes und deren Abstieg in die
Armut, zuletzt als Kriegspartei ohne
weiteren Anspruch auf Neutralität
(UNO-Sitz), Einbezug in übernatio-
nale Konflikte und Kriege um letzte
Ressourcen und begehrte Territo-
rien durch die Nato!
Werner Marti aus Chur

Demokratische Schweiz
wohin?

Das Parlament hat unter dem kurz-
fristigen Eindruck des Ukrainekrie-
ges den US-Stealth-Kampfbomber
gegen alle Mängel und Schwächen
des F-35 durchgewunken.Ohne die
inzwischen zurückgezogene Anti-
F-35 Initiative abzuwarten,wird
Frau Amherd, unterstützt durch
bürgerliche Kräfte und «Kalte Krie-
ger», den Kaufvertrag zeitnah unter-
zeichnen. Sie macht damit die
Schweiz zur «parlamentarischen
Diktatur» und hebelt alle direktde-
mokratischen Grundwerte aus. Zu-
dem ist unsere Diskussions- und
Streitkultur abhanden gekommen.
Die europapolitischen Spannungs-
felder sind verschärft.Die Schweiz
ist im Herzen Europas und ein
europäischer Jet macht politisch
Sinn.Der F-35 ist der teuerste Jet im
Unterhalt mit über 600 Schwach-
stellen,wie ein US-Senatsausschuss
bestätigt. Beim nächsten US-Kon-
flikt werden wie im zweiten Irak-
krieg keine Ersatzteile mehr gelie-
fert. Es waren nur noch vier F-A/18
einsatzfähig, und die US-Spionage
lässt grüssen.Wenn sich die Proble-
me des F-35 in Jahren zeigen, sitzen
die heute Verantwortlichen bereits
auf ihren Rentenpolstern und wer-
den wie immer im VBS nie zur Ver-
antwortung gezogen.Die Verant-
wortlichen des 800-Millionenver-
lust-Projektes Führungs- und Infor-
mationssystem (FIS),Mitholz mit
1,5 Milliarden, IT Zentrum Mitholz
250 Millionen und andere Skandale
sind nie zur Verantwortung gezo-
gen worden.Geschichte und Zu-
kunft werden zeigen, dass die
Kampfjetbeschaffer aus Parlament
und Bundesrat nicht als durchset-

zungsfähige Lichtgestalten einge-
hen werden, sondern uns Steuer-
zahlern und der Sicherheit der
Schweiz einen grossen Kollateral-
schaden verursacht haben. Es sieht
nach einem dramatischen Pyrrhus-
sieg aus.
Roger E. Schärer aus Trin Mulin

Endlich wird die
blaue Post schön

Was ist das nur für ein Gezeter um
das blaue Swisscom-Gebäude? Da
werden Behördenmitglieder per-
sönlich angegriffen, Stellungnah-
men von Amtsinhabern gefordert
und via Medien Stimmung ge-
macht.

Es ist eine gefährliche Tendenz,
dass einige Verbände oder Vereine
ihre Anliegen mittels massiver Ein-
flussnahme über alle Kanäle durch-
zusetzen versuchen. Falls ihre Argu-
mente nicht reichen, greifen sie zu
Unwahrheiten.Und reicht das nicht
aus, zielen Sie auf den Mann. Exeku-
tive und Legislative sind vom Volk
gewählt und entscheiden in dessen
Sinne. So hat die Stadt entschieden,
das Projekt der blauen Post aufzule-
gen.Da geht es nicht, dass einige
selbst ernannte Beschützer der Äs-
thetik die Exekutive persönlich an-
greifen.Wo bleiben hier die demo-
kratischen Werte?

Nun zur blauen Post: Die Metall-
fassade genügt den heutigen An-

sprüchen nicht mehr.Dass bei die-
ser Sanierung endlich ein Schand-
fleck in der Churer Innenstadt
durch eine ästhetisch sehr gelunge-
ne Lösung beseitigt wird, ist wün-
schenswert. Die Gebäudeschützer-
Gilde begründet ihre Haltung da-
mit, die blaue Post sei ein Zeitzeuge.
Aber muss man alle Hässlichkeiten
erhalten, nur weil sie mehr als ein
paar Jahre alt sind?
Rainer Good aus Chur

Explodierende
Energiepreise

Die explodierenden Strompreise ha-
ben enorme Auswirkungen auf die
Bündnerinnen und Bündner.Noch
einschneidender sind die Konse-
quenzen für die Wirtschaft.Was
machen die vielen KMUs,Hotels
und Skilifte mit solch massiv gestie-
genen Kosten? Viele fragen sich, ob
sie die kommende Saison über-
haupt öffnen sollen.Wir befinden
uns in einer Krise!

Viele Unternehmen kämpfen
nebst den extrem gestiegenen Ener-
giekosten (Gas, Öl und auch Strom)
auch mit extremen Verteuerungen
der Rohstoffkosten und explosions-
artig gestiegenen Logistikkosten.
Diese Faktoren führen zu einer ho-
hen Inflation,welche in Europa be-
reits über 10 Prozent gestiegen ist.
Diese Preissteigerungen führen
auch zu einem veränderten Kon-

sumverhalten.Die Bevölkerung ist
zunehmend verunsichert und die
Nachfrage sinkt.Wer kauft sich heu-
te ein neues Auto, ein neues TV Ge-
rät oder bucht Ferien im Ausland?
Das heisst,wir sind zunehmend mit
extrem höheren Kosten und einem
gleichzeitigen Nachfragerückgang
konfrontiert. Eine sehr bedrohliche
Situation für uns Bündner und
Bündnerinnen!

Die Energiepreise sind im letzten
Winter und dann, aufgrund der Uk-
rainekrise, vor allem Anfang März
explodiert. Heute, sechs Monate
später, sprechen wir von Dringlich-
keit. Im Rahmen einer Dringlichen
Anfrage der SVP-Fraktion zur Ener-
gieproblematik wurde seitens Re-
gierung festgehalten: «In Graubün-
den befinden sich 400 bis 500 Be-
triebe mit einem hohen Energiever-
brauch.Welche Kettenreaktionen
allfällige Betriebsschliessungen aus-
lösen könnten, lässt sich aufgrund
der Vielschichtigkeit des Problems
nicht sagen.Die Regierung ist je-
doch bereit,wirtschaftspolitische
Massnahmen zu prüfen.» Wir sind
mit der Erarbeitung von Lösungsva-
rianten leider zu spät!

