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Dellen im  
Churer Stadtplan
Der Bündner Hauptstadt stehen grosse Planungen bevor. 
Doch nicht alles läuft nach Plan. Nötig sind mehr politischer 
Support und ein Qualitätsschub in Städtebau und Baukultur.

Text:  
Rahel Marti

Nicht gegen eine kleine, überforderte Gemeinde, sondern 
gegen Chur reichte der Bündner Heimatschutz im März 
beim Kanton Graubünden eine Aufsichtsbeschwerde ein. 
Die Stadt will das Baudenkmal Haus zur Kante abbrechen – 
widerrechtlich, sagt der Heimatschutz. Es ist nicht der 
einzige Fall im Bereich Planung und Bau, bei dem die Stadt 
fragwürdig handelt. Hochparterre hat eine Liste zusam-
mengetragen siehe ‹ Brennpunkte in Chur ›. In kleinen Kantonen 
und Städten für Baukultur einzustehen, ist nicht einfach. 
Die Diskussionen sind zäh, und Aufmerksamkeit fehlt eben- 
so wie Geld. Doch Chur zählt bald 40 000 Einwohnerin-
nen und Einwohner. Und es steht vor grossen Projekten 
in Stadtentwicklung und Städtebau. Ist Chur dafür parat ?

Stadtpräsident Urs Marti profilierte sich Ende 2015 
mit einem ‹ Weissbuch › zur städtischen Boden- und Lie-
genschaftspolitik, das zeigen will, wie die Stadt mehr aus 
ihren Gebäuden und Grundstücken herausholen kann. Zu 
den Entwicklungsarealen enthält es ‹ Visionen ›. So mer-
ken Stadt- und Gemeinderat immerhin, wie viel da auf 
eine Planung wartet. Doch das Weissbuch ist nicht mehr 
als eine Absichtserklärung des städtischen Portfolioma-
nagements mit vagen Vorschlägen. Nun müssen Konzepte 
für Stadtentwicklung – das letzte datiert von 2003 – und 
Städtebau folgen. Chur braucht Ziele: zu Nutzung, Bebau-
ung, Freiraum, Verkehr, Architektur. Und dann braucht  
es gekonnte Verfahren.

Nur am Rand kommt bezahlbares Wohnen vor. Im Feb-
ruar scheiterte knapp eine Initiative des Mieterinnen- und 
Mieterverbands, die zwölf Prozent preisgünstige Wohnun-
gen forderte. Nun muss der Anteil von heute etwa acht Pro-
zent anders erhöht werden, will Chur nicht über kurz oder 
lang in eine Wohnungsnot schlittern.

Aufwachen, bitte
Im Stadtparlament geniessen solche Anliegen und 

Baukultur aber kaum Rückhalt. Auf linker Seite wissen 
wenige Bescheid. Die viel lauteren bürgerlichen Stimmen – 
wie Romano Cahannes, CVP, Anwalt von Thomas Domenig, 
Architekt und graue Eminenz Churs – wollen von Aufwand 
etwa für Wettbewerbe nichts wissen, erst recht nicht bei 
knapper Stadtkasse.

Anfang 2015 trennte sich Stadtrat Tom Leibundgut 
vom langjährigen Stadtarchitekten Peter Göldi. Statt ihn 
zu ersetzen, verstärkte Leibundgut die Stadtentwicklung 
um zwei Stellen. Dort leisten heute zwei Planer, ein Ingeni-
eur und drei Architekten, geleitet von einem Raumplaner 
und Stadtentwickler, gute Arbeit. Doch ohne Architekten 
zu idealisieren: Für die kommenden Projekte fehlen der 
Abteilung städtebauliches Können und Erfahrung. Dies 
hat auch die Fachöffentlichkeit einzufordern. BSA, SIA, 

SWB und Heimatschutz schrieben zwar einen erbosten 
Leserbrief und forderten, unterstützt von kantonsweit 
150 Unterschriften, einen neuen Stadtarchitekten. Dann 
versandete der Aufruf. Stadtrat Leibundgut meint, die di-
rekte Mitwirkung von Stadtplanern und Architekturkrei-
sen sei eher enttäuschend. « Da wäre ein Mitmachen, etwa 
mit einer Gemeinderatskandidatur, wünschenswerter als 
die teils einseitige Kommunikation und Kritik über die Me-
dien », sagt er. Inzwischen führt Leibundgut in loser Folge 
Gespräche mit Architekten und Fachverbänden: « Wir sind 
auf sehr gutem Weg, dass der gewünschte kritische Sup-
port über die richtigen Gefässe innerhalb der Stadt und 
der Verwaltung diskutiert und deponiert werden kann. » 
Das klingt pragmatisch, birgt aber die Gefahr der Nähe. 
Wo Fachkreise und Politikerinnen per Du sind, steht man 
sich ungern auf die Füsse. Es fehlt ein kontinuierliches Fo-
rum für Diskussionen. Als kritische Stimme fällt einzig der 
wirtschaftlich unabhängige Bündner Heimatschutz auf.

Hochparterres Liste zeigt, dass der Churer Stadtplan 
in Bezug auf Städtebau, öffentlichen Raum oder Denkmal-
pflege Dellen aufweist statt Höhen. Um die kommenden 
Projekte zu meistern, braucht es einen Qualitätsschub. Bei 
der Arbeit von Politik, Verwaltung und Behörden und in 
der öffentlichen Diskussion. In die Pflicht zu nehmen sind 
auch die Privaten. Graubünden förderte ab den Neunziger-
jahren die lokale Baukultur, global beachtet. Auch in Chur 
steht neue gute Architektur – die Verbindung Plessur-Halde, 
das Stadt- und das Medienhaus oder die Erweiterung des 
Kunstmuseums. Bauherrin ist aber in keinem Fall die Stadt. 
Nach Delémont, Altdorf, Sitten oder Aarau: Wann erringt 
die Bündner Hauptstadt den Wakkerpreis, Indikator für 
sorgfältiges Planen und gutes Bauen ? Voraussetzung da-
für ist die Arbeit an der städtischen Identität: Was ist Chur, 
was will es sein ? Auch dazu fehlt heute eine Vorstellung.

1 Haus zur Kante: Abbruch ?
An der Masanserstrasse steht mit dem Haus zur Kan-

te ein typischer und inzwischen seltener Bauzeuge des 
18. und 19. Jahrhunderts. Die ursprüngliche Bausubstanz 
muss erhalten bleiben, denn das ISOS, das Bundesinven-
tar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von na-
tionaler Bedeutung, listet das Haus als A-Objekt. Schon 
2014 schrieb der Bündner Heimatschutz daher dem Stadt-
rat, ein Abbruch wäre nicht rechtens. Doch das Haus zur 
 Kante soll nun einer durchgehenden Bus- und Velospur 
auf der Einfallachse Masanserstrasse weichen. Der Stadt-
rat gewichtet dies höher als den Erhalt des Baudenkmals ; 
zumal dieses in schlechtem Zustand sei und eine Sanie-
rung teuer wäre. Ein Argument, das inzwischen auch der 
Quartierverein Masans und der Churer Stadtverein kri-
tisieren. « Ein sorgsamer Eigentümer würde sein Haus 
laufend oder umfassend renovieren – nicht so die Stadt 
Chur », kritisiert der Stadtverein. Sie habe ihr Baudenkmal 
jahrzehntelang vernachlässigt, bis man « die hohen Kosten 
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als Argument gegen eine Sanierung vorschieben kann ». 
Weil gegen den Abbruch nur wenige Anwohner einspre-
chen können, reichte der Bündner Heimatschutz beim 
Kanton eine Aufsichtsbeschwerde ein – kein Rechtsmittel, 
aber ein Schuss vor den Bug.

2 Rückenbrecher: Verkehrt herum
Mit dem Haus zur Kante hängt eine weitere fragwür-

dige Planung zusammen. Das Haus gehört zum Areal ‹ Rü-
ckenbrecher ›, einem sanften Hang und eine der letzten 
grossen grünen Bauzonen Churs. Auch die Stadt besitzt 
Land an dieser begehrten Lage. Für die Überbauung ist 
ein Arealplan nötig, den der Kanton genehmigen muss, 
sodass zahlreiche Fachstellen ihn kritisch prüfen und 
grössere Kreise einspracheberechtigt werden – auch be-
treffend Abbruch des Hauses zur Kante. 2011 liess der 
Stadtrat in einer Testplanung mögliche Bebauungen prü-
fen. Dann aber stellte er die Arealplanung « aufgrund einer 
neuen Prioritätensetzung vorläufig zurück » und vermerk-
te nur noch, das Gebiet solle « mittel- bis langfristig » für 
Wohnzwecke im Baurecht abgegeben werden.

Inzwischen waren Private schneller. Die Baugesell-
schaft Fürhörnli kaufte eine Parzelle auf dem ‹ Rückenbre-
cher › und erstellte dafür einen Quartierplan, den die Stadt 
bald bewilligte. Bemerkenswert: Zur Baugesellschaft zäh-
len mit Domenig Architekten, Architekturschumacher und 
Giubbini Architekten drei grosse, sonst konkurrierende  
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Brennpunkte in Chur
1  Haus zur Kante
2a  Areal Rückenbrecher
2b  Quartierplan Fürhörnli mit den  

vier Mehrfamilienhäusern
3  Gesundheitsresort Fontana
4  Globus- und Steinbock-Areal
5  Postplatz
6a  Arealplan Chur West
6b  Standort Sinergia
7  Areal Kleinbruggen: ca. 16 ha , 

geplante dichte Bebauung mit Wohnen 
und Gewerbe sowie ein grosszügiger 
Freiraum ( Quartierplan nach städte-
baulichem Ideenwettbewerb ;  
Sieger: Arge Nahoko Hara, Zeno Vogel 
und Lorenz Eugster )

8  Sennhof: Das Gefängnis wird  
mit dem Bau einer grösseren Vollzugs-
anstalt in Cazis ca. 2019 frei.  
Soll es die Kultur- und Kreativ wirt-
schaft übernehmen?  
Der Verein ‹ Kunst.Hand.Werk ›  
wäre an einer genos senschaftlichen 
Nutzung interessiert. 

9  Stadthallenareal und Welschdörfli: 
Das Areal der sanierungsbedürftigen 
Stadthalle ist eine wichtige Bau l and-
reserve der Stadt. Im nahen Quartier 
Welschdörfli liegen weitere Ent - 
wick lungsareale, die sich für eine  
zu sammenhängende Transfor mation 
dieses Stadtgebiets eignen, auch  
als Bindeglied zwischen Innenstadt 
und Chur West.

10  Kasernen-Areal: Verschiebt der Bund 
die Armeeanlagen in den nächsten 
Jahren auf den Rossboden, können 
Kanton und Stadt das 85 000 Quadrat-
meter grosse Areal zurückkaufen  
und umnutzen. 

11  Rossboden: Starke Entwicklung durch 
Ausbau der Strassen (A13-An schluss 
Chur Süd, Kreisel). Neubau Medien-
haus Somedia 2015 ; neu ein gezontes 
Bauland für Gewerbe und Industrie, 
das die Stadt im Baurecht abgeben will.  
Wohl vom Tisch ist dagegen die  
Idee einer Wasserlandschaft auf dem 
Waffenplatz, da die Armee ihre An-
lagen aus- statt abbaut.

  Karte: Bundesamt für Landestopografie

→
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Churer Architekturbüros. Gemäss eigenen Angaben  
interessierten sie sich für dieselbe Parzelle, schlossen 
sich zusammen und führten einen internen Wettbewerb 
durch. Hoch kann der Anspruch nicht gewesen sein. Andrea 
Giubbini gewann mit vier in Ausdruck und Grundrissen tri-
vialen Mehrfamilienhäusern.

Doch geht das überhaupt, den Quartierplan dem Are-
alplan vorziehen ? Unter anderem diese Frage führte zu ei-
nem zweijährigen Gerichtsverfahren. Die Bebauung einer 
Parzelle könnte der künftigen Gesamtplanung entgegen-
stehen, argumentierte eine Einsprache. Zu Recht: Das Ver-
waltungsgericht hiess sie teilweise gut, im Quartierplan 
muss nun Platz bleiben für einen allfälligen späteren Fuss- 
und Radweg. Die vier Häuser aber werden ab Sommer 
2016 realisiert. Die Bebauung entspreche im Wesentli-
chen den Ergebnissen der Testplanung, so das Gericht.

Der Arealplan steht weiter aus. Gerade beim ‹ Rücken-
brecher › ist das unverständlich und fahrlässig von der 
Stadt. Denn sie hätte es in der Hand, hohe Ziele für die be-
gehrte Wiese zu stecken: Vorgaben zum Umgang mit dem 
Bestand – ausser dem Haus zur Kante steht hier auch die 
ehemalige Frauenschule von Robert Obrist –, zur Nutzung, 
zur Bebauung, zum Freiraum. Es ist nur eine Frage der Zeit, 
bis Private wieder schneller sind – wie in Chur West, wo Do-
menig Architekten ein Einkaufszentrum und zwei Türme 
bauten, bevor die Stadt an die Arealplanung dachte ( Nr. 6 ).

3 Gesundheitsresort Fontana: Dilemma
Auf dem Fontana-Areal am Villenhang Lürlibad hat 

das Kantonsspital Graubünden grosse Pläne. 1916 schenk-
te Anna von Planta das Gut dem Kanton zum Bau eines 
Frauenspitals. Die Villa Fontana, 1900 erbaut, ist national 
geschützt, aber stark sanierungsbedürftig. Da ihr Unter-
halt jährlich 140 000 Franken koste, will das Kantonsspi-
tal Villa und Areal mit einem Gesundheitsresort besser 
nutzen. Das bedeutet: Ein Gesundheitshotel für Patien-
ten und Angehörige, ein Health Center für Komplemen-
tär- und integrative Medizin sowie betreute, gehobene 
Alterswohnungen in Miete oder Eigentum. Vorab Besitzer 
umliegender stattlicher Einfamilienhäuser kommen als 
Käufer infrage. Frei gewordene Wohnungen sollen gegen 
Entschädigung wieder an das Kantonsspital zum Weiter-
verkauf fallen. Ein Geschäftsmodell, dank dem laut Spi-
tal auch die Villa Fontana vor dem Zerfall gerettet und 
umgebaut werden könne.

Das Resortkonzept arbeitete das Kantonsspital mit 
der Firma Planixteam aus, an der wiederum das Büro Ar-
chitekturschumacher beteiligt ist. Eine Testplanung mit 
drei Büros ergab Grundlagen. Nun müssen Architektur-
wettbewerbe folgen, um das heikle Areal klug zu bebau-
en. Vorerst braucht es aber einen Grundsatzentscheid. Da 
ständiges Wohnen nicht zonenkonform wäre, muss die 
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ( Zöba ) in eine 
Spezialzone Gesundheitsresort umgewidmet werden, wo-
rüber Chur wohl im Juni abstimmt. Soll eine Zöba zu einer 
flexibleren Zone werden, damit das Spital teure Alters-
wohnungen verkaufen kann – um damit wiederum das Bau-
denkmal zu erhalten ? Für eine Volksabstimmung seien 
noch zu viele Fragen offen, kritisiert die SP: Es fehle eine 
gesamtstädtische Entwicklungsstrategie, die eine solche 
neue Zone rechtfertigen würde. Zumindest der Gemein-
derat hat der Umzonung aber bereits im März zugestimmt.

4 Globus- und Steinbock-Areal: Prominente Brache
Direkt am Bahnhof steht das Warenhaus Globus leer. 

Wie alle Flächen auf dem Steinbock-Areal. Dieses gehört 
der Axa Versicherungen AG, die einen Wettbewerb für eine 
Neubebauung durchführte. Das Siegerprojekt ist seit An-

fang 2015 bekannt: Architekt Andrea Giubbini und Remo 
Stoffels Priora planen zwei Gebäude mit Läden, Restau-
rants und Büros siehe Hochparterre.ch, 20.1.15. Axa kündigte den 
Mietern, kam jedoch nicht recht voran. Man ist sich bau-
rechtlich uneins mit dem Nachbarn Foppa-Gruppe und 
gibt vage an, das Projekt sei komplex und der Markt habe 
sich verändert. Inzwischen denkt man über Zwischen-
nutzungen nach. Neuste Nachrichten sind nun aber posi-
tiver: Baugesuch und Rückbau sollen im Sommer folgen. 
Für Stadt und Nachbarbetriebe ist die prominente Bra-
che schlecht. Die Stadt müsse den Investoren gegenüber 
selbstbewusst auf eine Lösung drängen, forderte bereits 
Ludmila Seifert, Geschäftsführerin des Bündner Heimat-
schutzes. Sie kritisierte auch, die Stadt habe es vor dem 
Architekturwettbewerb versäumt, klare städtebauliche 
Vorgaben zu machen, und die Gestaltung dem Gutdünken 
von Privaten überlassen.

5 Postplatz: Verkehrsplanung ohne Städtebau
In den letzten Jahren wurde die Innenstadt im Bereich 

Bahnhof-, Quader- und Grabenstrasse neu gestaltet – teils 
gelungen, teils dilettantisch. Im Juni wird der Erweite-
rungsbau des Bündner Kunstmuseums am oberen Ende 
der Bahnhofstrasse eröffnet. Landschaftsarchitekt Pao-
lo Bürgi hat dafür einen steinernen, erhabenen Hof ein-
gerichtet. Nicht weit davon liegt der Postplatz, Scharnier 
zwischen Alt- und Neustadt, wo bisher Autos dominierten. 
Seit Kurzem führt ein breiter Fussgänger- und Velostreifen  
über die Kantonsstrasse. Eine Verbesserung und doch eine 
verpasste Chance. Denn um die Strasse einzubetten, den 
Platz als Raum zu gestalten und mit den anschliessenden 
Strassenräumen zu verbinden, wäre ein Projektwettbe-
werb angezeigt. Stattdessen arbeitet daran laut Stadtrat 
Tom Leibundgut eine stadtinterne Projektgruppe « unter 
Beizug eines externen Planungsbüros ». Das klingt nach 
Hauruck-Aktion. Um den Platz – honni soit qui mal y  pense – 
vor den Stadtratswahlen im Juni eröffnen zu können ?

6a Chur West: Arealplan, selbstgemacht
Anfang 2015 lud Hochparterre zum Städtebau-Stamm-

tisch über den Entwurf des Arealplans Chur West siehe 

Hochparterre 1 – 2 / 15 ; Hochparterre.ch, 29.1.15, den die Stadtverwal-
tung eigenhändig verfasst hatte. Einige Absichten wurden 
an der Veranstaltung gelobt – so die Mischnutzung, der 
Gestaltungsbeirat, die 2000-Watt-Areal-Zertifizierung, die 
fehlenden oberirdischen Parkplätze, die neue Fuss- und 
Veloverbindung zur Altstadt. Deutlich war aber auch die 
Kritik: Ein vorgängiger städtebaulicher Wettbewerb fehle, 
die stadträumliche Idee sei schwach, nötig sei zumindest 
eine städtebauliche Testplanung. Inzwischen ist der Are-
alplan ausgearbeitet. Entgegen der Ankündigung lag er 
bis Redaktionsschluss aber nicht vor, weshalb der Bericht 
dazu auf Hochparterre.ch folgt.