Ich erwarte, dass die Regierung
hier weitsichtiger und näher am
Markt agiert und bei Abzeichnung
einer solchen Krise mittels Erarbei-
tung von vorbehaltenen Entschlüs-
sen an den Grossen Rat und an die
Bevölkerung tritt.Wenn Hunderte
von Kleinunternehmen schliessen
müssen, ist das ein Problem,wel-
ches auf Stufe Kanton behandelt
werden muss. Verhandlungen mit

den Stromlieferanten sind mit
höchster Priorität voranzutreiben.
Die Energiegrundversorgung in
Graubünden muss hier Priorität ha-
ben, bevor die Stromunternehmen
ihr grosses Geld an der Börse ver-
dienen! Wir können nicht abwarten,
bis der Bund hier etwas unter-
nimmt.
Christian Morf aus Fürstenau

Energie sparen,
wo es einschenkt

Wie wäre es,wenn auf der ganzen
Welt die Raumfahrt eingestellt wür-
de? Raketen und die zugehörige
Raumfahrttechnik benötigen gigan-
tische Mengen an Treibstoffen.

Herr Musk verjubelt auf seinen
Weltraumflügen so viel Treibstoff,
wie er mit seinen Teslas weltweit
einzusparen glaubt.Und der Welt-
raum wird ja laufend zugemüllt mit
unzähligen Satelliten. Allein die
überflüssige und aus Sicht unserer
Gesundheit fragwürdige 5G-Mobil-
funktechnik wird Zehntausende
neuer Satelliten zur Folge haben,
welche in den Weltraum geschossen
werden.Und menschliches Leben
auf den übrigen Planeten unseres
Sonnensystems wird nie möglich
sein,weil die Lebensbedingungen
entweder zu kalt, zu heiss oder zu
trocken sind.Und andere Planeten
oder Monde als Abfallhalden zu
nutzen, entbehrt jeder Moral.

Warum wird nicht gerade auch
dort gespart,wo es viel bewirken
würde? Die Antwort ist wohl so ein-
fach wie traurig: Es geht weltweit
nur ums Geld, also um puren, kurz-
sichtigen Materialismus – auf Kos-
ten unserer (noch) lebenswerten
Umwelt.
Ueli Krasser aus Hagendorn

Buskers in
Schulen

Als freiwillige Helferin habe ich
zwei Tage das Buskers Festival be-
sucht.Was mich sehr begeistert hat,
war die Fähigkeit von vielen Artis-
tinnen und Artisten, das Publikum
zum Mitmachen zu bewegen.
Nicht nur die erwachsenen Zu-
schauer wurden engagiert, um auf
die «Bühne» zu treten, vor allem
viele Schülerinnen und Schüler wa-
ren hell begeistert.Mit Humor und
«Strenge» bewegten die Künstlerin-
nen und Künstler sowie der Ire Jack
Wise die Jugendlichen, seine Regie
zu befolgen und sein Englisch zu
verstehen und sogar Unmotivierte
zu aktivieren.

Wäre es vielleicht eine Idee, ein-
zelne Artisten regelmässig in unse-
ren Schulen als «Heil-Pädagogen»
mitwirken zu lassen? Schüler und
Lehrpersonen würden auf eine
lustvolle und entspannte Art von
Ideen, Kreativität und Erfahrungen
profitieren; der Kultur wäre ebenso
gedient.
Maria Helena aus ChurTaubenschwänzchen – sieht aus wie ein Kolibri, ist jedoch ein Schmetterling. Bild Marina Crameri
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Leserbriefe

Schildbürgerstreich 
blaue Post
Zum Leserbrief «Endlich wird die 
blaue Post schön» von Rainer Good 
vom 22. September

Jede und jeder Einheimische kennt 
die blaue Post im Zentrum von Chur. 
Denn sie ist ein markanter Bau in der 
Bündner Hauptstadt. Erbaut wurde 
sie 1983 nach den Plänen des Archi-
tekten Richard Brosi (1931–2009). 
Zahlreiche öffentliche Gebäude, 
Schulhäuser sowie das mit dem 
Architekten Robert Obrist (1937–
2018) realisierte Postautodeck im 
Bahnhof Chur tragen seine Hand-
schrift. Ein weiterer Meilenstein. 
Brosi gehörte zu den massgebenden 
Erneuerern und Mitbegründern einer 
Architektur, die der gesichtslosen 
Allerweltsbauerei in Graubünden 
entgegenwirkte. Es wäre ein Schild-
bürgerstreich, Brosis blaue Post durch 
eine banale Betonfassade zu zerstö-
ren.

Ursula Riederer, Thusis

Martullo-Blocher und 
die hohen Stromkosten
Zur Rubrik «Berner Politik» von Mag-
dalena Martullo Blocher vom 21. Sep-
tember

Magdalena Martullo-Blocher beklagt 
ausführlich die aktuell hohen Strom-
preise, die die Konsumenten zu 
berappen haben und beschuldigt den 
Bundesrat, die anderen Parteien und 
die schweizerischen Stromkonzerne, 
denen Boni wichtiger seien als die 
Stromversorgung als Verursacher der 
hohen Strompreise.

Dabei unterschlägt sie, dass ihr Vater 
Christoph Blocher 2002 alle Ems-
Chemie-eigenen Wasserkraftwerke 
an eben einen solchen Stromkonzern, 
nämlich die nun vom Bund gestützte 
Axpo verkauft hatte. Damals war 
Magdalena Martullo auch bereits in 
der Ems-Chemie tätig und war wohl 
informiert. Christoph Blocher handel-
te überraschend, er stellte die Konzes-
sionsgemeinden der fünf Kraftwerke 
Tavanasa-Obersaxen, Russein, Pin-
trun, Frisal und Reichenau vor voll-
endete Tatsachen, sodass sie nicht in 
der Lage waren, ihr verbrieftes Vor-
kaufsrecht wahrzunehmen.

Diese fünf Kraftwerke produzieren 
durchschnittlich 280 Millionen 
Kilowattstunden Strom im Jahr, was 
dem Stromverbrauch von rund 
52 000 Haushalten entspricht.  

Zum Vergleich: Graubünden zählt 
aktuell rund 92 000 Haushalte. Gut 
50 Prozent der Bündner Haushalte 
könnten also mit günstigem Wasser-
strom versorgt werden, wenn die 
Familie Blocher beim Verkauf an die 
Bündner Bevölkerung gedacht hätte. 
Wäre es also nicht angebracht, zuerst 
vor der eigenen Türe zu wischen?

Cornel Ehrler, Felsberg

Demokratie funktioniert 
eben doch
Zum Leserbrief «Demokratische 
Schweiz wohin?» von Roger E. Schä-
rer vom 22. September

In einem Leserbrief wird der definiti-
ve Abschluss des Kaufs der F-35 
kritisiert. Der selbst ernannte Experte 
attestiert der Führung der Armee,  
der zuständigen Bundesrätin und  
der Mehrheit des Parlaments Unfä-

higkeit, ja Gefährdung der Sicherheit 
und Verlust der Demokratie.

Dass die Initiative der Grünen und  
der SP im Gleichschritt mit den  
Armeeabschaffern gegen den F-35 
trotz positivem Volksentscheid im 
Jahr 2020 ausgehebelt werden konn-
te, mag einerseits auf die Neubeurtei-
lung der Bedrohungslage zurückzu-
führen sein, zeigt anderseits, dass  
die Demokratie eben doch funktio-
niert.

Auch der Typenentscheid ist nicht  
zu kritisieren. Alle Nationen, welche 
in letzter Zeit ein Flugzeug beschafft 
haben und nicht an eine eigene  
Flugzeugproduktion gebunden sind, 
haben gleich entschieden. Berück-
sichtigt man noch die Fortschritte, 
welche die Armee im Bereich Cyber-
Defense unternimmt, sowie das 
gesprochene Geld für die Nachrüs-
tung, darf man den Eindruck zurück-
gewinnen, dass sie die Aufgabe, die 
Schweiz gegen alle Risiken zu schüt-

zen, wieder erfüllen kann. Dies, wenn 
die jungen Männer und viele Frauen 
bereit sind, Militärdienst zu leisten.

Peter Baumgartner, Chur

Kirche in  
Schieflage?
Befremdet lese ich Werner Martis 
einseitig negative Äusserungen über 
die Kirche. Es gibt gute Gründe, ein 
aktives Kirchenmitglied zu sein. Man 
beachte: Biblische Texte werden 
heute vielerorts zeitgemäss vermit-
telt. Seelsorge, Diakonie, Unterricht, 
vielfältige Bildungsangebote, auch 
Entwicklungshilfe gehören zu den 
menschenfreundlichen Aufgaben  
der Kirche. Sie ist ein kulturelles  
Erbe, und auf den christlichen Grund-
sätzen beruht übrigens unser Rechts-
system. Positiv stimmt mich: Auch 
wenn die Kirche schrumpft, sterben 
wird sie nicht. Die Kirche wird von 

Menschen geleitet und getragen. 
Daher bleibt und blieb sie leider von 
Irrtümern, schwerwiegenden Verge-
hen, Machtmissbräuchen nicht ver-
schont. Für manche ist das zu viel  
und wird daher zum Anlass genom-
men, der Kirche den Rücken zu 
kehren.

Bei den von Marti kritisierten und 
kirchlichen Dogmen geht es um eine 
feststehende Definition mit dem 
Anspruch, wahr zu sein. Menschen, 
die sich dieser Lehre verpflichtet 
fühlen, sind oft nicht bereit, abwei-
chende Auffassungen zu akzeptieren. 
Der Glaube lässt sich jedoch nicht auf-
zwingen. Marti findet: Gewohnheiten 
engen ein. In der Kirche sind sie 
jedoch Schwäche und Stärke zugleich. 
Schwäche, weil man in den sich 
wiederholenden Traditionen  
stehen bleibt und keine kritischen 
Fragen aufkommen lässt; Stärke,  
weil man mit der Liturgie, den  
Ritualen, den alten Geschichten 
vertraut ist und in der Kirche Halt  
und Heimat findet. Die religiöse 
Sprache spricht in Symbolen und 
Bildern. Die meisten verstehen deren 
Sinn nicht mehr, weil diese Worte ihr 
eigenes Leben nicht widerspiegeln. 
Die biblischen Texte lassen sich 
jedoch verständlich auslegen und sind 
keineswegs veraltet, denn die Bibel ist 
eine Art Enzyklopädie menschlicher 
Eigenschaften und Schicksale. Sarah, 
Josef und Thomas können durchaus 
als heutige Menschen erkannt wer-
den, in deren Leben sich viele wieder 
erkennen. Wenn ein religiöses Wort 
zu stimmen beginnt, kann es zur 
Richtschnur werden. Der Glaube will 
uns befähigen, mutig und zuversicht-
lich unsere Wege zu gehen und uns 
gehalten zu fühlen bei dem, was auf 
uns zukommt.

Rosmarie Breuer, Chur

Leserbild

Dieser Gänsesäger ist zu nahe an das Revier der Krähen gekommen, und da wurde 
er angegriffen.  Bild: Henk Melcherts

Hotline 081 255 50 53

Leserbetreuung 
Wir nehmen von Montag bis Freitag  
von 14 bis 15 Uhr Ihre Informationen, 
Hinweise und Anregungen entgegen.

Kontakt
Leserbriefe
Maximale Zeichenzahl: 2500 inkl. 
Leerzeichen. Über die Leserbriefe 
wird keine Korrespondenz geführt.
suedostschweiz.ch/leserforum  
forum@suedostschweiz.ch

Leserbild/-reporter
Schicken Sie uns Ihre Schnappschüs-
se an reporter@suedostschweiz.ch, 
oder laden Sie die Fotos auf
suedostschweiz.ch/so-reporter hoch.

Verfolgen Sie das 
letzte Spiel von 
Roger Federer?

Stand: Vortag 18 Uhr 
Stimmen gesamt: 812

Helfe gerade meinem 
Mann seine Schokola-
de zu suchen, die ich 
gestern Abend aufge-
gessen habe.