6b Chur West, Sinergia und die Innenstadt
Der Kanton Graubünden plant in Chur West das Ver-

waltungszentrum Sinergia ( Architektur: Jüngling Hagmann, 
Chur ). Ziehen tatsächlich 400 Angestellte um, verschwin-
det dadurch Kundschaft für Restaurants und Läden in der 
Innenstadt – und 44 Standorte werden frei. Büros, die dem 
Kanton gehören, vorab jene in ehemaligen Stadtvillen, sol-
len wieder als Wohnungen genutzt werden, fordert etwa 
die SP. Doch verkauft der Kanton, ist er dem Meistbieten-
den verpflichtet. Stadt und Kanton müssen für diese Um-
wälzung darum sorgfältige Vorgaben machen – etwa, dass 
die Häuser nicht luxussaniert werden, sondern bezahlba-
re Wohnungen entstehen, was zu einer weiterhin belebten 
Innenstadt beitragen wird. ●

→

Sobald der Arealplan  
Chur West vorliegt, folgt  
Hochparterres Kritik.

www.hochparterre.ch

EgoKiefer –
Mehr als nur
Fenster und Türen

Überzeugen Sie sich selbst.

youtube.com/egokieferag

egokiefer.ch

36-39_Churs_Planung_4_16.indd   38 21.03.16   14:18



Freitag, 19. Februar 2016 CHF3.30
164. Jahrgang,Nr. 48 www.buendnertagblatt.ch

AZ 7000CHUR | REDAKTION 7007 Chur, Telefon 081 255 50 50 | KUNDENSERVICE/ABO Telefon 0844 226 226, abo@somedia.ch | INSERATE Somedia Promotion, Telefon 081 255 58 58

Jetztmit eigenemBT-App

INSERAT

INSERAT

GRAUBÜNDEN Seite 3 CHUR Seite 9 KULTUR Seite 13 SPORT Seite 15 SCHWEIZ Seite 20 WELT Seite 21 RADIO/TV Seite 22 WETTER Seite 24

E X K L U S I V I M B T

Therapeion steht
ohne Bewilligung da
Das KinderheimTherapeion in Zizers kann auf die
UnterstützungdesGrossenRates zählen. 90der 120
Ratsmitglieder wollen in einerAnfrage von Brigitta
Hitz-Rusch (FDP,Churwalden)wissen,weshalbdas
Heim für schwerstbehinderte Kinder seit Anfang
Jahr keine Betriebsbewilligung mehr vorweisen
kann. Gemäss dem diese Woche eingereichten
Vorstoss hatte das kantonale Erziehungs-, Kultur-
und Umweltschutzdepartement (Ekud) im Mai
2015 eine Bewilligung bisMai 2018 zunächst erteilt.
Nur wenigeWochen später widerrief das Ekud sei-
nenEntscheidund zogdie Bewilligung zurück.Die-
serSachverhaltwirdsowohlvomEkudalsauchvon
Andreas Handke, Präsident der Kinderheim-Stif-
tung Therapeion, gegenüber dem «Bündner Tag-
blatt» bestätigt. Beide Seiten gaben gestern auch
Auskunft darüber, weshalb das Kinderheim heute
immernochohneBetriebsbewilligungdasteht. Im-
merhin: Betrieb und Betreuung der Kinder bleiben
davon unbeeinträchtigt. ENRICO SÖLLMANN

GRAUBÜNDEN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 3

Lumnezia im Clinchmit Chur
Wie viele Jahre nach einemGemeindezusammen-
schluss darf der Fusionsvertrag erstmals geändert
werden?Mit einemUrnengang geht die Gemeinde
Lumnezia auf Konfrontationmit demKanton.

GRAUBÜNDEN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 5

Ernst Scheidegger verstorben
Der Schweizer Fotograf,
Verleger und Galerist Ernst
Scheidegger ist imAlter von
92 Jahren gestorben. Er war
unter anderem bekannt für
seine Giacometti-Porträts.

KULTUR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 13

FrauenfinalAarau – Flims?
Vieles spricht an den Curling-
Schweizer-Meisterschaften für
die FinalpaarungAarau – Flims.
Das TeamumSkip Binia
Feltscher fühlt sich in der
Aussenseiterrolle wohl.

SPORT .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 15

Video sorgt fürAufregung
«Wir waren leider etwas voreilig», schreibt valson-
line.ch auf ihrer Facebook-Seite. DieWebsite hat
amDienstagabend einVideo publiziert mit den
Finanzierungsdetails zur geplantenMehrzweck-
halle inVals. «Skandalös», finden einigeValser.

GRAUBÜNDEN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 5

Das Papon’sche Gut polarisiert
Abbrechen oder erhalten? Der Churer Stadtrat stuft das öffentliche Interesse am
Ausbau der Masanserstrasse höher ein als den Erhalt des Gehöfts «zur Kante».

▸ NORBERT WASER

Das aus dem 17. Jahrhundert stam-
mende Papon’sche Landgut wird in
Erwin Poeschels «Kunstdenkmäler
des Kantons Graubünden» gewür-
digt, und imStadtinventar von Leza
Doschwirdesalserhaltenswertein-
gestuft. Nun soll das Gutshaus «zur

Kante»samtzugehörigemStall dem
letzten Teilstück des Ausbaus der
Masanserstrasse weichen (das BT
berichtet). Gestern hat nun der
Stadtrat die Publikation des Ab-
bruchgesuchs angekündigt und die
ausführliche Begründung geliefert,
weshalb er das öffentliche Interes-
se am Ausbau der Masanserstrasse

höher gewichtet als den Erhalt des
baufälligen Gehöfts.

Nunhat sich aber bereitsWider-
stand gegen den Abbruch formiert.
Der Bündner Heimatschutz und der
Quartierverein Masans setzten sich
für den Erhalt der Gebäude ein.

CHUR .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 9

Öffentliches Interesse amAusbauderMasanserstrasse überwiegt: Der Churer Stadtrat publiziert dasAbbruchgesuch
für dasHaus «zurKante» und die dazugehörigen Stallungen. (FOTO YANIK BÜRKLI)

Politiker werben als Actionfiguren
Für ein volles Haus an der Jugendsessionwerden prominente Politiker in Szene gesetzt.

Am8.und 9.April findet die nächste
kantonale Jugendsession im Gross-
ratsgebäude inChurstatt.DieBünd-
ner Jungparteien, welche die alle
drei Jahre stattfindendenSessionen
organisieren, stellten gestern in
Chur die Themen vor und präsen-
tierten zugleich ihre neue Werbe-
kampagne: Unter dem Motto
«NimmdieBündnerPolitik selbst in
die Hand» werben gestandene
Bündner Politiker als Action-Figu-
ren für die Jugendsession.

WieManuela Fetz, Co-Präsiden-
tin der Jugendsession Gr.16, erklär-
te, war es ein Leichtes, die Politiker
für die Kampagne zu gewinnen.
«Die meisten haben nach einem,
zwei Tagen zugesagt und waren be-
geistert von unserer Idee.» So wer-
ben nun Heinz Brand, Barbara Ja-
nomSteiner,UrsMarti, JonPultund
Martin Candinas für die bevorste-
hende zweitägigeSessionderNach-
wuchs-Politiker. STEFANIE STUDER
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SVP-NationalratHeinzBrandwirbt alsAction-Figur in einem Flyer für
die kommende Jugendsession. (ZVG)

Flüchtlingskrise
dominiert
den EU-Gipfel
BRÜSSEL Die EU-Staats- und Re-
gierungschefs haben an ihrem Gip-
feltreffen gestern in Brüssel Bilanz
über die bisherigen Massnahmen
zur Bewältigung der Flüchtlingskri-
se gezogen. Diese fällt jedochmager
aus. Für Spannungen sorgte zudem
die von Österreich kürzlich ange-
kündigte Einführung von Ober-
grenzen für Flüchtlinge. Protest
kam auch von der EU-Kommission.
Die Begrenzung der Zahl von Asyl-
anträgen sei nicht mit der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention,
der Genfer Konvention sowie mit
Artikel 18 der EU-Grundrechtechar-
ta vereinbar, schrieb EU-Flücht-
lingskommissar Dimitris Avramo-
poulos in einem Brief nachWien.

Das zweite grosseThema an den
Brüsseler Gesprächen sind die Zu-
geständnisse der EU an Grossbri-
tannien, um einen «Brexit» zu ver-
hindern. (SDA)
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Ben-Ali-Gelder
werfen Schatten
auf Staatsbesuch
BERN Die Beziehungen zwischen
der Schweiz und Tunesien sind
nicht unbelastet: Noch immer sind
Gelder aus dem Umfeld des verjag-
ten Diktators BenAli in der Schweiz
blockiert. Der tunesische Präsident
Béji Caïd Essebsi forderte unmiss-
verständlich deren Rückgabe. Das
Bundesstrafgericht hat im Dezem-
ber 2014 die Beschwerde eines
Schwagers von Ben Ali gutgeheis-
sen. Das Gericht in Bellinzona sah
das rechtliche Gehör von Belhassen
Trabelsi durch die Bundesanwalt-
schaft verletzt. Gegen Trabelsi lau-
fen zwei Verfahren: neben dem
Rechtshilfeersuchen Tunesiens
auch ein Strafverfahren wegen Ver-
dachts auf Geldwäscherei. (SDA)
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Bündner erhalten
45 Rappen zurück
PRÄMIENWeil Versicherte in eini-
gen Kantonen jahrelang zu hohe
Krankenkassenprämien bezahlt ha-
ben, bekommen sie auch 2016 Geld
zurück und müssen weniger Prä-
mien zahlen. Ammeisten profitie-
ren laut Bundes-amt für Gesund-
heit (BAV) die Waadtländer mit
insgesamt 86.05 Franken, am we-
nigsten die Bündnermit gerademal
45 Rappen. (SDA)
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INSERAT

Jugendparlament 
Stadt Chur mit 
dritter Session
Am Samstag, 12. März, organisiert das Jugend-
parlament der Stadt Chur seine nächste Session
im Rathaus. Themen sind Energie/Umwelt, 
ÖV/Verkehr und Jugendpartizipation.

JUGENDPARLAMENT Zum dritten Mal bereits 
treffen sich die Churer Jugendparlamentarier und 
Jugendparlamentarierinnen, um sich aktiv in der 
Politik zu engagieren. Besprochen werden gemäss 
einer Medienmitteilung die Themen «Energie/Um-
welt (Minergie)», «ÖV/Verkehr in Chur» sowie «Ju-
gendpartizipation (Stimmrechtsalter)». Die für die 
Bevölkerung und Medien öffentliche Session wird 
von 9.45 bis 17 Uhr im Rathaus stattfinden. Anspra-
chen halten mitunter Gemeinderatsvizepräsiden-
tin Carla Maissen und Stadträtin Doris Caviezel-
Hidber. Im Anschluss der Session steht ein Apéro 
auf dem Programm.

Erste Erfolge für das Jugendparlament

Die letzte Session des Jugendparlaments als öffent-
lich-rechtliches Organ hatte im Herbst 2015 stattge-
funden. Die Session war gut besucht von interes-
sierten Teilnehmern, welche viele verschieden Vor-
stösse erarbeiteten, wie es in der Mitteilung weiter 
heisst. Der Vorstoss zur Streichung eines Artikels im 
Polizeigesetz wurde sogar an den Stadtrat überwie-
sen (BT vom 5. Februar). So habe das Jugendparla-
ment konkret erste Erfolge feiern und beweisen 
können, dass es politisch seriös arbeite. Ebenfalls 
sei der 1. Churer Prix Jeunesse für ein besonderes 
politisches Engagement um die Belange der Jugend 
an SP-Grossrätin Sandra Locher Benguerel über-
reicht worden.

Weiterhin führt das Jugendparlament der Stadt
Chur simultan verschiedene Projekte zur Integration
von Asylsuchenden, zum Aufbau einer Jugendgrup-
pe für anderssexuelle Jugendliche und zur Sensibili-
sierung gegen Foodwaste durch. «Das Jugendparla-
ment hat in der Vergangenheit mehrmals bewiesen,
dass es seriös arbeiten und eigene Ideen anpacken
und umsetzen kann. Die momentane Arbeit zu den
Projekten zeigt, dass es die Anliegen der Jugend ernst
nimmt und umsetzt, was die Jugendlichen be-
schliessen», meint dazu Pascal Pajic, Präsident des
Jugendparlaments Stadt Chur. (BT)

Abbruchgesuch für Haus «zur Kante»
ruft Heimatschutz auf den Plan

Der Churer Stadtrat ist nach der Güterabwägung «Erhaltenswerte Baute versus Vollendung des Strassenausbaus»
zum Schluss gekommen, dass das öffentliche Interesse am Ausbau der Strasse überwiegt. Das sehen nicht alle so.

▸ NO R B E RT WA S E R

M
Mit dem heute im Stadtamtsblatt 
publizierten Abbruchgesuch will 
der Churer Stadtrat buchstäblich 
den Weg freimachen für die letzte 
Etappe des Ausbaus der Masanser-
strasse. Das im Stadtinventar als er-
haltenswert eingestufte Haus «zur 
Kante» soll dem Bau einer durchge-
henden Bus- und Velospur weichen. 
Der Stadtrat stuft das öffentliche In-
teresse an einer vollständig ausge-
bauten Masanserstrasse für den öf-
fentlichen Verkehr und den Velo-
verkehr höher ein als den Erhalt des 
baufälligen Gehöfts «zur Kante», 
wie er gestern in einer Medienmit-
teilung ausführlich begründete.

Baulinie besteht seit 1971

In seinen Ausführungen bezieht 
sich die Stadt unter anderem auf 
die 1989 vom Kanton genehmigten 
Baulinien aus dem Jahr 1971. Weil 
bereits damals Hinweise auf eine 
mögliche Schutzwürdigkeit des
Hauses «zur Kante» vorlagen, sei 
bereits damals eine Interessenab-
wägung zugunsten des verkehrli-
chen Ausbaus vorgenommen wor-
den, schreibt der Stadtrat. Ein ge-
ändertes Strassenbauprojekt führte 
zudem zu hohen Folgekosten und 
gefährde Bundesbeiträge.

Das Gebäude befinde sich zu-
dem in einem baulich sehr schlech-

ten Zustand. Eine im Jahr 2002 er-
arbeitete Bestandesaufnahme und 
Machbarkeitsstudie zeige auf, dass 
nur eine Komplettsanierung oder 
ein Abbruch infrage komme. Kein 
Hindernis für den Abbruch sieht der 
Stadtrat auch mit Blick auf die 
Arealplanpflicht für das Gebiet Rü-
ckenbrecher. Aufgrund des aktuel-
len Planungsstandes geht der Stadt-
rat davon aus, dass das Haus abge-
brochen werden kann.

Heimatschutz wünscht Klärung

Mit dem Gutshaus «zur Kante» be-
schäftigt sich auch der Bündner 

Heimatschutz schon seit längerer 
Zeit. Das ehemalige Papon’sche Gut 
wurde um 1700 errichtet und nach 
einem Brand 1832 wieder aufge-
baut. Es ist sogar im Bundesinven-
tar der schützenswerten Ortsbilder 
(ISOS) in der Aufnahmekategorie A
aufgeführt. Für das Ensemble gelte 
im ISOS das Erhaltungsziel A, was 
bedeutet, dass die ursprüngliche 
Substanz erhalten werden muss, 
beziehungsweise nicht abgebro-
chen werden darf, wie Ludmila Sei-
fert, Geschäftsführerin des Bündner 
Heimatschutzes, den Stadtrat be-
reits 2014 aufmerksam machte. Der 

nun vom Stadtrat angekündigte Ab-
bruch wäre nach Ansicht des Hei-
matschutzes widerrechtlich. Denn 
für das Gebiet Rückenbrecher, in 
dem das Gut liegt, besteht eine 
Arealplanpflicht. «Im Rahmen der 
Erarbeitung des Arealplans müsste 
eine Interessenabwägung unter 
Einbezug des ISOS durchgeführt 
werden, und da müssten bezüglich 
eines Abbruchs nationale Interes-
sen geltend gemacht werden kön-
nen», sagte Ludmila Seifert gegen-
über dem BT. 

«Da die Stadt offenbar nicht ge-
willt ist, die Vorgaben der geltenden 
Ortsplanung zu beachten, werden 
wir den Kanton um eine Klärung 
des Verfahrens angehen müssen», 
so die Geschäftsführerin des Bünd-
ner Heimatschutzes. 

Aufruf des Quartiervereins

Gegen einen Abbruch des Hauses 
spricht sich auch der Quartierver-
ein Masans aus, wie der Stellung-
nahme auf der Homepage zu ent-
nehmen ist. Mit der Beseitigung des 
Engpasses zugunsten einer Bus- 
und Fahrradspur würden durch die 
Stadt falsche Prioritäten gesetzt. 
Beim Haus «zur Kante» handle es 
sich um einen ortstypischen Chu-
rerbau, der nach Ansicht des Quar-
tiervereins ohne grossen finanziel-
len Aufwand erhalten werden könn-
te. Zusammen mit dem Stadtverein 
Chur ermuntert der Quartierverein 
Masans die Bevölkerung, sich gegen 
den Abbruch zu äussern und bittet 
den Stadtrat, Alternativen zum Ab-
bruch des schützenswerten Gebäu-
des zu suchen.

Überwiegendes öffentliches Interesse: Das als erhaltenswert eingestufte
Haus «zur Kante» soll abgebrochen werden. (FOTO YANIK BÜRKLI)

QUADER - STUDIO - STADTHOF · Theaterweg 11 · 081 258 32 32Churer Kinoprogramm 081 252 07 07 · Radio Grischa täglich 15.50 UhrBadusstrasse10 Chur · 0812583434

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

Platzreservation: Apollo: 081 258 34 34
Kinocenter: 081 258 32 32

Radio Südostschweiz täglich 15.50Uhr
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…und unterhalb des Bahnhofs
Die bauliche Verdichtung in Chur schreitet voran. Auf dem früheren Grundstück der Schreinerei Knuchel an
der Calandastrasse entstehen zehn neue Wohnungen. Der Baubeginn erfolgt im Sommer.

von Olivier Berger

Es ist eines der ältesten Gebäude an 
der Churer Calandastrasse: die frühe-
re Werkstatt der Schreinerei Knuchel.
Erbaut wurde sie in ihren Grundzü-
gen im Jahr 1903, in den Sechziger-
jahren wurde sie durch Anbauten er-
gänzt.

Nun sind die Tage des in die Jahre 
gekommenen Baus ebenso gezählt
wie jene des benachbarten Wohnhau-
ses aus den Dreissigerjahren. Weil sich 
eine Sanierung nicht gelohnt hätte,
weichen sie einem Neubau. Die Stadt 
hat ein entsprechendes Baugesuch
der Baugesellschaft MFH Calandastras-
se genehmigt.

Ans Quartierbild angelehnt
Für das Bauprojekt zeichnet die Do-
menig Architekten AG verantwortlich.
«Die Idee ist auch bauliche Verdich-
tung», sagt Sascha Bleiker, Leiter Bau-
management im Churer Architektur-
büro. Tatsächlich beherbergen die
Bauten auf dem Areal heute Ateliers 
und eine sehr geringe Anzahl Woh-

nungen. Ab Herbst 2017 sollen es zehn
Miet- und Eigentumswohnungen sein.
Wie viele Wohnungen welcher Katego-
rie entstehen, hat die Baugesellschaft
noch nicht entschieden.