@popupanna

Schlagerparade  
im Livestream 

Wir übertragen den Umzug  
der 25. Schlagerparade in Chur 
ab 14 Uhr live. 
 
suedostschweiz.ch/schlagerparade

1Samedan
Alkoholisierter Mann fährt in 

Leitplanke 

2Street-Art
Das Autra Art Festival macht 

Danis bunt

3Geplante Instandsetzung
Das Samedaner Lehrlingshaus 

wird moderner

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

WIR HATTEN  
GEFRAGT

TWEET 
DES TAGES

HEUTE 
ONLINE

TOPSTORYS 
ONLINE

FRAGE 
DES TAGES

69 % 
Nein

31 % 
Ja
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Falera braucht keine
150 neue Wohnungen

Ausgabe vom 3. September
Zum Artikel «Falera hofft jetzt auf
eine Baueingabe im Jahr 2025»

Bereits auch die vierte Generation
unserer Familie schätzt die Verbun-
denheit und Einmaligkeit Faleras,
weshalb wir uns Gedanken zu die-
sem Projekt mitteilen möchten.

Anlässlich der Information und
Präsentation «Entwicklungskonzept
La Mutta» scheinen ein paar sehr
übertrieben optimistische «Weiter-
entwickler» den Bezug zur Realität
verloren zu haben.Die darin aufge-
führten Argumente sind fraglich
und vermutlich nicht von Gemein-
demitgliedern erarbeitet worden,
sondern es liest sich wie vieles heu-
te als eine theoretische Hausaufga-
be,welche einem Immobilien-,
Standort- und Raumentwicklung
und Kommunikations- Unterneh-
men mit wenig Kenntnis der jetzi-
gen Umweltsituation übertragen
wurde.

Sofern das Projekt wie erwähnt
aus eigener Kraft der Gemeinde
Falera entstehen soll, dann sind
dafür 34 Prozent der Anteile vom
Aktienkapital ungenügend.Damit
würde Falera immer überstimmt
von den restlichen Aktionären und
hätte somit keine gesicherte Füh-
rung.Die Gemeinde sollte mindes-
tens 51 Prozent Aktien besitzen, um
die Ausführungen wie in der Infor-
mation erwähnt erfüllen zu kön-
nen.

Hat sich wohl ein ansteckender
Virus aus Andermatt mit Sedrun
das Tal hinunter ausgedehnt. Scha-
de, dass es immer noch Leute gibt,
welche die besondere Lage und
Schönheiten von Falera nicht zu
schätzen wissen, obwohl doch zum
Beispiel der «Parc La Mutta», und
die rund 500 Jahre alte St. Remi-
gius-Kirche,mit seinen gut 400 Me-
ter Länge und 36 Menhiren die
grösste Anlage ihrer Art in der
Schweiz ist. Neben mehreren astro-
nomisch ausgerichteten Steinreihen
sind auch Schalensteine vorhanden,
welche an diese Einmaligkeit erin-
nern sollten.

Der Zeitgeist rät heute doch eher,
sich von der Euphorie der übertrie-
benen Touristikzeit abzuwenden
und das Dorf Falera mit dem Parc
la Mutta als erholsames nicht vom
Tourismus überranntes Gebiet her-
vorzuheben.Dafür braucht es si-
cher keine 150 zusätzlichen Woh-
nungen als Dorfeingang-Monument
zu erstellen,welche dann sowieso
nur zirka drei bis vier Monate jähr-
lich besetzt wären.Die Illusion, dass
dies ein wichtiger Bestandteil des
ökonomischen und des sozialen Le-
bens in Falera werden würde, ist
nicht nachvollziehbar. Ökologisch
ist ein solches Projekt von vornher-
ein nicht umweltschonend, auch
wenn alle vorhandenen techni-
schen Errungenschaften eingeplant
werden.Diese müssten dann auch
finanzierbar sein.

Das Preisniveau der Wohnungen
würde vermutlich für die Bewohne-
rinnen und Bewohner von Falera

nicht erschwinglich sein, sondern
nur der erste Verkäufer verdient am
Verkauf der Wohnungen.

Wir hoffen sehr, dass diese Argu-
mente auch an der kommenden Ge-
meindeversammlung einfliessen
werden.
Jürg und Heidi Keller-Egli aus Falera

Kontrastarchitektur,
die polarisiert

Ausgabe vom 22. September
Zum Leserbrief von Rainer Good
«Endlich wird die blaue Post schön»

Die blaue Post gefällt Ihnen nicht,
geschätzter Herr Good.Das haben
Sie deutlich gemacht. Aber es geht
bei dem «Gezeter»,wie Sie den
Kampf um einen denkmalpflege-
risch korrekten Umgang mit dem
prägnanten Bauwerk spöttisch be-
zeichnen, nicht um persönliche äs-
thetische Präferenzen. Es geht um
die Frage,wie wir als Gesellschaft
uns gegenüber dem baukulturellen
Erbe verhalten. Vor noch nicht allzu
langer Zeit fand man reich ge-
schmückte Bauten des Historismus
so unsäglich hässlich, dass man sie
unbesehen dem Abriss überliess.
Heute betrauert man die Verluste,
die einst ganz selbstverständlich
hingenommen wurden.Das alte Ho-
tel Steinbock beim Churer Bahnhof
sei an dieser Stelle stellvertretend
für viele andere Objekte des ausge-
henden 20. Jahrhunderts genannt.
Die blaue Post ist ideologisch ge-
prägte Kontrastarchitektur, sicher.
Sie polarisiert und hat das immer

schon getan. Sie ist aber auch ein
ausserordentlich bedeutender Zeit-
zeuge, sowohl was ihren architekto-
nischen Ausdruck als auch ihre
städtebauliche Haltung betrifft. Soll
man ihre Expressivität mit dem
Einsatz von ungeheuer viel grauer
Energie nota bene camouflieren
oder soll man das Original respek-
tieren und schonend renovieren?
Darüber einen öffentlichen Diskurs
zu führen, ist nichts anderes als de-
mokratisch.
Ludmila Seifert aus Chur

Eine echte Gefahr für
den Kriegsverlauf

Ausgabe vom 20. September
Zum Artikel «Initianten
ziehen Initiative gegen die
F-35-Kampfflugzeuge zurück»

Eigentlich sollten alle National-und
Ständeräte, die den Kampfjetkauf
ausdrücklich bejahten,wegen
Steuergelder-Verschleuderung ange-
klagt werden.Genau heute geben
die Ukrainer zu, dass die Kamikaze-
Drohnen der Russen deren Schlag-
kraft stark erhöht haben und eine
echte Gefahr für den derzeitigen
Kriegsverlauf der Ukrainer darstel-
len.Der Kampf findet nicht mit
Flugzeugen statt, es sind die Rake-
ten, die Drohnen, die Luftabwehr
und die Radarstörgeräte. Alles drin-
gend benötigte Waffen, die die
Schweiz nicht hat.

Der Kaufvertrag für den F-35-A
ist unterschrieben, die Namen der
National- und Ständeräte notiert,

wir sehen uns am Ende der Auslie-
ferung wieder. Der Kaufverlauf hat
mit Demokratie so wenig zu tun
wie der Nutzen des Fliegers für den
Schutz der Bevölkerung.
Theo Hess aus Landquart

Handyabhängigkeit
wird zum Verhängnis

Da hörten wir doch gerade, dass
all die Appelle zum Energiesparen
auch eine Art Vorbereitung auf
den Fall sein sollen,wo der ganze
Mobilfunk wegen Strommangel
ausfallen könnte. Tja,wer sein
Leben komplett vom Handy abhän-
gig macht, erwacht jetzt vielleicht.
Wer via Handy Bankgeschäfte tätigt,
wer das Handy zum Portemonnaie
macht und überall damit bezahlt,
wer sein Auto oder seine Büro-
oder Haustüren damit öffnet oder
die Haustechnik steuert,wer seine
Agenda und sein Hirn ins Handy
auslagert, der merkt hoffentlich,
dass die totale Abhängigkeit vom
Handy durchaus zum Verhängnis
werden kann.

Ich jedenfalls zahle bewusst nur
bar oder mit Karte, hantiere mit
Schlüsseln und benutze das Fest-
netz. Denn Mobilfunk setzt uns
nicht nur grosser Strahlung aus,
deren mögliche Folgen auf die Ge-
sundheit zwar bekannt und gut
geklärt sind, aber von den meisten
Menschen, Behörden und von der
Telekom-Industrie verdrängt wer-
den, sondern Mobilfunk benötigt
auch ganz erhebliche Mengen an
Energie. Abgesehen davon sind
Glasfasernetze viel leistungsfähiger,

schneller, zuverlässiger und damit
auch sicherer.
Ueli Krasser aus Hagendorn

Mit Atomkraftwerken
wäre Abrüstung gefragt

Ausgabe vom 20. September
Zum Artikel «Initianten
ziehen Initiative gegen die
F-35-Kampfflugzeuge zurück»

Der Kaufvertrag für die 36 F-35
Tarnkappenbomber wurde nun
unterschrieben und die F-35 Initia-
tive zurückgezogen. Zu bedenken
ist: Mit Atomkraftwerken wird es
gefährlich, ja selbstmörderisch, die
Schweiz militärisch verteidigen zu
wollen, sei es nun mit F-35 Jets oder
Panzern. In Beznau haben wir zwei
Atomreaktoren, in Gösgen und Leib-
stadt auch noch je ein Kernkraft-
werk.Wir haben Kühlbecken neben
den AKWs für abgebrannte hoch ra-
dioaktive Brennstäbe und die Tro-
ckenlager für diese immer noch ra-
dioaktiven Stäbe in Würenlingen
und Beznau. In diesem Atom-Mi-
nenfeld sollte nicht herum geschos-
sen werden.Der Krieg in der Ukrai-
ne zeigt wieder,wie gefährlich
Atomkraftwerke sein können. In je-
dem Krieg kann ein Atomkraftwerk
durch einen Beschuss beschädigt
und hochgehen wie Tschernobyl.
Durch ein solches Ereignis, auch
durch die Zerstörung eines Lagers
mit abgebrannten radioaktiven
Brennstäben,würden in einem Ver-
teidigungskrieg in der Schweiz gros-
se Teile unseres Landes unbewohn-
bar. In Europa mit seinen vielen
Atomkraftwerken dürfte eigentlich
kein Krieg mehr stattfinden,wie
jetzt in der Ukraine. Abrüstung wä-
re gefragt, nicht wie jetzt wieder
Aufrüstung.
Heinrich Frei aus Zürich

Eigene Hausaufgaben
machen

Ausgabe vom 22. September
Zum Leserbrief «Explodierende
Energiepreise» von Christian Morf

Wenn die Unternehmen an die Re-
gierung herantreten und nach
staatlicher Energieplanung rufen,
erwarte ich, dass sie die eigenen
Hausaufgaben gemacht haben.Ha-
ben sie in weiser Voraussicht ihre
geeigneten Dächer und Fassaden
mit Fotovoltaik-Solaranlagen be-
stückt? Warum wird zum Beispiel
das Solarpotenzial der Ems Chemie
mit einer geschätzten Produktions-
möglichkeit von rund drei Millio-
nen Kilowattstunden jährlich ein-
fach liegengelassen? Mit einem Fe-
derstrich und gewohnter privat-
wirtschaftlicher Effizienz wäre die-
ses Potenzial rasch zu nutzen. Ein-
sprachen dürfte es keine geben.
Kurt Meier aus Domat/EmsWasserfrösche nutzen gerne Seerosenblätter als Aufenthaltsplätze. Bild Peter Flury

Leserbriefe

Leserbild

Ihr Anliegen ist bei uns in guten Händen

Bilder
Ihre Schnappschüsse senden
Sie an
reporter@suedostschweiz.ch
oder als direkter Upload auf
suedostschweiz.ch/so-reporter.

Petitio:Machen Sie Ihr Anliegen
zumThema. Direkt und online kön-
nen Sie eine Petition starten und
Unterschriften sammeln. Bei genü-
gend Unterschriftenmelden wir Ihr
Anliegen der zuständigen Gemeinde.
www.sueodstschweiz.ch/petitio

Telefon
Wir nehmen von Montag bis Freitag
von 14 bis 15 Uhr Ihre Informationen,
Hinweise und Anregungen
telefonisch entgegen:
081 255 50 53

Leserbriefe können Sie uns auf
forum@suedostschweiz.chmit
einer maximalen Anzahl von
2 500 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
zukommen lassen. Über Leserbriefe
wird keine Korrespondenz geführt.