Klar ist dagegen, wie das künftige 
Gebäude aussehen soll. «Die Architek-
tur lehnt sich stark an jene der ande-
ren Bauten im Quartier an, interpre-

tiert diese aber zeitgemäss», sagt Blei-
ker. So trägt der Bau beispielsweise ein 
Sattel- statt eines Flachdachs. Entste-
hen werden zwei praktisch quadrati-
sche, fünfgeschossige Baukörper, wel-
che durch einen kleineren Bauteil mit-
einander verbunden sind. Im schma-
len Teil sind Lift und Treppenhaus 
untergebracht.

In den beiden Häusern wird pro
Stockwerk eine Wohnung erstellt.
«Das hat den Vorteil, dass man keine 
direkten Nachbarn Wand an Wand
neben sich hat», erklärt Bleiker. «Für 
eine Miet- oder Eigentumswohnung
ist das ungewöhnlich.» Die Wohnun-
gen werden rund 145 Quadratmeter 
Wohnfläche haben; dazu kommen
weitere gut 30 Quadratmeter Balkon 
und Wintergarten. Preise für die Woh-
nungen sind noch nicht bekannt.

Man wohnt westwärts
Geändert wird auch die Erschliessung 
des Grundstücks. Diese erfolgt neu
von der heutigen Rückseite her und 
führt in die Tiefgarage. Auf der – son-
nigeren – Westseite sind auch die über 
die ganze Fassadenbreite führenden 
Balkone und Wintergärten unterge-
bracht.

Folgerichtig hat der neue Bau auch 
optisch zwei Gesichter: Die Architek-
ten haben sich zwar auf beiden Längs-
seiten für prägende Fensterbänder
entschieden; auf der Strassenseite ver-
laufen diese aber vertikal.

Sanierung zu teuer: Anstelle der beiden Häuser auf dem Grundstück der Schreinerei 
Knuchel an der Calandastrasse entstehen moderne Wohnungen. Bild Marco Hartmann

Urteil im 
Doppelmord 
bestätigt
Der Mörder des Ehepaars 
Ferrari erhält lebensläng-
lich. Die Strafe des 
Auftraggebers, eines 
Veltliner Treuhänders,
wird zudem um zwei auf 
23 Jahre Haft erhöht.

von Hansruedi Berger

Das Berufungsgericht in Mailand hat 
am Mittwoch die harten Strafen im
Doppelmord von Zalende, einem Wei-
ler bei Brusio, bestätigt. Der mutmass-
liche Mörder des Ehepaars Gianpietro 
(58) und Gabrielle (57) Ferrari, ein
34-jähriger Moldawier, erhält eine le-
benslange Freiheitsstrafe. Die Haftstra-
fe seines mutmasslichen Auftragge-
bers, eines 46-jährigen Veltliner Treu-
händers, wurde von 21 auf 23 Jahre er-
höht. Dies vermelden das Online-Por-
tal «Il Bernina» sowie andere italie-
nischsprachige Medien.

Gegen das erstinstanzliche Urteil
des Gerichts in Sondrio vom Dezember
2014 hatten sowohl die Staatsanwalt-
schaft als auch die Verteidigung der 
Angeklagten Einspruch eingelegt. Die 
Staatsanwaltschaft hatte für den Auf-
traggeber ebenfalls eine lebenslange
Gefängnisstrafe gefordert, während die
Verteidigung einen Freispruch ihrer
Mandanten aus Mangel an Beweisen 
beantragt hatte.

Es ging um Erpressung
Das Berufungsgericht in Mailand geht 
wie das Gericht in Sondrio davon aus,
dass die Tat tatsächlich von den bei-
den Verdächtigen geplant und ausge-
führt worden war. Sie wollten den
Puschlaver Transportunternehmer
Ferrari um eine grössere Geldsumme 
erpressen. Das Ehepaar war im Novem-
ber 2010 im Büro seines Unterneh-
mens ermordet worden.Als Todesursa-
che wurden Einschüsse sowie Schläge 
mit einem Pistolengriff gegen den Kopf 
diagnostiziert.

Der Moldawier wurde als Täter ver-
urteilt, weil die Hautfetzen unter den 
Fingernägeln von Gianpietro Ferrari,
die von den Bündner Ermittlungsbe-
hörden sichergestellt wurden, von ihm 
stammten.

Wie die italienischsprachigen Me-
dien vermelden, haben die Parteien
angekündigt, das Urteil an den höchs-
ten italienischen Gerichtshof weiterzu-
ziehen.

In Italien geplant
Dass sich die mutmasslichen Täter im 
Mordfall von Brusio vor italienischen 
Gerichten verantworten müssen, hat 
das erstinstanzliche Gericht in Sondrio 
entschieden. Die Begründung des Velt-
liner Gerichts: Das Verbrechen sei zwar
in der Schweiz ausgeführt, aber offen-
sichtlich vollständig in Italien geplant 
worden.

von Stefan Bisculm

S eit 2013 baut die Stadt die 
Masanserstrasse aus. Die zen-
trale Verkehrsachse von
Chur wird im Norden der
Stadt Stück für Stück verbrei-

tert und mit einer Bus- und Velospur 
ergänzt. Um den Ausbau abzuschlies-
sen, fehlt noch der letzte Abschnitt 
zwischen Lehrlingsheim und Kreisel 
Masans. Hier gibt es allerdings ein
handfestes Hindernis: das baufällige 
Gutshaus «Zur Kante». Um 1700 wur-
de das ehemals Paponsche Landgut 
errichtet und 1832 nach einem Brand 
wieder aufgebaut. 2016 soll das Haus 
nun aber endgültig abgerissen wer-
den, damit mit der letzten Bauetappe 
begonnen werden kann. Das Gebäude 
gehört der Stadt. Das entsprechende 
Abbruchgesuch wird heute amtlich
publiziert.

Im Bundesinventar aufgeführt
Die Krux ist: Im generellen Gestal-
tungsplan der Stadt Chur ist das Guts-
haus samt zugehörigem Stall als «er-
haltenswert» eingestuft. Und auch im 
Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz ist das Landgut
aufgeführt.

In einer Mitteilung des Stadtrates 
heisst es deshalb auch, die Stadt habe 
sich eingehend mit der Güterabwä-
gung «erhaltenswerte Baute versus
Vollendung des Strassenbaus» befasst.
Letztlich stufte der Stadtrat das öffent-
liche Interesse an einer vollständig
ausgebauten Masanserstrasse aber hö-
her ein.Weil überwiegende Interessen 
dafür sprechen, sei ein Abbruch zuläs-
sig.

Ein geändertes Strassenbauprojekt 
mit Erhalt des Hauses «Zur Kante» sei 
wenn überhaupt nur mit sehr ho-
hen Folgekosten möglich, schreibt der 
Stadtrat weiter, und könnte zudem die
Bundesbeiträge gefährden. Geprüft
wurde auch eine Verschiebung des Ge-
bäudes. Die Mehrkosten für diese Va-

riante bezeichnet der Stadtrat aber als
«erheblich»,zumal dafür das Gebäude
komplett saniert werden müsste. Der 
bauliche Zustand des Wohnhauses ist 
sehr schlecht, und das Haus nur noch 
zum Teil bewohnbar. Bis im letzten 
Herbst wohnte hier noch der Land-
wirt, der die Felder des Gebiets Rü-
ckenbrechers bewirtschaftete. Nach
seiner Pension ist er ausgezogen.

Keine Freude an den Abbruchplä-
nen der Stadt haben der Stadtverein
und der Quartierverein Masans. Es sei
falsch, dieses für Masans und den
Zugang zur Stadt Chur ortsprägende,
markante Gebäude, das mit dem Nach-
barhaus eine Art Tor zu Chur bildet, zu
beseitigen, sagt Peter Metz, Präsident
des Stadtvereins. «Das Haus ist kein
Verkehrshindernis. Noch nie ist in der
Masanserstrasse wegen dieses Gebäu-
des ein Verkehrsstau entstanden.»

Ludmila Seifert vom Bündner Hei-
matschutz glaubt gar, dass eine Bewil-
ligung für das Abbruchgesuch wider-
rechtlich wäre. Das Haus «Zur Kante» 
steht nämlich in einem Gebiet, in dem 
nach der gültigen Nutzungsplanung 
eine Arealplanpflicht besteht. Ein
rechtsgültiger Arealplan existiert aber 

nicht. «Da sich die Stadt offenbar um 
die Vorgaben der geltenden Ortspla-
nung foutiert, werden wir wohl den 
Kanton um eine Klärung des Verfah-
rens angehen», sagt Seifert. Sie pocht 
auf den Arealplan, weil dieser von der 
Kantonsregierung genehmigt werden 
muss und dann auch andere überge-
ordnete Interessen zum Zug kommen.
Im konkreten Fall das Bundesinventar 
der schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz.

Für Stadtpräsident Urs Marti stellt 
die Arealplanpflicht kein Hindernis
für den Abbruch dar. «Wir haben das 
überprüft. Aufgrund des aktuellen
Planungsstands im Gebiet Rückenbre-
cher geht der Stadtrat davon aus, dass 
das Haus ‘Zur Kante’ auch ohne Areal-
plan abgebrochen werden kann.»

Chur verändert sich an der 
Masanserstrasse...
Das Gutshaus «Zur Kante» soll einer Bus- und Velospur weichen. Für den Stadtrat überwiegt das öffentliche 
Interesse. Der Stadtverein fordert Alternativen, und der Heimatschutz hat gar rechtliche Vorbehalte.

Steht im Weg: Der Stadtrat hat für das Haus «Zur Kante» an der Masanserstrasse ein Abbruchgesuch publiziert. Bild Olivia Item

«Das Haus ist kein 
Verkehrshindernis.
Noch nie ist wegen 
dieses Gebäudes ein 
Verkehrsstau 
entstanden.»

zweite-roehre-nein.ch

zur 2. Gotthardröhre
am 28. Februar

«Anfänglich war ich für
eine zweite Röhre.
Doch je länger ich
mich damit

beschäftigte,
desto klarer
wurde mir:
Das Projekt
ist schlecht
und bringt die
Güter nicht auf die Bahn.»

Dimitri, Verscio TI



L E I TA R T I K E L Jano Felice Pajarola über den Umgang mit historischer Bausubstanz

Wer Erhaltenswertes niederreisst, vergibt auch eine Chance

M
Mag sein, dass der Vergleich gewagt ist. 
Hier das grosse Chur, die viel befahrene 
Masanserstrasse, das voluminöse Haus 
«zur Kante», das der letzten Ausbau-
etappe der wichtigen Verkehrsader im 
Weg steht. Dort das kleine Mathon, die 
eher verkehrsarme alte Kantonsstrasse, 
die Stallscheune, deren auskragender 
Heuschober das Vorbeifahren landwirt-
schaftlicher Vehikel behinderte. Ende 
2011 hätte die Gemeinde den Stall am 
liebsten abgerissen, den Engpass besei-
tigt. Heute steht die ortsbildprägende 
Baute noch immer. Sie hat einen neuen 
Zweck, wird nach einem durchdachten 
Umbau als Atelier genutzt. Das Ortsbild 
konnte geschont, die typische Bebau-
ungsstruktur in diesem Dorfteil erhal-
ten bleiben. Dank einer guten Lösung: 

Der Stall wurde einen halben Meter aus 
der Strasse geschoben. Statt für immer 
verloren zu gehen, ist die historische 
Bausubstanz gerettet, und alle Beteilig-
ten sind zufrieden. Schön wärs, könnte 
man das dereinst auch vom Haus «zur 
Kante» in Chur sagen. Müsste das, was 
im «Dörfli» am Schamserberg möglich 
war, nicht auch – trotz anderer Dimen-
sionen – in der Kantonshauptstadt 
möglich sein?

Eine gute Lösung für den 
Umgang mit erhaltenswer-
ter Bausubstanz fällt den Be-
teiligten nie in den Schoss, 
es steckt viel Arbeit dahinter. 
Im Fall von Mathon brauchte 
es eine Bauherrschaft, die vom 
Wert ihres Objekts überzeugt und 
zu investieren bereit war. Es brauchte 
die kantonale Denkmalpflege, die zu-
gunsten des Stalles intervenierte, nach 
einem gangbaren Weg suchte. Und es 
brauchte die Gemeinde, die sich von 
diesem Weg überzeugen liess. Alle drei 
Seiten waren nötig und gefordert. Wen 

braucht es in Chur, um ohne Zerstörung 
eines ortstypischen Kulturguts die Ver-
kehrssituation auf der Masanserstrasse 
zu verbessern?

Das ehemalige Papon’sche Gut, er-
richtet um 1700, hätte es verdient, nicht 
der Abrissbirne zum Opfer zu fallen. So, 
wie es beispielsweise auch die einstige 
Pflegerinnenschule in Ilanz und der da-

hinterliegende alte Klostergarten ver-
dient haben. Auch dort dauerte es eine 
Weile, bis die gute Lösung vorlag: Wäre 
es nach der anfänglichen – und von der 
Behörde sogar abgesegneten – Absicht 
des privaten Investors gegangen, hät-
ten die schutzwürdigen Objekte einem 

Bauprojekt für ein regionales Gesund-
heitszentrum weichen sollen. Erst der 
Gang vor Gericht des Bündner Heimat-
schutzes, die Sistierung des Verfahrens 
und ein anschliessend gemeinsam mit 
den Stadtbehörden und dem Investor 
ausgeschriebener Studienauftrag führ-
ten zum entscheidenden neuen Weg: Es 
gewann ein Entwurf, der die Pflegerin-

nenschule und den grössten Teil 
des historischen Gartens ins 

Projekt für ein Gesundheits-
zentrum integrieren konn-
te. Es ging also auch anders, 
ohne Abrissbirne.

Wer sich davon über-
zeugen will, dass die Bewah-

rung wertvoller alter Bausubs-
tanz nicht nur für den Denkmal-

pfleger oder den Heimatschützer, son-
dern auch für ein ganzes Gemeinwesen 
ein Erfolg sein kann, dem kann man gu-
ten Gewissens einen Besuch in Valen-
das empfehlen. Er kann im «Gasthaus 
am Brunnen» logieren, in den Räumen 
des einstigen «Engihuus» übernachten, 

von Architekt Gion A. Caminada konge-
nial in Hotelzimmer mit historischem 
Flair und modernem Komfort verwan-
delt, daneben ein zeitgemässer Restau-
rant- und Saalanbau, der das Gasthaus 
zum Impulszentrum für das Dorf wer-
den lässt. Oder er kann im «Türalihuus» 
gleich nebenan Ferien im Baudenkmal 
buchen und dort eine Gebäuderestau-
rierung kennenlernen, die in Graubün-
den ihresgleichen sucht: Das Ilanzer Ar-
chitekturbüro Capaul und Blumenthal 
hat das völlig verwahrloste Bürgerhaus 
mit radikal konservatorischem Ansatz 
zu einem Ort gemacht, an dem Vergan-
genheit authentisch weiterlebt.

Das Alte birgt immer auch Potenzial 
für Neues. Um dieses Potenzial zu we-
cken, nutzbar zu machen, ist viel Ein-
satz und vor allem ein Zusammenspiel 
verschiedenster Kräfte nötig. Wenn das 
aber gelingt, kann auch aus vermeintli-
chen Ruinen Zukunft wachsen.

JANO FELICE PAJAROLA ist Redaktor 
beim «Bündner Tagblatt».

«Das Alte 
birgt immer 
auch Potenzial 
für Neues»

L E S E R B R I E F E Zum Bistum und zur Durchsetzungsinitiative

Falsch und lieblos
Zum Artikel «Bistum lässt Pfarrer von So-
zialhilfe leben» im BT vom 2.2.2016.
Es fällt auf, wie fast jeden Tag Leserbrie-
fe aus verschiedenen Ecken der Schweiz 
zu diesem Thema veröffentlicht werden 
und alle in die gleiche Kerbe schlagen. 
Ich werde den Verdacht nicht los, dass da 
eine Koordination stattfindet. Wer steckt 
dahinter? Nun, das Bistum lässt schein-
bar Pfarrer im Stich. Schon früher gab es 
gute Priester, die jedoch für ein Pfarramt 
nicht geeignet waren. Ich kann mir vor-
stellen, dass die beiden «vernachlässig-
ten Priester» zu dieser Gruppe gehören. 
Es gab damals andere Posten, die Pries-
ter zur vollen Zufriedenheit der Gläubi-
gen und kirchlichen Vorgesetzten ver-
sehen konnten. Es gab Priester, die zum 
Beispiel als Vikare, das heisst als Mit-
arbeiter eines guten Pfarrers und unter 
ihm über Jahre gute Seelsorger waren. 
Ich finde es falsch und lieblos über Bi-
schof und Generalvikare zu wettern, oh-
ne sich zu orientieren, warum es zu die-
ser Situation gekommen ist. Angenom-
men, den beiden Priestern geht es wirk-
lich darum, als Seelsorger zu wirken und 
nicht einfach einen Posten zu haben, 
dann müssten sie den Tatbeweis erbrin-
gen, dass sie die Demut (Mut zum Dienst) 
haben, unter einem guten Pfarrer, der 
die Pfarreiverantwortung trägt, als Pries-
ter (Vikare) den Gläubigen zu dienen. 
▸ SUR MARCUS FLURY, ILANZ

Zeitgleich Gottesdienst
Gemäss Amtsblatt der Stadt Chur vom 
19.2.16 fanden gestern Sonntag  drei öku-
menische Gottesdienste in drei ver-
schiedenen Kirchen in der Stadt Chur 
statt. Nur einer wird von einem katholi-
schen Pfarrer «betreut», die restlichen 
sind eine Pastoralassistentin und ein Pa-
ter. Wären/sind die zwei entlassenen 
Pfarrer in Chur nicht genehm (?)

Wieso «muss» in der Kathedrale am 
gleichen Sonntag auf dem bischöflichen 
Hof zeitgleich zu den drei ökumenischen 
Gottesdiensten noch eine hl. Messe ab-
gehalten werden (?).   
▸ GUIDO CASTY, BINNINGEN UND CHUR

Nein zur Zwängerei
Herr Blocher warnt vor einer Diktatur. 
Damit hat er recht. Es droht uns aller-
dings nicht eine Diktatur der Richter, 
oder der EU, oder der Russen, oder von 
weiss nicht wem sonst. Es droht eine 
Diktatur der 50,5 Prozent. Die SVP-Füh-
rer haben erkannt, dass man mit ei-
nem solchen Abstimmungsresultat die 
Schweizerische Bundesverfassung än-
dern kann. Sie haben erkannt, dass man 
50,5 Prozent der Bevölkerung dazu brin-
gen kann, widersprüchliche, überflüssi-
ge und gegen nationales und internatio-
nales Recht verstossende Bestimmun-
gen in die Verfassung zu schreiben. Man 

muss nur genug gegen Ausländer oder 
Kriminelle hetzen. (Wer will schon Kri-
minelle schützen!). Man muss nur genü-
gend Angst schüren. Man muss nur von 
mangelnder Sicherheit faseln, obwohl 
die Kriminalität seit Jahren zurückgeht. 
Der SVP geht es in Wahrheit darum, die 
bestimmende Kraft in unserem Land zu 
werden um damit ihr Programm durch-
zubringen. Ein Programm mit Steuer-
senkungen für die Reichen, mit Sozial-
abbau, mit Deregulierungen zum Nach-
teil der Allgemeinheit, mit weniger Um-
weltschutz und ohne Fortschritte in der 
Energiepolitik. Die SVP-Politik im Parla-
ment zeigt dies mit aller Deutlichkeit.

Durchschauen wir dieses Vorgehen 
und schützen wir unsere Verfassung vor 
frevelhaften Eingriffen. Wenn wir jetzt 
nicht Nein sagen zur Zwängerei mit der 
sogenannten Durchsetzungsinitiative, 
wird die SVP weitermachen. Der nächste 
Angriff ist vorbereitet. Er gilt den Men-
schenrechten. Am 28. Februar kann es 
nicht mehr darum gehen, irgendein Zei-
chen zu setzen – es geht um viel mehr.
▸ GEORG WEBER, CHUR

Täter- statt 
Opferschutz?
Es vergeht kein Tag, an welchem nicht 
über die Durchsetzungsinitiative der 
SVP geschrieben und lamentiert wird.
Die Gegnerschaft versucht mit zum Teil 

unhaltbaren Argumenten die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger zu ver-
unsichern. Man mag nun für oder gegen 
die Initiative sein, worum geht es zum 
Schluss? Einzig und alleine um unsere 
Sicherheit. Es erstaunt mich schon, wie 
die Probleme der Täter immer wieder hö-
her gewichtet werden als die der Opfer, 
sprich, diese werden in dieser Diskus-
sion oft vergessen. Wer schon einmal 
Opfer einer Gewalttat geworden ist, sei 
dies nun bei schweren wie auch bei ge-
wissen leichteren Delikten, verbunden 
mit den psychischen Folgen, wird die Ar-
gumente der Gegnerschaft der Initiative 
wohl kaum verstehen. Wird ein Auslän-
der im Gastland kriminell, hat er dort, 
meiner Meinung nach, nichts zu suchen.

Ausländer, welche sich korrekt ver-
halten, haben nichts zu befürchten. Die 
heutige Situation wird sich aufgrund der 
herrschenden Flüchtlingswelle nicht 
bessern, da ja erwiesen ist, dass mit den 
anerkannten Flüchtlingen, welche auf-
genommen und betreut werden müs-
sen, eben auch Personen mit anderen 
Absichten in unser Land einreisen.

Mit der Durchsetzungsinitiative kann
diesem «Tourismus» Einhalt geboten 
werden, indem kriminelle Ausländer 
ausgeschafft werden können. Ich stim-
me am 28. Februar mit einem Ja zur 
Durchsetzungsinitiative, für eine siche-
re Schweiz für alle!  
▸ MARIO SALIS, ST. MORITZ
GROSSRAT SVP

H I N T E R G R U N D Gregor Waschinski, Washington, über die US-Vorwahlen

Vorerst kein dritter Bush im Weissen Haus

S
Sein Vater war Präsident der Vereinig-
ten Staaten, sein älterer Bruder beklei-
dete den mächtigen Posten – doch für 
Jeb Bush ist der Traum vom Weissen 
Haus geplatzt. Nach seinem enttäu-
schenden Abschneiden bei der Vorwahl 
der US-Republikaner in South Carolina 
erklärte der Ex-Gouverneur von Florida 
am Samstagabend seinen Rückzug aus 
dem Nominierungsrennen.

Trotz ursprünglicher Rückende-
ckung vieler Vertreter aus dem Esta-
blishment seiner Partei und einer prall 
gefüllten Wahlkampfkasse hatte seine 
Kampagne nie wirklich Fahrt aufge-

nommen. «Die Menschen in Iowa und 
in New Hampshire und in South Caroli-
na haben gesprochen, und ich respek-
tiere ihre Entscheidung», sagte Bush 
mit Blick auf seine mageren Ergebnisse 
bei den ersten drei Vorwahlen.

Anfang Februar in Iowa hatte er we-
niger als drei Prozent geholt, in New 
Hampshire kam er auf elf Prozent. Die 
nun knapp acht Prozent in South Caro-
lina begruben seine Präsidentschafts-
ambitionen endgültig. «Ich bin stolz auf 
die Kampagne, die wir geführt haben, 
um unser Land zu vereinigen», sagte 
Bush in seiner Rückzugsrede, in der er 
den Tränen nah schien. Der Ex-Gouver-
neur hatte auf South Carolina gesetzt, 
um seiner seit Monaten dahindüm-
pelnden Bewerbung neues Leben ein-
zuhauchen. Der 63-Jährige verbrach-
te viel Zeit in dem Südstaat und gab 
Millionensummen für Wahlspots aus. 

Schützenhilfe erhielt er auch von Ex-
Präsident George W. Bush, der in South 
Carolina erstmals einen Wahlkampf-
auftritt für seinen Bruder absolvierte.

Geboren wurde Jeb Bush 1953 in Te-
xas. Anfang der 70er-Jahre traf er im 
Rahmen eines Austauschprogramms in 
Mexiko seine Frau Columba. Das Paar 
lebte einige Zeit in der venezolanischen 
Hauptstadt Caracas, wo Bush nach sei-
nem Studium für eine texanische Bank 
arbeitete. Anfang der 80er-Jahre zog die 
Familie nach Florida, dort stieg Bush ins 
Immobiliengeschäft ein.

Erfahrungen in der Politik sammel-
te er bei den Präsidentschaftswahl-
kämpfen seines Vaters George H.W. 
Bush, ehe er sich um den Gouverneurs-
posten in Florida bewarb. Nach einem 
gescheiterten Anlauf 1994 regierte er 
den Bundesstaat von 1999 bis 2007. 
Fragwürdig ist seine Rolle beim Präsi-

dentschaftswahlsieg seines Bruders im 
Jahr 2000, der Florida nach einer um-
strittenen Neuauszählung für sich ent-
schied. Als Gouverneur gab sich Bush 
wirtschaftsfreundlich, senkte die Steu-
ern und strich staatliche Programme 
zusammen. Der gläubige Christ, der sei-
ner Frau zuliebe zum Katholizismus 
konvertierte, lehnt Abtreibungen strikt 
ab. Während seiner Amtszeit in Florida 
lockerte er unter anderem die Waffen-
gesetze. In der Einwanderungspolitik 
vertrat er dagegen eine gemässigte Hal-
tung – was zu seiner geringen Akzep-
tanz im republikanischen Nominie-
rungsrennen beigetragen haben dürfte. 
Dort dominiert nämlich die fremden-
feindliche Tonlage des Geschäftsmanns 
Donald Trump, der Einwanderer aus 
Mexiko als «Vergewaltiger» beschimpf-
te und an der Südgrenze der USA eine 
Mauer errichten will.

«

‘Die Menschen in 
Iowa und in New 
Hampshire und in 
South Carolina haben 
gesprochen, und ich 
respektiere ihre 
Entscheidung’

»
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INSERAT

Die Positionen sind bezogen
Nach der vierten von sieben Runden bei den 74. Churer Schach-Stadtmeisterschaften sind die Tabellenspitzen klar besetzt.

Noch immer führen drei Spieler mit dem Punktemaximum. 

In der Kategorie A profitierte Hans 
Göldi (Buchs) vom Remis im Churer 
zwischen Slobodan Adzic und Peter 
A. Wyss und liegt nun allein in Füh-
rung. Massimo Maffioli (Bad Ragaz) 
liegt ebenfalls nur einen halben 
Punkt zurück, während Thomas 

Brunold das Churer Klubduell gegen 
Martin Accola in einer spannenden 
Partie für sich entscheiden konnte. 

Leaderwechsel in der B-Gruppe

Die Juniorin Anna Adzic (Chur) ver-
lor die Tabellenführung durch eine 

Niederlage gegen ihren Klubkolle-
gen Albert Fausch. Weiterhin auf Er-
folgskurs ist C-Aufsteiger Thomas 
Szepessy, der überraschend auch 
gegen Sandro Steidle gewann und 
die Tabellenführung übernahm. Die 

Leader der C-Klasse, Reinhard Döse-
rich (Buchs) und Martin Wyss 
(Chur), feierten ebenso wie Vlasti-
mil Pesina (Buchs) im Open ihren 
vierten Sieg in Serie setzten sich an 
der Spitze ab. PETER A. WYSS

Thomas Szepessy (Chur) ist neuer Leader in der B-Gruppe nach der vierten 
Runde der Churer Schach-Stadtmeisterschaften. (FOTO OLIVIA ITEM)

Resultate 4. Runde
▸ Kategorie A: Göldi – Schmid 1:0, 
Adzic – Wyss remis, Brunold – 
Accola 1:0, Schaad – Maffioli 0:1
▸ Kategorie B: Grazioli – Mehmeti 
remis, Steidle – Szepessy 0:1, Adzic 
– Fausch 0:1, Temelkov – Widmaier 
verschoben 
▸ Kategorie C: Gruber – Diggel-
mann 1:0, Fausch – Döserich 0:1, 
Wallier – Hattich 1:0, Wyss – 
Bersinger 1:0
▸ Open: Djuzo – Caduff 0:1, Pesina 
– Hofmann 1:0, Jörger – L. Schmid 
1:0, F. Schmid – Tschalèr verscho-
ben, Germann spielfrei; Nachtrag 
Runde 3: Tschalèr – Jörger 0:1

Ranglisten (in Klammern Anzahl 
verschobener Partien)
▸ Kategorie A: Göldi 3,5; Maffiol 
und Wyss je 3; Adzic 2,5; Brunold 
und Schmid je 1,5; Schaad 1; Accola 0
▸ Kategorie B: Szepessy 3; Adzic 
und Fausch je 2,5; Grazioli, 
Mehmeti und Steidle je 2; Temelkov 
und Widmaier je 0,5 (1)
▸ Kategorie C: Döserich und Wyss 
je 4; Gruber 2 (1); Diggelmann 2; 
Bersinger 1,5; Wallier 1; Fausch 0,5 
(1); Hattich 0
▸ Open: Pesina 4; Caduff 3; 
Germann und Jörger je 2,5; Djuzo 2; 
F.Schmid 1,5 (1); Hofmann 1,5; 
Tschalèr 1 (1); L. Schmid 1

150 Tempoübertretungen: 
Polizei dennoch zufrieden
STADTPOLIZEI Die Anzahl von 150 Geschwindig-
keitsübertretungen, welche die Stadtpolizei am 
Wochenende in Chur verzeichnet hatte (Ausgabe 
von gestern), klingt aussergewöhnlich hoch. Wie 
Roland Hemmi, stellvertretender Polizeikomman-
dant der Stadtpolizei Chur, gestern auf Anfrage sag-
te, sei das Ergebnis aber nicht «exorbitant». Rund 
4000 Fahrzeuge seien während zwei Tagen in meh-
reren Kontrollen erfasst worden. Auf Wunsch von-
seiten der Bevölkerung wurden die Kontrollen auch 
in Wohnquartieren durchgeführt, in denen Mel-
dungen von Geschwindigkeitsübertretungen ein-
gegangen waren. Die Übertretung der 150 Fahr-
zeuglenker beläuft sich damit auf lediglich 3,8 Pro-
zent, was als eher tief und somit  positiv zu werten 
sei, so Hemmi. (ST)

«Zuerst lässt man das Haus verfallen, und 
jetzt sind die Sanierungskosten zu hoch» 

Der Churer Stadtverein übt Kritik am Abbruchgesuch für das Haus «zur Kante» und fordert Alternativen.
Das Haus soll erhalten, allenfalls verschoben und saniert werden. Aus Sicht des Stadtrates ist das «kaum wirtschaftlich».

▸ NO R B E RT WA S E R

D
Das Abbruchgesuch für das aus dem 
19. Jahrhundert stammende Haus 
«zur Kante», dessen Ursprünge auf 
das Papon’sche Landgut aus den 
dem 17. Jahrhundert zurückgehen, 
sorgt weiter für Gesprächsstoff. 
Nach dem Heimatschutz und dem 
Quartierverein Masans (BT vom Frei-
tag) hat sich nun auch der Stadtver-
ein Chur mit einer Stellungnahme 
an die Öffentlichkeit gewendet. Das 
Haus «zur Kante» stehe in einer Rei-
he ortsprägender Bauten: «Alte Son-
ne», Masanserkirche, Haus «zur 
Kante», Righaus, Stuppishaus. «Die 
Reihe dieser historischen Gebäude 
wirkt wie ein Empfang in die ge-
schichtsträchtige, älteste Stadt der 
Schweiz», heisst es in der Stellung-
nahme.

Haus zerfallen lassen

Kritisiert wird vom Stadtverein
unter anderem das Argument der
hohen Renovationskosten. Die
Stadt Chur sei Eigentümerin des
Hauses «zur Kante».  «Ein sorgsa-
mer Eigentümer würde sein Haus
laufend oder umfassend renovieren 
– nicht so die Stadt Chur», stellt der 
Stadtverein fest. Bereits das Stadt-
ratsgremium der 1970er-Jahre habe 
den aktuellen Entscheid vorgespurt,
und jede weitere Exekutivgenera-
tion habe ihn bestätigt», lautet einer 
der Vorwürfe. Das schöne Garten-
haus sei bereits abgerissen und das 
Haus seinem Schicksal überlassen 
worden. «Nun ist der Verfall des 
Hauses so weit fortgeschritten, dass 
man die hohen Kosten als Argu-
ment gegen eine Sanierung vor-
schieben kann», argumentiert Prä-
sident Peter Metz.

Sanierung «kaum wirtschaftlich»

Der Stadtrat stellt in seiner Mittei-
lung fest, dass der bauliche Zustand 
des Wohnhauses sehr schlecht sei 
und eine Sanierung kaum wirt-

schaftlich durchgeführt werden
könne. Nur zwei Geschosse im rück-
wärtigen Gebäudeteil seien über-
haupt noch bewohnbar. Das Keller-
geschoss, Teile des Erdgeschosses 
und das Dachgeschoss seien nicht 
mehr benutzbar. Eine im Jahr 2002 
erarbeitete Bestandesaufnahme und
Machbarkeitsstudie zeige auf, dass 
nur eine Komplettsanierung oder 
ein Abbruch des Wohnhauses in-
frage komme. Die Stallungen seien 
ebenfalls in einem schlechten Zu-
stand und würden vom Landwirt-
schaftsamt lediglich für den heuti-
gen Betreib geduldet. Für eine Neu-
verpachtung wären umfangreiche 
bauliche Eingriffe notwendig.

Verschiebung mit hohen Kosten

Für den Stadtverein wäre allenfalls 
auch eine Verschiebung des Gebäu-
des eine Variante. Eine solche Zu-
rückversetzung wäre auch für den 
Churer Stadtrat «denkbar», wie er in 
seiner Mitteilung schreibt. Dieser 

Variante würde aber ebenfalls eine 
Komplettsanierung zugrunde lie-
gen, was mit erheblichen Mehrkos-
ten verbunden wäre.

Ein Haus mit «Torwirkung»

Aus Sicht des Bündner Heimat-
schutzes kommt dem Gebäude 
neben seinem Eigenwert auch ein 
hoher Situationswert zu, aufgrund 
seiner «Torwirkung» entlang der 
Strasse und der Einbindung in ein 
stimmiges Ensemble mit Garten, 
Pfeilermauer und Stall. Vom baro-
cken Kernbau des ehemaligen Pa-
pon’schen Guts seien das Unter-
geschoss und das Erdgeschoss mit 
den auffälligen sechs Rundbogen-
arkaden der Nordfassade sowie die 
stichbogigen Fensterstürze im ers-
ten Obergeschoss erhalten. Der 
Wiederaufbau nach einem Brand 
1832 präge die heutige Erscheinung 
des Gebäudes massgeblich, vor al-
lem betreffend der strengen Kuba-
tur, heisst es in einem Schreiben 

von Ludmila Seifert, Geschäftsfüh-
rerin des Bündner Heimatschutzes, 
an den Stadtrat.

Der Quartierverein Masans 
schreibt in seiner Stellungnahme, 
das Haus könne ohne grossen finan-
ziellen Aufwand erhalten werden 
und günstigen Wohnraum bieten.

Weitere erhaltenswerte Gebäude

Das Abbruchgesuch für das Haus 
«zur Kante» hat auch das Churer
Stadtinventar wieder in den Fokus 
gerückt. In der gestern publizierten 
Teilrevision zur Grundordnung, 
über die der Churer Gemeinderat 
am 10. März befinden wird, sind 
auch zwei Gebäude aufgeführt, die 
neu als «erhaltenswerte Baute»
eingestuft werden sollen. Diese 
befinden sich am Höhenweg 5 und 
am Winterbergweg 1. Sie sollen in 
den Genererellen Gestaltungsplan 
(GGP) aufgenommen werden. (NW)

Blick ins Innere des Hauses «zur Kante»: In den Räumen gibt es Malereien, Öfen und grosszügige Treppenaufgänge.
Über den Aufwand einer Sanierung gehen die Meinungen auseinander. (FOTOS STADTVEREIN)

Mehr Geld für 
Stadtbibliothek
An der Sitzung vom 10. März wird sich der Churer
Gemeinderat mit den Kosten für den neuen
Standort der Stadtbibliothek im Postgebäude,
der Teilrevision der Grundordnung und einem
1,5-Mio.-Kredit für einen Modularcontainer für
die Kindertagesstätte Rheinau befassen.

GEMEINDERAT Nun sind zwei brisante Geschäf-
te, über die das BT kürzlich berichtet hat, reif für die 
Behandlung im Churer Gemeinderat. Für die Ver-
handlungen mit CS für die Nachnutzung des Post-
gebäudes am Postplatz sollen die finanziellen Eck-
werte vorgegeben werden. So beantragt der Stadt-
rat eine Erhöhung des Beitrags an die Stadtbiblio-
thek von 499 000 Franken auf 1,089 Millionen. Für 
die Investitionen soll ein zinsloses Darlehen in
Höhe von 2,2 Millionen gewährt werden, wie aus 
der gestern publizierten Botschaft hervorgeht.

Im Rahmen einer Teilrevision der Grundord-
nung sollen dem Stimmvolk sechs Punkte dem 
Stimmvolk vorgelegt werden, darunter die Umzo-
nungen für das Gesundheitsresort Fontana, den 
Schulhausstandort Ringstrasse, das Schulhaus Ma-
sans (Erweiterung) und die Truppenunterkunft 
(Zentrumszone). Weiter traktandiert ist ein Kredit 
von 1,5 Millionen Franken für eine Containeranlage 
für die Kindertagesstätte Rheinau. (NW)

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.

Heidi - Die Geschichte um das Waisenmädchen Heidi,
Geissenpeter undAlpöhi wurde neu verfilmt.
16.15 Dialekt ab 6 J.
Deadpool – Der ehemaligen Special Forces Soldat
Wade Wilson (Ryan Reynolds), erlangt  nachdem er sich
einem skrupellosen Experiment unterzieht  unglaubliche
Selbstheilungskräfte.
18.30, 20.45 Deutsch strikte ab 16 J. !

Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Oscarnominierte Filme imArthouseprogramm
Mustang – Einfühlsam und kraftvoll zugleich. Oscar
nominierung 2016 «Bester fremdsprachiger Film».
18.30 Türk./d/f ab 12 empf 14 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Oscarnominierte Filme imArthouseprogramm
Steve Jobs Nach dessen Tod widmet sich der Film dem
späten Leben des berühmten Unternehmers. 2 Oscarno
minierungen 2016 u.a. «Bester Hauptdarsteller».
18.30 E/d ab 12 J.
Die dunkle Seite desMondes - Verfilmung des Best
seller von Martin Suter mit Moritz Bleibtreu.
18.45 Deutsch ab 12 empf 14 J.
Hail, Caesar! - Komödie über die Hollywoodstudios der
1950erJahre. Der neue Film der CoenBrüder mit George
Clooney und Scarlett Johansson.
20.45 Deutsch ab 12 J.
Zoolander 2 - Die noch witzigere und noch verrücktere
Fortsetzung der Komödie aus der Modeszene mit Ben Stiller
und OwenWilson.
21.00 Deutsch ab 12 empf 14 J.
Dirty Grandpa - Dirty Grandpa Robert De Niro macht
mit seinem ziemlich spiessigen Enkel Zac Efron die Strassen
unsicher.
21.00 Deutsch ab 16 J.

9Bündner  Tagblatt
C H U R
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Der Heimatschutz wehrt sich: Das «Gutshaus zur Kante» soll einer Strassenverbreiterung weichen. Bild Marco Hartmann

«Gutshof zur Kante»:
Marschhalt verlangt
Gegen den Abbruch des «Gutshofs zur Kante» in Masans regt sich Widerstand.Der
Bündner Heimatschutz möchte, dass die Kantonsregierung ein Machtwort spricht.

von Milena Caderas

D ie Stadt Chur plant, den
«Gutshof zur Kante»
einer Bus- und Velospur
zu opfern.Mit diesen Plä-
nen gar nicht einverstan-

den ist der Heimatschutz. Das Gut zur
Kante zählt in seinen Augen zu den
wichtigen historischen Bauzeugen von
Masans. «Das Haus gehört zu den au-
thentisch erhaltenen Bauzeugen des
18./19.Jahrhunderts in Chur und weist
als empfangsartiges ‘Tor zur Stadt’
einen städtebaulich hohen Situations-
wert auf»,urteilt der Bündner Heimat-
schutz.

Ein einfaches Baugesuch?
Gestern haben die Bündner Heimat-
schützer bei der Kantonsregierung
eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht.
Da ihnen bei einfachen Baugesuchen
die Legitimation zur Einsprache fehlt,
wendet sich der Heimatschutz mit
einer Aufsichtsbeschwerde an die Kan-
tonsregierung mit der Bitte um eine
Klärung des Verfahrens. Zur Verbesse-
rung der Verkehrssituation bei der Ein-
fahrt in die Stadt sei kein Abbruch nö-
tig.Auch der mangelhafte Zustand des

historischen Gebäudes dürfe nicht als
Argument für die Notwendigkeit des
Abbruchs herhalten. Es liessen sich
nachhaltigere Lösungen finden, zeigt
sich der Heimatschutz überzeugt.

Die Bewilligung des Abbruchge-
suchs für den «Gutshof zur Kante» sei
in mehrerer Hinsicht widerrechtlich.
Der Hauptkritikpunkt: Das Strassen-
projekt und der Abbruch sind laut den
Heimatschützern in voneinander un-
abhängige Teilprojekte gesplittet wor-
den. Bei einem einfachen Bauprojekt
hätten nur gerade die Anwohnerinnen
und Anwohner die Möglichkeit, Be-
schwerde einzureichen. Wichtige
raumplanerische Instrumente würden
so ausser Kraft gesetzt. Bei einer Bun-
desaufgabe wäre der Heimatschutz auf
eidgenössischer Ebene zu einer Ein-
sprache legitimiert.

Von der Stadt würde sich der Hei-
matschutz einen verbindlichen Plan
wünschen, wie mit bestehenden Bau-
ten zu verfahren ist. Für das Gebiet
«Rückenbrecher», auf dem sich auch
das fragliche Gut befindet, besteht
Arealplanpflicht, betont der Heimat-
schutz in seinem Schreiben.

Der Empfänger der Aufsichtsbe-
schwerde, Regierungspräsident Chris-

tian Rathgeb, bestätigte den Erhalt,
konnte sich wegen des laufenden Ver-
fahrens aber nicht weiter dazu äus-
sern.

Mit Beschwerde gerechnet
«Keine Überraschung» ist die Be-
schwerde für den Churer Stadtpräsi-
denten Urs Marti. Er hat um das Unbe-
hagen des Heimatschutzes gewusst
und mit einer Reaktion gerechnet. Vor
dem Erteilen der Abbruchgenehmi-
gung hätten Juristen im Auftrag der
Stadt die Rechtmässigkeit geprüft und
diese für gegeben angesehen. «Es wäre
unverhältnismässig, das Haus oder die
Strasse zu verschieben»,sagt Marti.Die
Haltung des Heimatschutzes in dieser
Angelegenheit erlebt er als «dogma-
tisch». Der Ball liegt nun bei der Kan-
tonsregierung. Sie dürfte den Stadtbe-
hörden eine Frist einräumen, sich zu
den erhobenen Vorwürfen zu äussern.
Als Aufsichtsbehörde steht es der Re-
gierung zu, aufsichtsrechtliche Mass-
nahmen anzuordnen.

Wie auch immer der aktuelle
Rechtsstreit enden wird: Der «Gutshof
zur Kante» beeinflusst auch nach drei
Jahrhunderten die öffentliche Debatte
in der Stadt Chur.

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/meineGemeinde

CHUR

Seit 25 Jahren finden in der Churer Kaserne
alte Velos neue Besitzer
Am Samstag, 12.März, findet in der Ausbildungshalle auf dem Churer
Kasernenareal bereits zum 25.Mal die Velobörse statt.Die Veloannahme
erfolgt laut einer Medienmitteilung von 9 bis 11.30 Uhr. Der Verkauf
findet von 13.30 bis 16 Uhr statt. Den Käufern stehen über 900
Velos zur Verfügung. Das Angebot umfasst verschiedene Modelle
von Damenvelos bis zu Rennvelos. (so)
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LENZERHEIDE

Erschwerter Verkehr
während Ski-Weltcup
Am Samstag, 12.März, und am
Sonntag, 13.März, finden auf der
Lenzerheide zwei FIS-Ski-Weltcup-
rennen der Frauen statt. Deshalb
ist auf der Hauptstrasse zwischen
Chur und Lantsch/Lenz mit Ver-
kehrsbehinderungen und Warte-
zeiten in beiden Richtungen zu
rechnen.Das schreibt die Kan-
tonspolizei Graubünden in einer
Mitteilung.Am Samstag wird die
Hauptstrasse in Lenzerheide zwi-
schen der Aurorakreuzung und
dem Postplatz zwischen 16 und
21 Uhr für den Verkehr gesperrt
sein. Eine Umleitung ist signali-
siert. In Parpan sind keine Park-
plätze für Personenwagen vor-
handen. In Lenzerheide sind sol-
che nur beschränkt verfügbar.Das
Organisationskomitee des FIS Ski
Weltcup Lenzerheide empfiehlt
den Verkehrsteilnehmern, das
Angebot «Park & Ride» zu nutzen
und die angebrachten Signalisa-
tionen zu beachten. (so)

LANTSCH/LENZ

77-Jährige schwer verletzt
– Polizei sucht Zeugen
Am Freitag, 26.Februar, ist auf
dem Parkplatz vor dem Dorfladen
in Lantsch/Lenz eine Frau von
einem rückwärtsfahrenden
Personenwagen angefahren
und schwer verletzt worden. Ein
66-jähriger Automobilist war laut
der Kantonspolizei Graubünden
kurz vor 15 Uhr rückwärts vom
Parkplatz beim Dorfladen gefah-
ren, um auf die Hauptstrasse zu
gelangen.Dabei kam es zur Kolli-
sion mit einer 77-jährigen Frau,
welche sich hinter dem Fahrzeug
befand.Die Frau stürzte zu Boden
und erlitt schwere Verletzungen.

Personen,welche zum Unfall An-
gaben machen können,werden
gebeten, sich beim Polizeiposten
Tiefencastel unter Telefon
0816590250 zu melden. (so)

CHUR

Ausländer sollen auch
an die Urne dürfen
Das Stimm- und Wahlrecht für
Ausländer auf Gemeindeebene in
Chur einführen: Das will der
Churer SP-Gemeinderat Jean-Pier-
re Menge und fordert den Stadt-
rat deshalb in einem Auftrag auf,
dem Gemeinderat eine entspre-
chende Gesetzesvorlage zur Ein-
führung des Stimm- und Wahl-
rechts für Ausländer vorzulegen.
Menge möchte, dass Personen,
die sich seit zehn Jahren in der
Schweiz aufhalten (wovon die
letzten drei in Chur) und über
eine Niederlassungsbewilligung
verfügen, in Chur wählen und
abstimmen können. Es mache kei-
nen Sinn,das Wahl- und Stimm-
recht an die Staatsbürgerschaft zu
knüpfen,meint Menge. Selbst
Nachfahren der dritten und vier-
ten Generation von eingewander-
ten Ausländern müssten ein auf-
wendiges Einbürgerungsverfahren
durchlaufen,um die Staatsbürger-
schaft zu bekommen.Das führt
laut dem SP-Politiker dazu,dass
heute rund ein Viertel der Schwei-
zer Wohnbevölkerung nicht über
die Staatsbürgerschaft verfügt und
somit keine politischen Rechte
ausüben kann. Im Jahr 2003 wur-
de in der totalrevidierten Bünd-
ner Kantonsverfassung die Mög-
lichkeit geschaffen, das Stimm-
und Wahlrecht für Ausländer auf
Gemeindeebene einzuführen. Ins-
gesamt 23 Gemeinden haben dies
bereits getan, unter anderem Aro-
sa, Scuol und die Prättigauer Ge-
meinden Fideris und Luzein. (vm)

Ruchs Rubrik

Haushaltskurs für Flüchtlinge
Christian Ruch
lernts nie

Unlängst traf mich beim Be-
trachten der «Tagesschau» fast
der Schlag.Wurde da doch be-

richtet, dass es jetzt einen Kurs gibt, in
dem Flüchtlinge lernen,wie man sich
geziemlich in Schweizer Mietwohnun-
gen aufführt. Dass Kehricht in den
Sack gehört und wie man einen Glas-
keramikherd richtig reinigt. So Haus-
haltskram halt.

Ich wurde ganz gelb im Gesicht.
Und zwar vor Neid. Als ich vor dem
Kohl-Regime in die Schweiz flüchtete,
hat mir beim Einzug niemand erklärt,
dass man im Falle von Wasserbedarf
den Hahn zwar aufdrehen darf, dann
aber auch wieder abstellen muss. Es

wurde offenbar einfach davon ausge-
gangen, dass ich das weiss. Oder mir
das jemand beibringt.Hängt wahr-
scheinlich damit zusammen, dass in
meinem Ausländerausweis damals als
Aufenthaltszweck stand: «Verbleib bei
der schweizerischen Ehefrau».Nur:
Die ordnungsgemässe Nutzung eines
Wasserhahns hat mir besagte schwei-
zerische Ehefrau gar nie erklärt.

Dasselbe dann beim Zügeln von
Zürich in den Aargau: Die Stadt Baden
hiess mich zwar willkommen, indem
sie mir Jodtabletten für den atomaren
Ernstfall schenkte (ich hatte eigentlich
mit einem Paar weisser Socken gerech-
net), vom Glaskeramikherd war aber
wieder nicht die Rede. Ich nehme an,
in Baden setzt man voraus,dass Züri-
Zuzüger, sogenannte Züzuzüs,mit der
Reinigung eines Glaskeramikherds be-
reits vertraut sind.

Ansgar Gmür,der Direktor des
Schweizer Hauseigentümerverbands,

findet es jedenfalls richtig und wichtig,
dass es jetzt solche Kurse gibt.«Das sind
andere Kulturen,die haben das anders
erlebt», sagt Herr Gmür undmeint da-
mit die Flüchtlinge.Also äxgüsi – ich
kam auch aus einer anderen Kultur
und habe das auch anders erlebt. In
Deutschland wird man nämlich nicht
morgens um sieben im Pyjama in den
eiskalten Keller gezerrt,nur weil man es
gewagt hat, sich zweimal hintereinan-
der imWaschplan einzutragen.

Naja – immerhin hat das Ganze für
mich auch einen unschätzbaren Vorteil.
Wenn ich nach dem Auslebenmeiner
kulinarischen Experimentierfreude das
nächste Mal die Küche als Schlachtfeld
hinterlasse, sage ich einfach: «Sorry,
Schatz,damals gab es halt noch leider
keinen Haushaltskurs für Flüchtlinge!»

Kontaktieren Sie unseren Autor:
graubuenden@suedostschweiz.ch
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Heimatschutz
will das Haus
«zur Kante»
kaufen
Der Bündner Heimat-
schutz will das «Gutshaus
zur Kante» erwerben, um
das historische Churer
Gebäude zu retten.

von Ueli Handschin

D er erste Schritt des Hei-
matschutzes zur Rettung
des über 200-jährigen
markanten Hofs an der
Masanserstrasse war ein

juristischer: Anfang März reichte der
Verband eine Aufsichtsbeschwerde bei
der Bündner Regierung gegen das Ab-
bruchgesuch der Stadt Chur ein. Der
Heimatschutz stuft den Abbruch in
mehrfacher Hinsicht als rechtswidrig
ein. Eine Aufsichtsbeschwerde ist aber
ein schwaches rechtliches Mittel.Lehnt
die Regierung die Eingabe ab,kann der
Entscheid nicht weitergezogen werden.

Bitte um Besichtigungstermin
Gestern hat der Heimatschutz nachge-
doppelt.Er schickte denMedien die Ko-
pie eines Schreibens an Stadtpräsident
Urs Marti.Darin heisst es,der Vorstand
sei am Kauf des Gutshauses «sehr inte-
ressiert». «Wir sind in Kontakt mit wei-
teren Kaufinteressenten, die sich be-
reits konkrete Gedanken über eine
Neunutzung des Areals gemacht ha-
ben», schreibt die Leiterin der Ge-
schäftsstelle, Ludmilla Seifert, im Brief
an Marti.

Seifert ersucht den Stadtpräsiden-
ten, das Angebot zu prüfen, und bittet
um einen Termin für die Besichtigung
des Hauses und der Ökonomiegebäu-
de. Conradin Clavuot ist einer derer,
die den Abbruch nicht hinnehmen
wollen und sich Gedanken über eine
künftige Nutzung machen. Zwar hat
der Churer Architekt das Haus noch
nicht betreten können, und er räumt

ein, in einem Gebäude, in das jahr-
zehntelang nicht investiert worden sei,
könne es Überraschungen geben.

Doch Clavuot hält das Gutshaus für
sanierungswürdig und eine Renova-
tion für bezahlbar. Neben viel Wohn-
raum im Haus böten die Ökonomiege-
bäude Platz, um auch ein kleines Ge-
werbe unterzubringen, eine Schlosse-
rei oder eine Schreinerei beispielswei-
se. Ein Abbruch aus verkehrstechni-
schen Gründen hält der Architekt für
nicht nötig. Eine Studie der HTW Chur
sei zum Schluss gekommen, dass der
Engpass im Verkehrsfluss auch beho-
ben werden könne,wenn das Gutshaus
stehen bleibe.

«Auftakt zur Stadt»
Der Stadtpräsident sieht das anders.
Marti machte auf Anfrage zunächst
klar, «wir brechen keine Häuser ab,

weil wir das lustig finden». Das Haus
müsse weichen,weil sich nur so die Sa-
nierung der angrenzenden Masansers-
trasse zufriedenstellend umsetzen las-
se. «Ein Verkauf der Liegenschaft kann
nur infrage kommen,wenn der Käufer
das Anwesen zurückversetzt», erklärte
Stadtpräsident Marti. Das aber wäre
wohl ein anspruchsvolles und teures
Unterfangen.

Die Geschäftsführerin des Bündner
Heimatschutzes argumentiert statt mit
Verkehrsproblemen mit grundsätzli-
chen Überlegungen.Das «Gut zur Kan-
te» sei eines der letzten authentisch er-
haltenen Häuser aus dem 18. Jahrhun-
dert auf Stadtgebiet. Zudem hätten die
Gebäude neben ihrem Eigenwert dank
des Ensembles aus Haus,Gartenanlage,
Mauer und Ställen eine hohe Bedeu-
tung als «städtebaulich wichtiger Auf-
takt zur Stadt».