Forum Online
Wollen auch Sie Ihre Meinung zu
einem Thema online äussern?
Dann schreiben Sie jetzt Ihren
Leserbrief.
suedostschweiz.ch/forum
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Leserbriefe

Ressourcen und Kosten
werden gespart
Zum Leserbrief «Endlich wird die
blaue Post schön» von Rainer Good
aus Chur, Ausgabe vom 22. Septem-
ber

Obdie blaue Post durch das vorlie-
gendeUmbauprojekt verschönert
oder entstellt wird, darüber kannman
verschiedenerMeinung sein. Es gibt
aber einen anderenwichtigen und
hochaktuellen Aspekt, das Sparen von
Ressourcen: In der Baufachwelt wird
zu schonendemUmgangmit Ressour-
cen bei der Sanierung von Bauten
aufgerufen.

In Zürichwurde soeben der «Kreis-
laufinitiative» zugestimmt, das heisst
Wiederverwenden und Sparen von
Baumaterial.Wir, die Unterzeichnen-
den, waren in den 70er-Jahren im
Architekturbüro vonRichard Brosi
massgebend an der Projektierung und
Realisierung der blauen Post beteiligt.
Wir haben die aufgelegtenUmbauplä-
ne und denBaubeschrieb genau
angeschaut.

Klar ersichtlich ist Folgendes geplant:
Die blaue, völlig intakteMetallfassade
soll abgerissen und «entsorgt»wer-
den.Wiewir nachgemessen haben,
umfasst sie rund 2500Quadratmeter,
diese Fläche entspricht demDrittel
eines Fussballfeldes. NachVerstär-
kung derWärmedämmung, was
sinnvoll ist, muss diesewie bisher

wieder geschützt werden. Dazu sollen
Alu-Platten im genau gleichenUm-
fang von rund 2500Quadratmeter
neu produziert undmontiert werden,
jetzt grau anstatt blau. Ein betonähnli-
cher Pfeilerrost von ebenfalls rund
2500Quadratmeter sollte diesen
neuen Fassadenplatten vorgehängt
werden.Wie aus demDetailplan klar
hervorgeht, trägt dieser Pfeilerrost gar
nichts zur beabsichtigten energeti-
schen «Ertüchtigung» desGebäudes
bei. Er ist reineDekoration und hat
keinen anderen Zweck, als denCha-
rakter desGebäudes zu verändern, zu
«verschönern» oder zu entstellen, je
nachGeschmack.

Was uns stört, abgesehen von der
völligen Entstellung desGebäudes, ist
die geplante «Entsorgung» der intak-
tenMetallfassade von rund
2500Quadratmetern und die Pro-
duktion von neuenAlu-Platten in
genau gleichemUmfang als Ersatz
sowie die Produktion des Pfeilerros-
tes von ebenfalls rund 2500Quadrat-
metern der keinerlei Nutzen hat. Der
Verschleiss und die Verschwendung
vonRessourcen und der Aufwand an
grauer Energie ist enorm, obwohl
unnötig.

Ein Alternative, die Ressourcen
schonend und zudemkostengünstig
ist: Die bestehendeMetallfassade
sorgfältig demontieren. DieWärme-
dämmung verstärken und die Fenster
ersetzen. DieMetallplatten auffri-
schen, wo nötig ergänzen undwieder

montieren. Den vorgehängten Pfei-
lerrost, der keinenNutzen hat, weg-
lassen. Die Vorteile sind enorm:
Ressourcen undKostenwerden
gespart. DerGebäudecharakter wird
erhalten und die Kritik wird zurückge-
zogen. Die CS istmit dieser schonen-
den Sanierung auf derHöhe der Zeit.
Wir sind derMeinung, dass diese
nahe liegendeAlternative geprüft
werdenmuss.

HansRohr undWernerMattle, Chur

Konzert in
Pontresina
ZumArtikel «Weiter träumen von der
grossen Oper im Engadin», Ausgabe
vom 19. September

AlsOpernsängerin, Chorleiterin und
Zuhörerin vomKonzert in Pontresina
kann ich nicht verstehen, wieman so
krass und durch und durch böswillig
über diesenAnlass berichten kann.
Die vonCoronapause geplagtewohl-
gemerkt Laien-Chorszene braucht so
durchweg negative Zeilenwirklich
nicht. Ein vergleichmit Verona ist
überhaupt nicht angebracht und der
Chor hat die Spitzentöne in Aida und
die rhythmischen Schwierigkeiten bei
Gershwin bravourös gemeistert.

Dass derMondchor vonNicolai ohne
Akzente «dahinwaberte», sollte eher
als Kompliment hervorgehoben

werden in Anbetracht der Piani,
Tremolos undArpeggi der Streicher
in der Partitur. Den Fauxpasmit dem
Kerker beimGefangenenchor hätte
sich die Schreiberin nicht leisten
dürfen, da so fragtman sich, wie
kompetent sie überhaupt ist, so ein
Bericht zu schreiben. ImVergleich
dazu sind die leichten Intonationspro-
bleme desChores verschwindend
klein.

Die «beste Spiellaune» desOrches-
ters hätteman auch auf diemotivie-
rende Leitung desDirigenten zurück-
führen können. Ich danke allenMit-
wirkenden für den stimmungsvollen
Abend!

Zsuzsa Alföldi, Grüningen

Quadereis wird Opfer
der Energiekrise
ZumArtikel «Quadereis wird Opfer
der Energiekrise», Ausgabe vom
23. September

Esmuss gespart werden. Trotzdem
werde ich dasGefühl nicht los, dass es
auf demBuckel der Kinder geschieht.
Es gibt nicht vieleMöglichkeiten,
Sport zu treiben für die Kleinen,
Eislaufen ist eine davon. Für viele ist
dies eine kostengünstige Alternative
zumSkifahren. Die Eishalle alsMög-
lichkeit überzeugt nicht, vor allem
nicht für Familien. DasQuaderfeld ist

ein nicht zu unterschätzender, nieder-
schwelliger Begegnungsort für Jung
undAlt. EswerdenAufbau- und
Demontagekosten aufgeführt. Die
sindwohl jedes Jahr dieselben und für
Chur verkraftbar.

Die Kosten für die zahlreichen
«Events» dürften auch nicht gering
sein! Dass dasQuadereis wieder
ausfällt, trotz letztjährigemBesucher-
rekord, istmehr als Schade. Eben – auf
demBuckel der Kleinen.