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/meineGemeinde

TAVANASA

Verein will Stiftung gründen
zur Erhaltung der Versellbrücke
Neun Monate nach seiner Gründung steht der Verein zur Rettung der
Versellbrücke in Tavanasa vor einer wichtigen Entscheidung. Laut
einer Mitteilung wird der Vorstand der Generalversammlung die
Gründung einer Stiftung vorschlagen.Diese soll Eigentümerin der
von Walter Versell 1928 erbauten Brücke werden. (so)
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SAVOGNIN

Wo sich die
Nachwuchstalente messen
Grosse und kleine Skirennfahrer
haben letzten Sonntag den Grand
Prix Migros in Savognin bestrit-
ten.Die drei Schnellsten können
nun am Finalrennen vom 1. bis
3.April in St.Moritz teilnehmen,
wie es in einer Medienmitteilung
heisst. Bei den Mädchen des Jahr-
gangs 2000 hat Viola Grabani aus
Cavigliano (Tessin) den ersten
Platz eingefahren.Mattia Ballarin
aus Mendrisio (Tessin) gewann
bei den Knaben des Jahrgangs
2000 und fuhr zudem Tagesbest-
zeit. Der bestplatzierte Renn-
fahrer aus der Region war
Giamin Plaz, der bei den Knaben
Jahrgang 2006 gewonnen hat.
Der Anlass wurde vom Skiclub
Savognin, den Savogniner
Bergbahnen und auch Savognin
Tourismus organisiert. (so)

CHUR

Film übt Kritik
an Wegwerfgesellschaft
Heute wird in der Aula der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft
(HTW) in Chur der Dokumentar-
film «Kaufen für die Müllhalde»
gezeigt. Seien es Radios, Compu-
ter oder Handys, Kunden sollen
ein defektes Gerät nicht reparie-
ren lassen, sondern das Altgerät
entsorgen und sich ein neues an-
schaffen.Diese beabsichtigte, ein-
geschränkte Lebensdauer nennt
man «geplante Obsoleszenz».Der
Film geht diesem Thema nach
und wirft einen kritischen Blick
auf die moderne Wegwerfgesell-
schaft,wie die HTW in einer Me-
dienmitteilung schreibt. Im An-
schluss an die Filmvorführung
kann das Publikum laut Mittei-
lung via Skype mit einer Expertin

über die Thematik diskutieren.
Die Veranstaltung beginnt um
19 Uhr.Der Eintritt ist frei. Um
eine Anmeldung unter htwchur.
ch/events wird gebeten. (so)

CHUR

Schauergeschichten
in der Stadtbibliothek
Am Donnerstag, 17.März, lädt die
Stadtbibliothek Chur zu einem
sogenannten Häppchenabend ein.
Wie es in einer Mitteilung heisst,
wird der österreichische Schrift-
steller und Bibliothekar Christian
Kössler «schaurig-schwarzhumo-
rige» Kurzgeschichten erzählen.
Die Veranstaltung beginnt um
19.30 Uhr, der Eintritt kostet
10 Franken.Um eine Anmeldung
wird gebeten. (so)

RIOM

Drei Universitäten
forschen in Riom
Drei Schweizer Universitäten be-
fassen sich aktuell mit der Kultur-
institution Origen in Riom.Wie es
in einer Medienmitteilung heisst,
entwirft die ETH neue Wohnfor-
men im Baubestand des Bergdor-
fes Riom.Die Universität St.Gal-
len untersucht Origen in einem
Kurs über Festivalkultur. Die Zür-
cher Hochschule der Künste orga-
nisiert ein Kolloquium zu zeitge-
nössischen Formen des Freilicht-
theaters. Bei den Forschungs-
arbeiten geht es laut der Mittei-
lung um Erforschung der Festival-
genese, Entwicklung von Infra-
strukturen,Analyse von künstleri-
schen Produktionen und Entwick-
lung von Zukunftspotenzialen.
Origen-Intendant Giovanni Netzer
möchte diese Kooperationen stär-
ken. Bereits heute arbeiten junge
Fachkräfte an der Entwicklung
des Festivals mit. (so)

Die Aufsichtsbeschwerde reicht noch nicht: Ludmilla Seifert vom Bündner
Heimatschutz möchte das Haus aus dem 18. Jahrhundert retten. Bild Olivia Item

Nicht nur Kultur

Trari trara – die Lese-Post ist da
Chaspe
über Bib

Zwei Ereignisse in den letzten Ta-
gen machten Bücherleserinnen
betroffen.Mit Umberto Eco

starb einer, der alle Sparten der Kultur
und besonders das Lesen unter die
Lupe genommen hatte. Er hat vielen
mit seinem Roman «Der Name der
Rose» Freude am Lesen gegeben und
war selbst als Büchernarr bekannt
mit seinen über 50000 Ausgaben, die
er im Laufe seines Lebens gesammelt
und gelesen hat.

Andererseits hörten wir die un-
glaubliche Aussage des Chefs der ETH-
Bibliothek Rafael Ball, dass Bibliothe-
ken heutzutage überflüssig sind! Dies
löste vehementen Widerspruch in den

Medien aus: Gerade die kommunalen
Bibliotheken seien Horte des Wissens
und Träger der Lesekultur.

Wie erfreulich sind nun die Nach-
richten in Sachen Bibliotheken in der
Stadt Chur! Der Gemeinderat hat mit
grosser Mehrheit die notwendigen
Gelder gesprochen, um den Einzug
der Stadtbibliothek in das Postgebäu-
de zu ermöglichen.Die heute dezent-
ralen Sitze sollen zusammen mit der
interkulturellen Bibliothek und der
Ludothek vereinigt werden und ein
Bistro und grosszügige Publikumsräu-
me sollen zum Lesen und Verweilen
einladen.Am wichtigsten Platz der
Bündner Hauptstadt soll das wichtigs-
te Gebäude das Lesen und Lernen sti-
mulieren und ein sozialer Treffpunkt
werden.

Ist das eine Utopie oder «wishful
thinking»? Vor einem Jahr haben die
Bibliotheken in der Stadt St.Gallen die
Übung vorgemacht. Im alten Postge-

bäude am Bahnhofplatz ist eine Frei-
handbibliothek geschaffen worden,
die mit einer Cafeteria das Konzept
der «Public Library» umgesetzt hat.
Die Besucherzahlen haben rasant zu-
genommen, rundherum sind die Be-
wohner der Kantonshauptstadt zu-
frieden, dass Stadt und Kanton zu-
sammen 4,4 Millionen investiert ha-
ben.Auch in Chur sind wir nun zuver-
sichtlich, dass sich die Credit Suisse
als Besitzerin ihrer kulturellen Verant-
wortung bewusst ist und den Mietzins
nicht zu sehr in die Höhe treibt.Wie
hat Eco gesagt: «Wer nicht liest,wird
nur sein eigenes Leben gelebt haben.
Wer liest,wird Hunderte von Jahren
alt,weil Literatur Unsterblichkeit
rückwärts bedeutet.»

* Chasper Pult ist in verschiedenen Gremien
kulturpolitisch tätig und aktiver
Kulturvermittler. Er schreibt in der Rubrik
«Nicht nur Kultur» jede vierte Woche eine
Kolumne..

er Pult*
bliotheken
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D ie professionelle Violinis-
tin Flurina Sarott hat ihre
Karriere bei der Musik-
schule Unterengadin/Val
Müstair begonnen, der

Rapper Snook alias Gino Clavuot eben-
falls – damals noch mit Gitarre. Die
Liedermacherin und Pianistin Bibi Va-
plan alias Bianca Mayer hat zuerst als
Schülerin und später sogar als Lehre-
rin bei der Scoula damusica Engiadina
Bassa/Val Müstair mitgewirkt. «Im Kla-
vierunterricht der Musikschule habe
ich dank eines Stücks von Chopin Feu-
er für die klassische Musik gefangen»,
erzählt sie. Später hat Mayer dann das
Konservatorium besucht, und heute
tourt sie mit romanischen Liedern
durch die ganze Schweiz.

Seit 40 Jahren existiert die Musik-
schule Engiadina Bassa/Val Müstair.
Kinder und Erwachsene von Samnaun
bis Zernez sowie der Val Müstair profi-
tieren vom Bildungsangebot. Vom Cel-
lo bis zum Saxofon, vom Jagdhorn bis
zu den Congas – das Angebot ist gross
und das Interesse daran auch. 535
Schülerinnen und Schüler lernen der-
zeit bei 27 Lehrerinnen und Lehrern
der Musikschule ein Instrument. Eini-
ge sind auch Teil des Streichorchesters
oder einer Band.

Noch heute dezentral organisiert
Roberto Donchi hat vor 20 Jahren als
Lehrer bei der Musikschule angefan-
gen und ist nun seit zehn Jahren Leiter.
«Die Musikschule hat in der Region
einen grossen Stellenwert», sagt er.
Dies lasse sich an den seit Jahren un-
verändert hohen Schülerzahlen und
auch an der grossen Unterstützung
messen. Die Musikschule wird durch
die Gemeinden,den Kanton und durch
Elternbeiträge finanziert.

Die Finanzierung war dann auch
eine Knacknuss bei der Gründung der
Scoula da musica Engiadina Bassa/Val
Müstair, wie sich Flurinda Raschèr er-
innert. Die Akzeptanz in den Dörfern
für eine regionale Musikschule sei zu
Beginn teilweise nicht vorhanden ge-

wesen.Vor allem in der Val Müstair ha-
be die regionale Institution anfangs
einen schweren Stand gehabt. Noch
heute ist die Musikschule dezentral or-
ganisiert.

Fulminanter Start mit 67 Schülern
Raschèr war die erste Präsidentin des
Musikschulrates und später auch Leite-
rin der Musikschule. Sie hat die Auf-
bauzeit miterlebt und insgesamt 24
Jahre bei der Musikschule mitgewirkt.
Doch wie kam es überhaupt zur Ent-
stehung der Musikschule? Wer vor
1976 im Unterengadin, in Samnaun
und der Val Müstair ein Instrument
lernen wollte, musste dies bei Privat-
personen auf eigene Kosten machen.

Mit der Gründung der Regional-
organisation Pro Engiadina Bassa 1975
wurden dann verschiedene Gruppen
gebildet und eine davon hiess «Schule
und Freizeit». In dieser Gruppe wirkte
Rico Falett aus Sent mit – der Initiant
für die regionale Musikschule. Die Mu-
sikschule Surselva diente als Modell
für die Scoula da musica Engiadina
Bassa/Val Müstair. Mit sieben Musik-
lehrern und 67 Schülerinnen und
Schülern startete das Projekt schliess-
lich.

«Musik ist Bildung auf einer ande-
ren Ebene», sagt Raschèr. Dabei wür-

den einerseits kognitive Fähigkeiten
angesprochen werden, aber Musik sei
stets auch Nahrung für die Seele. «Ich
freuemich,dass die Musikschule heute
so gut aufgestellt ist», sagt Raschèr.Tat-
sächlich kann Donchi nicht klagen: Die
Unterrichtsstunden sind gut besucht,
die finanzielle Unterstützung ist gesi-
chert, das Lehrerteam ist engagiert.
Derzeit werden in der Chasa Du Parc in
Scuol neue Räumlichkeiten für die Mu-
sikschule gebaut.

Die einzige Herausforderung, die
Donchi derzeit noch sieht, ist das ge-
meinsame Musizieren. «Die Distanzen
zwischen den Dörfern sind zu gross»,
sagt er.Umso wichtiger seien deswegen
Veranstaltungen wie die jährlichen
Open-Air-Konzerte «Ein Dorf erklingt».
Feiern schweisst zusammen.Deswegen
hat die Musikschule mehrere Jubilä-
umsanlässe für dieses Jahr vorgesehen.
Das nächste Event ist das Bündner
Bandmeeting am Samstag, 2.April, in
Scuol,wo Liebhaber von Rock und Pop
auf ihre Kosten kommen. Der Gewin-
ner darf übrigens am Churer Stadtfest
auftreten – vielleicht der Beginn einer
grossen Musikerkarriere.

Mehr Informationen zur Musikschule
Engiadina Bassa/Val Müstair: www.
regiunebvm.ch/scoula-da-musica/

Musikalische Bildung für Kinder in der Peripherie: In der Musikschule Engiadina Bassa/Val
Müstair musizieren derzeit 535 Schülerinnen und Schüler. Pressebild

40 Jahre musikalische
Bildung für Kinder
Die Musikschule Engiadina Bassa/Val Müstair feiert das 40-jährige Bestehen. Längst
hat sie sich als wichtige Bildungsinstitution in der Region etabliert.Manch einer hat
dank der «Scoula da musica» sogar eine ganz grosse Leidenschaft entdeckt.

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/meineGemeinde

CHUR

Intensives Osterwochenende
für die Stadtpolizei Chur
Über das Osterwochenende musste die Stadtpolizei Chur zu 30 Ein-
sätzen ausrücken.Neben Verkehrsunfällen, Sachbeschädigungen und
Lärmklagen halfen Polizisten auch bei der Reanimierung eines 63-Jäh-
rigen mit.Wie die Stadtpolizei mitteilt,wurde der Mann in besorgnis-
erregendem Zustand ins Kantonsspital überführt.Nebst anderen Sach-
beschädigungen kam es in der Nacht auf Ostersonntag am Bahnhof zu
Sprayereien. Eine unbekannte Täterschaft hatte zwei Bahnwagen und
eine mobile Wagenheizanlage der Rhätischen Bahn versprayt. Der
Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. (so)
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TRIN

Zeugenaufruf nach
Überholmanövern
Am Ostersonntag um zirka
17.50 Uhr ist es zwischen dem
Flimsersteintunnel und Trin
Mulin zu mehreren Überholma-
növern gekommen.Wie die
Kantonspolizei Graubünden
mitteilt, ist der Lenker eines
schwarzen Geländewagens mit
Schwyzer Kontrollschildern
talwärts in Richtung Reichenau
gefahren.Dabei soll er trotz
Gegenverkehr mehrmals überholt
haben.Die Kantonspolizei konnte
den Autofahrer anhalten und
zu den Vorfällen befragen.Nun
sucht die Kantonspolizei Zeugen.
Personen,welche Angaben zur
Fahrweise des Geländewagen-
lenkers machen können,melden
sich bitte unter Telefonnummer
081 257 72 50 beim Verkehrs-
stützpunkt Chur. (so)

TARASP

Künstler Not Vital
wird Schlossherr
Das Schloss Tarasp erhält einen
neuen Herrn.Der Engadiner
Künstler Not Vital wird an diesem
Mittwoch die Schlüssel für das
Schloss vom bisherigen Besitzer
Prinz Philipp von Hessen über-
nehmen.Der 68-Jährige will bei
der Übergabe gleichzeitig seine
Pläne für das Schloss erläutern.
Das Schloss Tarasp hat eine wech-
selvolle Geschichte hinter sich.
Im 11. Jahrhundert wurde es auf
einem 100 Meter hohen Felsen
erbaut.Nacheinander gehörte es
den Grafen von Tirol, den Öster-
reichern,Napoleon und später
wechselnden Besitzern. 1916 fiel

es durch ein Erbe an Grossherzog
Ludwig von Hessen. Bis jetzt war
das Schloss im Besitz der Erben
aus dem Haus Hessen-Kassel.
Seit Mai 2008 besteht ein Kauf-
rechtsvertrag zwischen der Ge-
meinde Tarasp und der Familie
von Hessen,wobei die Gemeinde
seither mit der Stiftung für den
Unterhalt eine jährliche Defizit-
garantie aufkam. Im September
sagte der Souverän von Scuol
deutlich Ja zum Schlossverkauf
an Vital. (so)

CHUR

Handtaschenverkauf
für einen guten Zweck
Die beiden Zonta Clubs Chur
und Engadin haben in den letz-
ten Monaten Taschen aller Art
gesammelt. Zonta ist ein Service
Club für beruflich engagierte
Frauen, die sich für eine bessere
Stellung der Frauen in Beruf und
Gesellschaft einsetzen. Laut einer
Medienmitteilung kamen rund
800 Taschen, darunter elegante
Täschchen, Sport- und Reiseta-
schen,Alltags- und Umhängeta-
schen sowie Portemonnaies,
zusammen.Die Taschen werden
am Samstag, 2.April, zwischen
10 und 16.30 Uhr in der Rathaus-
halle an der Poststrasse in Chur
verkauft.Der gesamte Erlös wird
dem Frauenhaus Graubünden
gespendet. (so)

CHUR

Neuer Caritas-Markt
wird eröffnet
Am Samstag, 2. April, feiert der
Caritas-Markt sowie das öffent-
liche Kaffee an der Tittwiesen-
strasse seine Neueröffnung. (so)

Politik, Poesie und Polemik

Altes Haus – was nun?
Andri Perl *
schützt
Baudenkmäler

Verlassen stehst du am Rand der
Strasse.Von wenigen beachtet
all die Jahre.Hast dem Wetter

getrotzt und den Stürmen der Moder-
ne.Du kennst das Feuer, den Murgang
und die Besatzung.Du hättest viel zu
bezeugen von der unwiederbringli-
chen Zeit, der Zeit, als Rätien schon
alt war und noch frei, von der Zeit
Napoleons und Suworows, die ihre
Soldaten zu Fuss durch ganz Europa
jagten, von der Zeit, als die Hänge in
Masans noch über und über mit
Trauben behangen waren.Du bist
älter als unser Staat, denn 1848 warst
du bereits ein altes Haus, brandver-
sehrt und wiederaufgebaut.

In deinem Gemäuer lebten Män-
ner, die ein erstes Mal über ein Refe-

rendum abstimmen durften, Frauen,
die ein erstes Mal im Handumdrehen
elektrisches Licht entfachten, Kinder,
die der Spanischen Grippe trotzten.
In deinen Ställen stand Grossvieh und
Kleinvieh, das wir heute vermissen
und mühsam versuchen rückzu-
züchten, weil wir merken: Er ist
nicht schön, der Verlust der örtli-
chen Eigenart.

Altes Haus. Altes Gutshaus mit
altem Satteldach und alten Erd-
geschossarkaden. Und unter den
Arkaden mit altem Kopfsteinpflaster,
buckelig und doch glatt gelaufen von
Mensch und Tier. Altes Haus mit alter
Obstdörröffnung im alten Giebelfeld
der alten Ostfassade.Mit alten Stein-
dielen und alten Kachelöfen, die
Kirschsteinkissen wärmten.

Altes Haus, das du verlassen am
Rand der Strasse stehst – die Stadt
will dich nicht mehr.Die Stadt Chur,
deren Eingang du von wenigen beach-
tet seit Jahrhunderten prägst, findet,

du stehst im Weg.Und obwohl sie
auch findet, du seist erhaltenswert,
findet sie dich zu wenig erhaltens-
wert, um dafür eine Strassenverbrei-
terung aufzuhalten.Die Stadt will
dich plätten.Und schert sich dabei
nicht um das Urteil des kantonalen
Denkmalpflegers: «Ich komme zum
Schluss, dass das vorliegende Ab-
bruchgesuch weder vor gesetzlichem
noch vor denkmalpflegerischem
Hintergrund bewilligt werden kann.»

Wenn auch Sie das unwürdig
finden für die Hauptstadt eines
Kantons der Baukultur, wenn auch
Sie den alten Gutshof zur Kante
an der Masanserstrasse erhalten
möchten, dann wehren Sie sich.
Schreiben Sie Leserbriefe, schreiben
Sie dem Stadtrat, reden Sie mit Ihren
Volksvertretern im Gemeinderat.

* Andri Perl ist Schriftsteller und sitzt für die SP
Chur im Grossen Rat. Er schreibt in der Rubrik
«Politik, Poesie und Polemik» jede vierte Woche
eine Kolumne.
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Die Bündner Krise ist da –
das Ende ist sie aber nicht
Graubündens Wirtschaft schwächelt tatsächlich – die traditionellen Geldflüsse versiegen. Trotzdem ist
nicht alles schlecht im Kanton,wie Schweizer Fachleute betonen.

von Olivier Berger

W ill man den jüngsten
Berichten glauben,
so steht Graubün-
den am Abgrund
(Ausgaben vom

Montag und gestern).Und tatsächlich:
«Mit dem Tourismus, der Bauwirt-
schaft und der Wasserkraft sind drei
klassischeWertschöpfungsquellen des
Berggebiets derzeit infrage gestellt»,
sagt Daniel Müller-Jentsch. Müller-
Jentsch beschäftigt sich derzeit von
Berufes wegen mit der Zukunft der
Randregionen: Für die Denkfabrik
Avenir Suisse verfasst er eine umfas-
sende Studie zum Strukturwandel im
Schweizer Berggebiet, die im Herbst
erscheinen soll.

Besonders schwierig sei die Situa-
tion für das Berggebiet, weil es die
Faktoren nicht beeinflussen könne,
welche die bisherigen Einnahmequel-
len versiegen liessen, sagt Müller-

Jentsch. «Der Tourismus leidet unter
dem starken Franken und dem Klima-
wandel, die Bauwirtschaft unter den
Folgen der Zweitwohnungs-Initiative
und der sinkenden Nachfrage,und die
Wasserkraft ist wegen der Energie-
wende unprofitabel geworden.»

Auch Rudolf Minsch, Chefökonom
des Wirtschafts-Dachverbands Econo-
miesuisse, verweist auf das Versiegen
der drei traditionsreichen Geldquel-
len für Graubünden. Dazu komme
noch etwas anderes, erklärt Minsch.
«Nicht alle Regionen im Kanton sind
gleich stark betroffen; der Struktur-
wandel trifft die peripheren Talschaf-
ten besonders hart.»

«Konsequenter umsetzen»
Allerdings: Ganz unvorbereitet trifft
die Krise Graubünden nicht, wie Mül-
ler-Jentsch betont. «Mit der Gebiets-
reform und dem Strukturwandel im
Tourismus hat Graubünden bereits
wichtige Massnahmen eingeleitet.»

Auch das aktuelle Tourismuspro-
gramm ziele in die richtige Richtung.
Massnahmen wie eine gezielte Desti-
nationsentwicklung oder die Über-
windung kleinteiliger Strukturen im
Tourismusmarketing müssten aber
noch konsequenter vorangetrieben
werden, sagt Müller-Jentsch. Auch in
anderen Bereichen fordert er eine ef-
fektivere Umsetzung.

Minsch erklärt, in Graubünden sei
«natürlich nicht alles miserabel». Al-
lerdings werde die aktuelle Entwick-
lung zu einer weiteren Konzentration
führen. «Es wird eine stärkere Aus-
richtung auf das Rheintal geben.» We-
niger stark als andere Regionen im
Kanton sei auch das Misox betroffen,
so Minsch. «Dort ist die Wirtschaft
stark auf den Kanton Tessin ausge-
richtet.»

Auch sonst ist in Graubünden laut
Minsch noch lange nicht aller Tage

Abend. «Es gibt auch an der Periphe-
rie einige gute Ansätze, wie die Zu-
kunft zu meistern ist. Beispielsweise
die Konzentration auf den Gesund-
heitstourismus und die Schaffung

neuer Teilzeitarbeitsplätze dank ultra-
schneller Verbindungenmit Glasfaser-
kabeln. Minsch erwähnt auch Positi-
ves wie die tiefe Arbeitslosenquote
und die intakten Kantonsfinanzen.

Kreative Lösungen gefragt
Bei der Suche nach Auswegen aus der
Krise seien auch kreative Lösungen ge-
fragt, sagt Müller-Jentsch und nennt
die Zweitwohnungen als Beispiel.«Die
Bauwirtschaft und die öffentliche
Hand müssen sich überlegen, wie sie
die Wertschöpfung vom Bau von
Zweitwohnungen in die Erneuerung
des Bestands umlenken können.» Im
Kanton wimmle es vor Zweitwohnun-
gen aus den Sechziger-, Siebziger- und
Achtzigerjahren, die erneuert werden
müssten. «Die Besitzer solcher Woh-
nungen könnten beispielsweise über
Anreizprogramme dazu bewegt wer-
den, zu investieren.»

Umdenken gefordert: Statt neue Zweitwohnungen zu bauen, soll in die Erneuerung investiert werden. Bild Olivia Item

Alles schwarz
in Graubünden?
suedostschweiz.ch/dossier

«Der
Strukturwandel
trifft die peripheren
Talschaften
besonders hart.»
Rudolf Minsch
Chefökonom Economiesuisse

Das alte Haus von der Churer Masanserstrasse
Der Stadtverein Chur hat Unterschriften für den Erhalt des «Haus zur Kante» an der Masanserstrasse gesammelt. Die Petition
zuhanden des Churer Stadtrates wird Ende Mai, Anfang Juni eingereicht.

von Pierina Hassler

«Chur hat in wenigen Jahrzehnten aus
kurzsichtigem Denken heraus zu viele
wertvolle Bauten verloren», schreibt
Peter Metz, Präsident des Stadtvereins
Chur, heute in einem Leserbrief (siehe
Seite 12). Metz’ Liste der wertvollen
Bauten umfasst unter anderem den
Salvatorenturm, die beiden Hotels
«Steinbock» und «Du Nord», den
Hexenturm und den SBB-Hochkamin.
Und jetzt soll also auch das «Haus zur
Kante» an der Masanserstrasse abge-
brochen werden (Ausgabe vom 19.Feb-
ruar). Ein Gebäude, das für den Stadt-
verein Chur ortsprägend und markant
ist. «Und zudem wunderschön propor-
tioniert, mit den kurzen Vordächern
des föhnstarken Churer Rheintals», so
Metz.

«Nicht mit uns», sagte sich der
Stadtverein Chur und sammelte rund
300 Unterschriften zum Erhalt des
«Haus zur Kante». «Im Mai oder Juni
reichen wir dem Churer Stadtrat unse-
re Petition ein», so Metz. Zu den eher
mageren 300 Unterschriften sagt er:
«Selbstverständlich hätte wir die Mög-
lichkeit, mehr Stimmen zu sammeln.
Wenn wir jede freie Minute an der
Bahnhofstrasse oder auf dem Postplatz
auf Unterschriftenfang gegangen wä-
ren, hätten wir sicher 500 Unterschrif-
ten zusammen.» Aber der Stadtverein
Chur sei keine politische Partei. «Des-
halb wollten wir auch nicht einen ge-
setzlichen Vorstoss, zum Beispiel im
Sinne einer Initiative,machen.»

Der Stadtverein Chur übte schon
kurz nach Bekanntgabe des Abbruch-
gesuchs für das «Haus zur Kante» Kri-

tik am Vorhaben des Stadtrates. Metz
und sein Verein forderten Alternativen
zur Abrissbirne. Das Haus sollte ver-
schoben und saniert werden.Die Stadt
Chur als Eigentümerin des Gebäudes
aus dem 19.Jahrhundert, stellte aber
fest: Eine Sanierung sei kaum wirt-
schaftlich. Und nur zwei Geschosse im
rückwärtigen Teil seien überhaupt
noch bewohnbar. Es hätten sich aber
mindestens zwei Inverstoren gemeldet,
die bereit seien, das Haus zu überneh-
men und zu renovieren, schreibt Metz
im Leserbrief.

Förderung des Langsamverkehrs
Investoren hin oder her, für den Stadt-
rat überwiegt das öffentliche Interesse.
Das heisst: Das «Gutshaus zur Kante»
soll einer Bus- und Velospur weichen.
Seit 2013 baut die Stadt die Masanser-

strasse aus.Die zentrale Verkehrsachse
von Chur wird im Norden der Stadt
Stück für Stück verbreitert und mit
einer Bus- und Velospur ergänzt. Um
den Ausbau abzuschliessen, fehlt noch
der letzte Abschnitt zwischen Lehr-
lingsheim und Kreisel Masans.Und ge-
nau dort steht eben das baufällige
«Haus zur Kante». Es muss weg.

Der Stadtverein Chur stellt weder
die separate Busspur noch einen Velo-
weg infrage. Metz schreibt aber in sei-
nem Leserbrief: «Es kann beispielswei-
se die bergseitige,wertvolle Mauer um
zwei Meter zurückversetzt und ein Ve-
loweg angelegt werden.» Um einer
Staulage auszuweichen,könne der Bus-
verkehr die wenigen Meter der Veren-
gung über eine Freischaltung vortritts-
berechtigt umfahren,wie das in vielen
Städten auch gemacht werde.

Gut zur Kante: Je nach Sichtweise baufällig
oder erhaltenswert. Bild Marco Hartmann

Unia
streicht zwei
Ortsgruppen
Die Sektion Graubünden der Gewerk-
schaft Unia hat an ihrer kürzlich
durchgeführten Delegiertenversamm-
lung eine neue Gruppenstruktur be-
schlossen. Die Unia soll damit schlag-
kräftiger und effizienter werden. Wie
die Gewerkschaft mitteilt, werden die
bisherigen vier Bündner Ortsgruppen
auf die Gruppen Chur und Engadin re-
duziert. Nicht mehr existent sind da-
durch die Ortsgruppen Surselva und
Prättigau. Auch in anderen Unia-Sekt-
ionen in der Ostschweiz werde die
Struktur vereinfacht, schreibt die Unia.
Zudem erhält die Unia-Region Ost-
schweiz-Graubünden eine neue Leite-
rin. Sie heisst Anke Gähme. Die Voll-
blutgewerkschafterin tritt Ende Mai
die Nachfolge des altershalber aus-
scheidenden Thomas Wepf an. Laut
Mitteilung will Gähme die Unia weiter
als respektable Sozialpartnerin sowie
als Arbeitnehmerorganisation etablie-
ren, welche die Interessen der Mitglie-
der durchzusetzen wisse.

Der neue Leiter des Gewerkschafts-
bunds Graubünden, Simon Suter, stell-
te sich an der Delegiertenversamm-
lung ebenfalls vor. Wie die Unia
schreibt, betonte Suter, dass die Wirt-
schaft wieder für den Menschen da
sein müsse und nicht umgekehrt.

Die Wahlen ergaben keine Ände-
rungen. Walter Kohli bleibt Präsident
der Sektion Graubünden. Schliesslich
hiessen die Delegierten zwei Resolutio-
nen zur AHV und zum Gesetz über die
Ladenöffnungszeiten gut. (so)

Grossräte
gründen
Tourismusclub
27 Bündner Parlamentarier haben ges-
tern auf Initiative der Interessenge-
meinschaft Tourismus Graubünden
(ITG) den Tourismusclub des Grossen
Rates gegründet.Mitglieder sind Gross-
räte, die bereit sind, sich für den Tou-
rismus zu engagieren. Vorausgesetzt
wird, dass die Mitglieder eine strategi-
sche oder operative Funktion bei einer
Tourismusorganisation oder einem
touristischen Leistungsträger haben,
teilte die ITG mit. Präsidiert wird der
Tourismusclub von CVP-Grossrat Mar-
cus Caduff. Vizepräsident ist Martin
Aebli von der BDP Oberengadin. (so)
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Spatenstich ist ferner denn je
Der Bau kantonalen Verwaltungsgebäudes Sinergia in Chur lässt weiter auf sich warten.
Verzögert wird das Grossprojekt wegen eines Streits zwischen dem Kanton Graubünden und der 
Stadt Chur. Aber nicht nur deshalb.

von Dario Morandi

Intern werde die Planung inten-
siv vorangetrieben. Es fänden
momentan viele Planungssit-
zungen statt, bei denen über
das Raumkonzept, die künftige 

Zusammenarbeit und die Organisa-
tion der Dienststellen im neuen Haus 
diskutiert werde, heisst es aus dem 
Dunstkreis der kantonalen Verwal-
tung. Und dabei sei man sich verwal-
tungsintern nicht einmal sicher, ob
das Projekt in naher Zukunft über-
haupt realisiert werden könne.

Die Rede ist vom neuen kantonalen
Verwaltungsgebäude Sinergia, das
dereinst auf dem Churer Kasernen-
areal, entlang der Ringstrasse, entste-
hen soll.

Das 69Millionen Franken schwere,
vom Volk mit äusserst knapper Stim-
menmehrheit abgesegnete Grosspro-
jekt dümpelt seit geraumer Zeit mit 
schwerer Schlagseite im kantonalen 
Hochbauamt vor sich hin. Grund: Der 
Kanton und die Stadt sind bei der Pla-
nung aneinandergeraten. (Ausgabe
vom 20. November 2015).

Auf dem Quartierplan beharrt
Konkret wird darüber gestritten, ob 
die 120-plätzige Tiefgarage bereits
beim Bau der ersten Sinergia-Etappe 
fertiggestellt werden muss, oder ob
die Fahrzeuge der 400 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bis zum Vollaus-
bau vorübergehend oberirdisch abge-
stellt werden dürfen.

Der Kanton wünscht sich Letzteres,
die Stadt aber beharrt mit Blick auf 
den Quartier- und Arealplan sowie die
Baugesetzgebung auf eine unterirdi-
sche Garagierung. Ein Ende des Seil-
ziehens zwischen dem Grauen Haus 
und dem Stadthaus ist vorerst nicht 
absehbar. Unter anderem, weil noch 
viele Fragen offen und die Fronten of-
fenbar verhärtet sind.

Tiefgarage als Ganze bauen
Eine Annäherung in dieser Angele-
genheit habe es bisher nicht gegeben,
bestätigt denn auch Stadtrat Tom
Leibundgut. «Die Haltung der Stadt ist
nach wie vor dieselbe.» Oberirdische 
Parkplätze würden in Chur-West nicht 
oder dann nur zurückhaltend bewil-

ligt. Und da gebe es für den Kanton 
«oder sogar für uns selber» keine Aus-
nahme, stellt der Stadtrat klar. Der
Kanton sei deshalb angehalten, die
Tiefgarage als Ganzes gleich zusam-
men mit dem ersten Sinergia-Gebäu-
dekomplex zu bauen, erklärt der Bau-
departementsvorsteher.

Projektabbruch nicht in Sicht
Die starke Verzögerung bei der Reali-
sierung von Sinergia ist indessen
nicht allein auf die Auseinanderset-
zung zwischen der Stadt und dem
Kanton zurückzuführen. Gemäss Lei-
bundgut sind noch Einsprachen gegen
den Quartierplan hängig. Bevor die
Stadt diese nicht bereinigt habe, seien 
beiden Seiten die Hände gebunden,
um in Sachen Sinergia Nägel mit Köp-
fen zu machen.

So sieht man es auch beim Kanton.
«Wir warten jetzt erst einmal ab, wie 
die Stadt beim Quartierplan entschei-

det, danach sehen wir weiter», erklärt 
Regierungsrat Mario Cavigelli. Er geht 
trotz aller Widrigkeiten davon aus,
dass sich Sinergia bald realisieren
lässt. Und zwar, ohne dass wegen des 
Tiefgaragen-Problems ein Nachtrags-
kredit fällig wird.

Von einem Projektabbruch, wie er 
verwaltungsintern kolportiert wird,
kann gemäss seiner Auskunft keine 
Rede sein. «Die Probleme sind lösbar»,
versichert Cavigelli.  Und wann kann 
er den Spatenstich vornehmen? Da
wagt der Baudirektor hingegen keine 
Prognose. Definitiv neu orientieren
könne man sich erst, wenn der berei-
nigte Quartierplan vorliege. «Dann
werden wir die Ausgangslage neu be-
urteilen». Cavigelli: «Der Ball liegt
jetzt bei der Stadt Chur.»

Keine Zusage eingetroffen
Rückblende: Die Stadt hatte, wie Stadt-
rat Leibundgut im November 2015

gegenüber der «Südostschweiz» sagte,
dem Kanton 2014 zunächst signali-
siert, dass eine Aufteilung des Tiefga-
ragen-Baus bei Sinergia allenfalls
möglich wäre.

Der Stadtrat hatte dies aber von 
einer «rechtsverbindlichen Zusage»
des Kantons abhängig gemacht. Diese 
sei aber bisher nicht im Rathaus ein-
getroffen.

Deshalb habe der Stadtrat ent-
schieden, sich beim Quartierplan an 
den Arealplan mit der Tiefgaragen-
Auflage zu halten, so Leibundgut.

Kanton zeigte sich erstaunt
Beim Kanton sprach man damals hin-
gegen von einem «Meinungsum-
schwung bei der Stadt». Die Verant-
wortlichen des Hochbauamtes und er 
seien von der Haltung der Stadt «eini-
germassen erstaunt», sagte Regie-
rungsrat Cavigelli im selben Zeitungs-
bericht 2015.

Blick in eine (unsichere) Zukunft: So soll der neue kantonale Verwaltungsgebäudekomplex Sinergia einmal aussehen, beziehungsweise 
auf dem Churer Kasernenareal zu bewundern sein. Visualisierung kantonales Hochbauamt

Nicht der erste Schritt zur Freigabe
Das nächtliche Alkoholverbot im öffentlichen Raum in Chur soll fallen. An den Öffnungszeiten ändert sich
dadurch aber nichts. Um das Churer Nachtleben wird seit bald 20 Jahren gerungen.

von Olivier Berger

Es ist bereits die dritte Lockerung im 
Churer Nachtleben-Regime, welche
die aktuelle Stadtregierung vorneh-
men will: Das seit dem Jahr 2008 gel-
tende nächtliche Alkoholkonsumver-
bot im öffentlichen Raum soll fallen 
(Ausgabe von gestern). Bereits zuvor 
waren der Ausgangsrayon mit verlän-
gerbaren Öffnungszeiten vergrössert
und das nächtliche Essverbot auf der 
Strasse abgeschafft worden.

Keine weitere Lockerung
Aus dem neuerlichen Liberalisie-
rungsschritt zu folgern, die Churer
Bars und Beizen könnten sich bald auf
längere Öffnungszeiten freuen, wäre 
laut Stadtpräsident Urs Marti aber
falsch. «Derzeit ist nichts in diese
Richtung angedacht», erklärt Marti.
Die Aufhebung des nächtlichen Trink-

verbots habe mit Polizeistunden und 
Freinächten weder etwas zu tun noch 
einen Einfluss auf diese.

Tatsächlich ist das Nachttrinkver-
bot im mittlerweile acht Jahre alten 
Polizeigesetz festgeschrieben; die Öff-
nungszeiten der Gastrobetriebe regelt 

aber das im Jahr 2000 erlassene Gast-
wirtschaftsgesetz. Laut diesem sind
die Churer Lokale grundsätzlich täg-
lich von 6 bis 24 Uhr geöffnet – alle 
verlängerten Öffnungszeiten gelten
als Ausnahmen.

So hat der Stadtrat für das laufen-
de Jahr in der Altstadt am Freitag und 
Samstag Öffnungszeiten bis 1 Uhr und
im Welschdörfli bis 3 Uhr festgelegt.
«Allerdings können die Betriebe an 
der Grabenstrasse und am Linden-
quai unbürokratisch Verlängerungen 
bis 3 Uhr beantragen», betont Stadt-
präsident Marti.

Polizeistunden-Versuch scheitert
Das Churer Nachtleben ist seit bald 20 
Jahren heftig umstritten. Seit das kan-
tonale Gastwirtschaftsgesetz aus dem 
Jahr 1998 den Gemeinden die Polizei-
stundenregelung überlässt, hat man 
in der Kantonshauptstadt mehrere

Varianten ausprobiert. Dazu zählte
auch ein Testlauf ohne Polizeistunde.
Deren Wiedereinführung war eine di-
rekte Folge von Klagen über Lärm-
belästigungen und Vandalismus.

Einer, der die ganzen Debatten
über das Churer Nachtleben noch als 
Gastronom miterlebte, ist der heutige 
Stadtrat Tom Leibundgut. Er hatte
sich im Gemeinderat ausdrücklich für 
das nächtliche Alkoholverbot ausge-
sprochen. «Damals war die Situation 
in Chur laut den Medien sehr, sehr 
schlimm», erinnert er sich. «Mit dem 
Verbot wollte der Gemeinderat der
Polizei eine Handhabe geben, um
gegen Verstösse vorzugehen.»

Auch Leibundgut ist heute der Mei-
nung, das Verbot könne wieder aufge-
hoben werden. «Es hat mehr gescha-
det als genützt, vor allem dem Image»,
sagt er rückblickend. «Und man darf 
ja auch klüger werden.»

«Das Verbot hat 
mehr geschadet als 
genützt, vor allem 
dem Image.»
Tom Leibundgut 
Stadtrat und Ex-Gastronom

Stadtrat will 
den Abbruch 
durchziehen
Das Haus «Zur Kante» in 
Chur-Masans soll ohne 
Wenn und Aber einer Bus- 
und Radspur weichen. Das 
schlägt der Stadtrat dem 
Gemeinderat vor.