Ruth Räth, Chur

Entscheid fürs
Unfarbige
Ilanz hatmitMarcus Beer einen
neuenGemeindepräsident. DieWahl
war selbstverständlich demokratisch
undmuss in diesem Sinne akzeptiert
werden, aber: Einmalmehr hat sich
dieGemeinde fürs eher Unfarbige
undGesichtslose entschieden, für
einen bisher unpolitischen Bewahrer
undVerwalter statt einen sacherfah-
renen und neudenkendenMacherwie
ClaudioQuinter. Schade. Aber auch
schweizerisch:Manwill halt bei allem
schnell wieder zur gewohnten Tages-
ordnung übergehen. Trotzdem: Alles
Gute für Beer. Ich hoffe, er wird sich
mit der einen oder anderen positiven
Überraschung entwickeln.

Roland Falk, Ilanz

Muss sich der
Sportmehr für den
Klimaschutz
einsetzen?

Stand: Vortag 18Uhr
Stimmengesamt: 771

Ich habemitMedita-
tion aufgehört. Ich
schreie jetzt wieder.

@bunterUndKunter

Bildgewaltig

Die schönsten Leser- undThe-
menfotos der Südostschweiz.

suedostschweiz.ch/galerien

1HCD-Talk#2
Saisonstart undNachwuchs-

frage

2Bundesbern
Ueli Maurer tritt per Ende

Jahr zurück

3Septembersongs
EinmusikalischesHochauf

den September

Befürworten Sie die Umstellung auf dieQR-Rechnung?
Abstimmen auf suedostschweiz.ch. Haben auch Sie eine Frage? SendenSie Ihren Vorschlag an forum@suedostschweiz.ch
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72%
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Todesanzeigen an Sonn- und Feiertagen aufgeben:

Per Mail an todesanzeigen@somedia.ch

Oder Online selber gestalten auf:
www.abschied-nehmen.ch

Annahmeschluss:
am Vortag um 16 Uhr.

Wichtig
Bitte jeweils Absender-/Rechnungsadresse
und Tel.-Nr. für allfällige Rückfragen und
den gewünschten Zeitungstitel vermerken.

Für Fragen in dringenden Fällen wenden
Sie sich bitte am Vortag zwischen
16–18 Uhr an Tel. 081 255 52 17

TODESANZEIGEN

Menschen, die wir lieben, leben für immer, denn sie hinterlassen
Spuren in unseren Herzen.

Todesanzeige
Nach schwerer Krankheit nahmen wir Abschied von unserem
lieben Sohn, Bruder, Onkel und Götti

Reto Bürge
24. April 1980 bis 22. September 2022

Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.

Traueradresse:
Anita & Toni Bürge-Nadig
Roterturmstrasse 17
7000 Chur

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Fürstenwald statt. Es werden
keine Leidzirkulare versandt.

In stiller Trauer:
Anita und Toni Bürge-Nadig
Cornelia Bürge und Gianmarco Jörg mit Idgie und Travis
Marco und Natascha Bürge mit Niculin und Gabriel
Freunde und Verwandte
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Leserbriefe

Wasser predigen  
und Wein trinken
Zum Artikel, «Churerinnen und Churer 
müssen aufs Quadereis verzichten»,  
Ausgabe vom 22. September 

Mit erstaunen musste ich hinnehmen, 
dass das Big Air trotz aller momenta-
nen Energieproblemen abgehalten 
wird. Das Eisfeld auf der Quader-  
wiese wurde sang- und klanglos 
abgesagt, obwohl das vielen Einwoh-
ner gefällt und dient. Da stehen halt 
grosse Interessen im Hintergrund,  
die aber bei der Bevölkerung wenig 
Anklang finden, ausser bei einigen 
Unternehmern, die davon profitieren 
und mit Politikern verstrickt sind. 

Ein Eisfeld für die Bevölkerung gibt 
kaum Gewinn für Unternehmer und 
Politiker, dient aber auch nicht der-
massen, wie das Big Air dem Image 
der Stadt Chur. Wieder einmal  
alles und alle gegen Einwohner und 
Jugend: ganz nach dem Motto,  
Wasser predigen und Wein trinken. 

Jakob Bühler aus Chur

Wie lauten die  
30er-Zonen-Regeln?
Immer mehr 30er-Zonen werden 
eingeweiht. Schulstrasse Landquart, 
Zizers und so weiter. Alle mit gutem 
Grund. Aber wie sind die Regeln?  
Ein Polizist erklärte mir in Chur in  
der Sennensteinstrasse, dass die 
Fussgängerinnen überall über die 
Strasse dürfen. In Landquart wurden 
nun zahlreiche Zebrastreifen entfernt. 
In Zizers hat es noch immer ganz 
viele. In weiteren 30er-Zonen hat es 
Zebrastreifen.

Was gilt bei 30er-Zone plus Zebra-
streifen? Dieser Polizist in Chur 
erwähnte auch, dass ganz viele diese 
Regeln nicht kennen. Und was sind 

die Unterschiede zu 20er-Begeg-
nungszonen? Meiner Meinung nach 
ist eine grosse Aufklärungsaktion 
(Fahrerinnen und Fussgänger)  
dringend nötig, um Unfälle und 
Bussen zu vermeiden. 

Stefan Neuhaus, Landquart

Bevölkerung muss offen 
informiert werden
Wenn der Politiker die Macht hat,  
ist es gerechtfertigt, dass er für den 
Erfolg haftet – eine Haftung, die  
sich dadurch realisiert, dass er die 
nächsten Wahlen verlieren kann.

Gemäss diversen Medienberichten 
hat sich der Bundesrat bemüht, der 
Bevölkerung durch Beschaffung 
erheblicher Impfdosen gegen den 
Coronavirus einen beschränkten 
Schutz zu ermöglichen. Aus den 
Medien vernehmen wir nun, dass  
der Bund über zehn Millionen Moder-
na-Impfdosen entsorgen musste. Die 
Beschaffung und die Vernichtung 

dürften einige Millionen Steuergelder 
gekostet haben. Kein Problem, es  
ging ja um den Schutz der Bevölke-
rung, die ja auch über die Bundes-  
einnahmen zur Kasse gebeten wurde. 
Eines hat die weiterführende Übung 
gebracht: Unsicherheit in der Bevöl-
kerung, ja Angst über die weiteren 
politischen Entwicklungen in unserer 
Demokratie. Das BAG hat mit den 
Pharmariesen Liefer – und Kauf-  
verträge abgeschlossen, die nie 
vollständig veröffentlicht wurden. 
Der K-Tipp hat das Thema aufge-  
griffen. Das Parlament in Bern 
schweigt sich darüber aus.

Im Februar 2003 hat der Bundesrat 
die Botschaft zum Bundesgesetz über 
die Öffentlichkeit in der Verwaltung 
verabschiedet. Am 17. Dezember 
2004 wurde das Öffentlichkeitsgesetz 
von National- und Ständerat in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
Nur bestimmte im Gesetz ausdrück-
lich aufgezählte Dokumente sollen 
geheim bleiben. Doch diese Ausnah-
men werden von der Verwaltung sehr 
grosszügig interpretiert. Und nicht 
selten wird die Einsichtnahme mit 

wenigen flapsigen Sätzen abgelehnt 
oder wie die Verträge mit den Gross-
firmen der Pharmaindustrie gross-  
zügig geschwärzt. Es wäre an der  
Zeit, dass mit der Bevölkerung offen 
kommuniziert und informiert wird, 
mit welchen Klauseln die Pharma-
industrie geschützt werden muss. 

Fred Schütz aus Chur

Alles andere  
als ein Schandfleck
Zum Leserbrief «Endlich wird  
die blaue Post schön»,  
Ausgabe vom 22. September 

Als Direktor des Schweizerischen 
Architekturmuseums bin ich verwun-
dert über Reaktionen wie die im oben 
erwähnten Leserbrief. Die blaue Post 
ist alles andere als ein Schandfleck, 
nämlich ein elegantes und identitäts-
bildendes Gebäude für Chur und  
ein eindrucksvolles Beispiel für die 
Architektur dieser Zeit. Die Idee,  
die ikonische Metallfassade gegen 

austauschbare Glasfaserplatten 
auszutauschen, hätte einen völlig 
unnötigen kulturellen Gedächtnis-  
verlust zur Folge, der Chur schaden 
würde. Wenn es um unser Gehirn 
geht, unternehmen wir alles Men-
schenmögliche, um Alzheimer zu 
bekämpfen. Genau dies sollten wir 
auch mit der Stadt tun. Städte sind 
kunstvolle Gebilde, die aus der bauli-
chen Überlagerung unterschiedlicher 
Zeitschichten entstehen. Im Moment 
klauben wir mehr und mehr die 
Schicht der letzten Jahrzehnte aus 
dem baulichen Gewebe der Stadt. Die 
Ausdünnung dieser Schichten ist ein 
Verlust an Geschichte und Identität 
unserer Städte. Irgendwann werden 
sie flach und eindimensional.

Es gibt Alternativen zu dieser Weg-
werfmentalität im Bauen. In Basel 
realisiert die Basler Kantonalbank 
gerade eine energetische Sanierung 
ihres Gebäude an der Dufourstrasse 
aus den 70er-Jahren. Das Gebäude 
hat eine hochwertige Fassade aus 
silbern glänzenden Aluminiumpanee-
len (die man in dieser Qualität heute 
gar nicht mehr bauen würde). Dessen 
eingedenk wollte die Bank die Fassa-
de bewahren und folgte dem Vor-
schlag ihres Architekten David Vaner, 
die Fassade zu waschen, so wie man 
das mit Holzhäusern im Wallis bis 
heute macht, und anschliessend mit 
mehr Dämmung hintendrin wieder 
als Fassade einbauen. Dieses Projekt 
wird jetzt realisiert und soll als Proto-
typ für viele weitere gleichartige 
Sanierungen von Gebäuden mit 
ähnlichen Eigenschaften dienen. 
Dieser Ansatz könnte in Chur helfen, 
für die blaue Post eine Lösung zu 
finden, die Klimaschutz und Denk-
malschutz als zwei Seiten derselben 
Medaille begreift. 

Andreas Ruby, Basel

Leserbild

Der Herbst hält Einzug. Bild: Adrian Mark

Hotline 081 255 50 53

Leserbetreuung 
Wir nehmen von Montag bis Freitag  
von 14 bis 15 Uhr Ihre Informationen, 
Hinweise und Anregungen entgegen.

Kontakt
Leserbriefe
Maximale Zeichenzahl: 2500 inkl. 
Leerzeichen. Über die Leserbriefe 
wird keine Korrespondenz geführt.
suedostschweiz.ch/leserforum  
forum@suedostschweiz.ch

Leserbild/-reporter
Schicken Sie uns Ihre Schnappschüs-
se an reporter@suedostschweiz.ch, 
oder laden Sie die Fotos auf
suedostschweiz.ch/so-reporter hoch.

Haben Sie  
die Winterreifen 
schon montiert?

Stand: Vortag 18 Uhr 
Stimmen gesamt: 752

Als ich jung war,  
waren Singles noch  
aus Vinyl und nicht  
aus Verzweiflung!

@isdjan

Bildgewaltig

Die schönsten Leser- und  
Themenfotos der Südostschweiz

suedostschweiz.ch/galerien

1Stabile Zahlen
Kanton Graubünden meldet 

im September 722 Arbeitslose

2Bären-Ticker
Sie leben sich ein

3Nosferatu-Spinne
Harmlose Spinne sorgt für 

künstliche Aufregung

Coronaherbst: Lassen Sie sich erneut impfen oder boostern?
Abstimmen auf suedostschweiz.ch. Haben auch Sie eine Frage? Senden Sie Ihren Vorschlag an forum@suedostschweiz.ch.

WIR HATTEN  
GEFRAGT

TWEET 
DES TAGES

HEUTE 
ONLINE

TOPSTORYS 
ONLINE

FRAGE 
DES TAGES

67 % 
Nein

33 % 
Ja

Das schönste Leserbild  
des Monats September

Auf «suedostschweiz.ch» läuft noch 
bis am Sonntag, 9. Oktober, das Voting 
Leserbild des Monats September. Zur 
Wahl stehen fünf Sujets, die Auswahl 
wurde von der Redaktion getroffen. 
Alle zwölf Monatsgewinner bekommen 
ihr Bild auf einem A4-Druck ge-
schenkt. Dem Jahresgewinner oder 
der Jahresgewinnerin steht ein exklu-
siver Einblick in die Bildredaktion der 
«Südostschweiz» zu. (red)

suedostschweiz.ch/leserbild
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