Um die knapp drei Millionen Franken 
teure dritte Etappe der neuen Bus- und
Radspur auf der Churer Masanserstras-
se realisieren zu können, muss dort der
ehemalige Bauernhof beziehungsweise
das Haus «Zur Kante» abgebrochen
werden. Dagegen wehren sich mittels 
Einsprachen der Bündner Heimat-
schutz und andere Exponenten. Doch 
der Stadtrat lässt nicht mit sich reden,
wie seiner Botschaft zuhanden des Ge-
meinderates entnommen werden
kann. Der umstrittene Abbruchent-
scheid dürfte auch auf politischer Ebe-
ne noch für reichlich Diskussionsstoff
sorgen, wenn sich die Gemeinderätin-
nen und Gemeinderäte am 12. Mai
über das Geschäft beugen.

Sicherheit geltend gemacht
In der Botschaft wird denn auch Klar-
text geschrieben: «Der Stadtrat stuft
das öffentliche Interesse an einer voll-
ständig ausgebauten Masanserstrasse 
für den öffentlichen Verkehr und den 
Veloverkehr höher ein als den Erhalt 
des baufälligen Gehöfts ‘ Zur Kante ’.» 
Dabei macht der Stadtrat in erster Li-
nie die Sicherheit geltend, die sich sei-
ner Meinung nach durch den Bau der 
Bus- und Radspur zwischen der Weiss-
torkelgasse und dem Kreisel Masans 
auf der Hauptverkehrsachse massgeb-
lich erhöhen wird. Diese Erkenntnis
schöpft die Stadtregierung unter ande-
rem aus der Tatsache, dass sich auf der 
Masanserstrasse «an durchschnittli-
chen Werktagen etwa 24 500 Motor-
fahrzeuge bewegen».

Staus würden sich vergrössern
Wie der Stadtrat weiter festhält, gibt es 
keinerlei Alternativen zum Abbruch.
Der Vorschlag, den Rad- und Fussweg 
mittels Arkaden durch das Gebäude zu 
führen, funktioniere aus geometri-
schen Gründen nicht, glaubt er. Ausser-
dem «wären die baulichen Eingriffe
zur Optimierung immens». Lösungen 
wie eine einspurige Verkehrsführung 
wären nach Meinung des Stadtrates
technisch zwar umsetzbar. «Sie wür-
den jedoch zu weiteren erheblichen
Stauvergrösserungen führen, da be-
kanntlich das ‘Reissverschlusssystem’
sofort zu Staus führt.»

Die Stadtregierung geht weiter da-
von aus, «dass aufgrund des aktuellen 
Planungsstands im Gebiet Rückenbre-
cher das Haus abgebrochen werden
kann», und damit «kein Widerspruch 
zu den rechtskräftigen oder neuen Vor-
schriften besteht». (mo)

I N S E R AT

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-t924mWGU1hUUJWHVMO7P1o7NvDYmzNrwc9rbMfYk6C7WO8AktUKgqnKQmjCEQq253W69hbt7wsNbsC6j8AFsejiDzGuFiif8_0FOqDfrXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2tDQwMAAAhrP3zg8AAAA=</wm>

faire-verkehrsfinanzierung.ch

Vorwärts
kommen!

Adrian Amstutz
Nationalrat SVP

„Die Vernachlässigung der Strassen-
infrastruktur verursacht jährlich über
20‘000 Staustunden. Die Folgen sind
Stress, Unfälle, erhöhte Umweltbe-
lastung und enorme volkswirtschaft-
liche Schäden. Wir müssen Engpässe
beheben und die Städte und Dörfer
vom Verkehr entlasten. Darum ist die
Initiative goldrichtig!“JA

am 5. Juni



INSERAT

Der Churer See soll vors Volk kommen
Die Realisierung des Projekts «Churer See» hat für die Stadt Chur derzeit keine Priorität. Die GLP Chur will deshalb mit

einer Volksinitiative das Vorhaben voranbringen. Ob diese etwas bewirken kann, ist rechtlich allerdings fraglich.

▸ G I A N  A N D R E A M A RT I

E
Es ist ein Generationenprojekt, das 
die Churerinnen und Churer bereits 
seit über zehn Jahren umtreibt: Ein 
See auf dem Churer Rossboden, der 
Einheimische und Gäste dereinst 
zum Badeplausch anlocken und als 
Naherholungsgebiet dienen soll. 
Dieses Projekt, um das es zuletzt re-
lativ still wurde, erhält nun neuen 
Auftrieb. So will die Grünliberale 
Partei (GLP) der Stadt Chur das Pro-
jekt «Churer See» in naher Zukunft 
vor das Stimmvolk bringen. «Die 
Lancierung der Initiative ist für 
kommenden Juni oder Juli, nach 
Ende der Stadtrats- und Gemeinde-
ratswahlen, geplant», erklärt Salo-
me Mathys, Co-Präsidentin der GLP
Chur, gegenüber dem «Bündner 
Tagblatt». 800 Unterschriften sind 
für das Zustandekommen der Ini-
tiative nötig. Ein Ziel, das Mathys 
für realistisch hält. «Aus der Bevöl-
kerung haben wir viele positive 
Rückmeldungen erhalten.»

See hat für Stadtrat keine Priorität

Laut Mathys, die bei den Wahlen am 
5. Juni selbst als Stadtratskandida-
tin für die GLP antritt (BT vom 
30. April), ist die Lancierung einer 
Initiative der einzige Weg, das Pro-
jekt «Churer See» doch noch zurück 
in die politische Debatte zu bringen. 
«Die Initiative ist eine direkte Folge 
der Antwort des Stadtrates auf die 
Interpellation von GLP-Gemeinde-
rat Jürg Kappeler», so die 32-Jähri-
ge. In der Interpellation, die am 
12. Mai im Churer Gemeinderat be-
handelt wird, wollte Kappeler unter 
anderem wissen, wie es mit dem 
Churer See weitergeht. Auch stellte 
er die Frage, ob allenfalls eine 
«Light-Version» des Projekts in die 
rollende Planung aufgenommen 
werden könnte (BT vom 6. Februar).

Der Stadtrat betonte in seiner 
Antwort, dass er nicht an eine mit-
tel- oder längerfristige Realisierung 
des Sees glaube. Dies deshalb, da ein 
Wegzug der Armee vom Churer 
Rossboden als unwahrscheinlich 
gelte, der ein Teil des Areals am ge-
hört. Für die Realisierung des Sees 
wäre dies eine Voraussetzung. Die 

Armee habe jedoch «in den letzten 
Jahren wiederholt die schweizweit 
hohe Bedeutung des Waffenplatzes 
Chur bekräftigt und mehrere Millio-
nen Franken in dessen Ausbau, vor-
ab im Bereich des Lärmschutzes, in-
vestiert», wie es in der Antwort wei-
ter heisst. Zudem setze sich der 
Stadtrat vehement für eine Verle-
gung der Kaserne vom aktuellen 
Standort an der Kasernenstrasse an 
den Rossboden ein. Die Realisier-
barkeit und das Potenzial dieser 
Strategie würden deshalb um ein 
Vielfaches höher eingeschätzt als 
das Projekt eines Churer Sees, wie 
der Stadtrat abschliessend erklärt.

«Potenzial wird nicht erkannt»

Für Mathys greift diese Argumenta-
tion zu kurz. «Die Wertschöpfung 
des Sees wird nicht berücksichtigt», 
so die Stadtratskandidatin. So berge 
der See ein grosses touristisches 
Potenzial, ganz im Gegensatz zum 
Militär, das mit seinen Lärmemis-
sionen dem Tourismus in der Stadt 
und der Region sicherlich nicht för-
derlich sei.

Auch Reto A. Lardelli, Präsident 
des Vereins «Churer See» kann die 

Argumentation des Stadtrats nicht 
nachvollziehen, wie er auf Anfrage 
sagt. «Bisher konnte mir niemand 
erklären, worin die Wertschöpfung 
der Armee für die Stadt Chur liegt», 
so der Churer Anwalt und alt Ge-
meinderat. Seiner Ansicht nach sei 
diese nämlich äusserst marginal. 
Nicht ohne Grund würde der Verein 
die Lancierung der Initiative des-
halb an vorderster Front unterstüt-
zen, wie Lardelli weiter sagt.

«Ein Sturm im Wasserglas»

Dennoch zweifelt Lardelli an der 
Wirksamkeit des Volksbegehrens, 
sollte die Initiative tatsächlich zu-
stande kommen. «Machen kann 
man das schon, rechtlich bindend 
wäre ein solcher Entscheid aller-
dings nicht», so Lardelli. Die Stadt 
Chur könne nämlich nicht ein Ent-
eignungsverfahren gegen die Ar-
mee durchführen. Auch beim Areal, 
das im Besitz der Churer Bürgerge-
meinde ist, tun sich Hürden auf. So 
schreibt das neue Raumplanungs-
gesetz vor, dass Fruchtfolgeflächen 
nicht einfach in Bauland umgezont 
werden dürfen, ohne das landwirt-
schaftliche Ersatzflächen geschaf-

fen werden. Für das Projekt ein zen-
traler Punkt, hätte es durch eine ent-
sprechende Umnutzung eines Teil-
gebiets für Wohn- und Gewerbeflä-
chen finanziert werden sollen.

Für Lardelli ist die Initiative des-
halb nicht mehr als «ein Sturm im 
Wasserglas». «Es kommt natürlich 
noch auf den Wortlaut der Initiative 
an.» Eine Petition wäre seiner An-
sicht nach aber wohl sinnvoller ge-
wesen. Immerhin: «Kommen genü-
gend Unterschriften zustande, wür-
de dies den Druck auf die Stadt er-
höhen», so Lardelli.

Wie Mathys sagt, habe man sich 
jedoch bewusst für eine Initiative 
entschieden, da bei einer Petition 
letztlich doch nichts geschehen 
würde. Zum Wortlaut der Initiative 
sowie rechtlichen Abklärungen 
kann sie sich allerdings noch nicht 
äussern. «Dies werden wir noch an-
gehen müssen», sagt Mathys. Auch 
Gespräche mit allfälligen Partnern 
hätten noch nicht stattgefunden. 
«Wir sind allerdings überzeugt, 
dass wir uns auf eine breite Unter-
stützung aus verschiedenen Partei-
en und Interessengruppen werden 
stützen können», so Mathys.

Geht es nach der GLP Chur, soll dereinst das Churer Stimmvolk darüber entscheiden, 
ob auf dem Areal des Rossbodens ein Badesee realisiert werden soll. (FOTO MARCO HARTMANN)

Pächterwechsel beim 
Restaurant «Jamies»
GASTRONOMIE Die Gerüchte, dass das Churer 
Restaurant und Pub «Jamies» an der Grabenstrasse 
auf Ende April seine Tore schliessen werde, hielten 
sich in den letzten Wochen hartnäckig. Auch über 
eine Neuausrichtung oder einen Pächterwechsel 
des Lokals wurde in der Bevölkerung diskutiert. 
Nun ist klar, dass Letzteres zutrifft. So waltet seit 
gestern die Allegra Vinum SA neu als Pächterin des 
Lokals. Die Aktiengesellschaft übernimmt den 
Pachtvertrag, der bisher über die Telegastro AG lief. 
Dies bestätigte Jakob Wyss, Verwaltungsratspräsi-
dent der Besitzerfirma First Real Estate Group SA, 
gegenüber dem BT. «Das Lokal wird wie gehabt wei-
tergeführt und das Personal übernommen». Ganz 
ohne Veränderungen findet der Wechsel aber nicht 
statt. So soll das «Jamies» künftig als Café, Brasse-
rie und Bar mit französisch ausgerichteter Küche 
geführt werden. Vorgesehen sind die Erweiterung 
der Speisekarte sowie des Wein- und Glaceange-
bots, wie Wyss weiter ausführte. (GAM)

Das «Jamies» an der Grabenstrasse hat seit gestern 
einen neuen Pächter. (FOTO MARCO HARTMANN)

Welches öffentliche Interesse überwiegt?
Seit Wochen wird über den geplanten Abbruch des Hauses «zur Kante» öffentlich diskutiert.

Nun entscheidet der Gemeinderat über den Baukredit für die letzte Etappe des Ausbaus der Masanserstrasse.

Für den Churer Stadtrat ist klar. Er 
stuft das öffentliche Interesse an 
einer vollständig ausgebauten Ma-
sanserstrasse für den öffentlichen 
Verkehr und den Veloverkehr höher 
ein als den Erhalt des baufälligen 
Gehöfts «zur Kante». Dies geht aus 
der Botschaft zum Kreditbegehren 
über den städtischen Anteil von 
1,02 Mio. Franken an der 2,93 Mio. 
Franken teuren 3. Etappe des Aus-
baus der Masanserstrasse hervor, 
über die der Gemeinderat am 12. Mai 
debattieren wird. Die Interessenab-
wägung zwischen der möglichen 
Schutzwürdigkeit des Hauses und 
dem verkehrlichen Ausbau sei be-
reits bei der 1989 vom Kanton ge-
nehmigten Baulinie vorgenommen 
worden, begründet der Stadtrat.

Arkade ist kaum umsetzbar

In seiner Botschaft geht der Stadtrat 
auch kurz auf alternative Lösungs-

vorschläge ein. So funktioniere die 
vorgeschlagene Arkade für Radfah-
rer aus geometrischen Gründen 
nicht. Die baulichen Eingriffe wären 
zudem immens. Die ebenfalls dis-
kutierte Einspurführung wäre zwar 
technisch umsetzbar, würde die 
Stausituationen aber verschärfen, 
was nicht mehr tolerierbar wäre.

Der generelle Gestaltungsplan 
sieht entlang der Masanserstrasse 
eine beidseitige Baumreihe vor. Im 
Abschnitt Scalärastrasse bis Reit-
nauerweg sollen das Trottoir und 
die bergseitige Baumallee aller-
dings erst mit dem Arealplan Rü-
ckenbrecher umgesetzt werden. Die 
Arealplanpflicht sei für den Ab-
bruch ebenfalls kein Hindernis. Der 
Stadtrat sieht mit der Realisierung 
des letzten Teilstücks eine markan-
te Aufwertung bezüglich Sicherheit 
und Komfort auf der von bis 
zu 24 500 Fahrzeugen befahrenen 

Masanserstrasse. Teilweise ersetzt 
werden durch die IBC auch die 
Werkleitungen und die Kanalisa-
tion. Durch mögliche Verzögerun-

gen durch Einsprachen gegen den 
Hausabbruch wird mit Mehrkosten 
von bis zu 175 000 Franken gerech-
net. NORBERT WASER

Soll einer durchgehenden Bus- und Radspur weichen:
Haus «zur Kante» an der Masanserstrasse. (FOTO YANIK BÜRKLI)

K U R Z  G E M E L D E T

Stadtpräsident Marti zeigt sich sportlich
Bis zu den städtischen Wahlen vom 5. Juni wird 
Stadtpräsident Urs Marti an verschiedenen Orten 
in Chur präsent sein. Interessierte können Marti 
zum (sportlichen) Austausch treffen – etwa 
beim Basketballspielen, wie es in einer Medien-
mitteilung heisst. Die zweite Auflage geht schon 
morgen Mittwoch, 4. Mai, von 16 bis 19 Uhr auf 
dem Theaterplatz über die Bühne. Die Treffen 
Nummer 3 und 4 finden am Samstag, 21. Mai, 
von 10 bis 13 Uhr auf der unteren Bahnhofstrasse 
sowie am Montag, 30. Mai, von 16 bis 19 Uhr auf 
dem Alexanderplatz statt.

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.

The First Avenger - Civil War - Das neue Team der
Avengers ist weiterhin für den Erhalt des Friedens im Einsatz,
als sie in einen internationalenVorfall verwickelt werden,der
erhebliche Kollateralschäden verursacht.
18.00 2D
21.00 3D Deutsch ab 12 empf 14 J.

The Jungle Book - Die Neuauflage des DisneyKlassi
kers begleitet Menschenjunge Mogli und seinen Mentor
Baghira auf deren Abenteuer im Dschungel.
18.30 2D Deutsch ab 6 empf 10 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Mon Roi - Sehr emotionales und reales Kinoerlebnis. So
mancher Erwachsene mit Beziehungsvergangenheit wird
sich in diesem Film wiederfinden.
18.30 F/d ab 12 empf 14 J.
Lolo - Eine Komödie, bei der der Nachwuchs nicht will,
dass die Mutter sich neu verliebt.
Letzter Tag
18.45 F/d ab 12 empf 14 J.
How To Be Single - Komödie um eine SingleFrau, die
dem SingleDasein auf den Grund gehen will und in New
York auch das Leben ihrer Freundinnen beobachtet.
20.45 Deutsch ab 12 J.
A Hologram For The King - Tom Hanks reist um die
halbe Welt um dem saudischen König ein neuartiges Tele
kommunikationssystem zu verkaufen.
21.00 Deutsch ab 12 empf 14 J.
The Boss - Eine aus dem Gefängnis entlassene ehemalige
Unternehmerin will umjeden Preis wieder an die Spitze. Ko
mödie mit Melissa McCarthy.
21.00 Deutsch ab 12 empf 14 J.
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INSERAT

Der Churer See soll vors Volk kommen
Die Realisierung des Projekts «Churer See» hat für die Stadt Chur derzeit keine Priorität. Die GLP Chur will deshalb mit

einer Volksinitiative das Vorhaben voranbringen. Ob diese etwas bewirken kann, ist rechtlich allerdings fraglich.

▸ G I A N  A N D R E A M A RT I

E
Es ist ein Generationenprojekt, das 
die Churerinnen und Churer bereits 
seit über zehn Jahren umtreibt: Ein 
See auf dem Churer Rossboden, der 
Einheimische und Gäste dereinst 
zum Badeplausch anlocken und als 
Naherholungsgebiet dienen soll. 
Dieses Projekt, um das es zuletzt re-
lativ still wurde, erhält nun neuen 
Auftrieb. So will die Grünliberale 
Partei (GLP) der Stadt Chur das Pro-
jekt «Churer See» in naher Zukunft 
vor das Stimmvolk bringen. «Die 
Lancierung der Initiative ist für 
kommenden Juni oder Juli, nach 
Ende der Stadtrats- und Gemeinde-
ratswahlen, geplant», erklärt Salo-
me Mathys, Co-Präsidentin der GLP
Chur, gegenüber dem «Bündner 
Tagblatt». 800 Unterschriften sind 
für das Zustandekommen der Ini-
tiative nötig. Ein Ziel, das Mathys 
für realistisch hält. «Aus der Bevöl-
kerung haben wir viele positive 
Rückmeldungen erhalten.»

See hat für Stadtrat keine Priorität

Laut Mathys, die bei den Wahlen am 
5. Juni selbst als Stadtratskandida-
tin für die GLP antritt (BT vom 
30. April), ist die Lancierung einer 
Initiative der einzige Weg, das Pro-
jekt «Churer See» doch noch zurück 
in die politische Debatte zu bringen. 
«Die Initiative ist eine direkte Folge 
der Antwort des Stadtrates auf die 
Interpellation von GLP-Gemeinde-
rat Jürg Kappeler», so die 32-Jähri-
ge. In der Interpellation, die am 
12. Mai im Churer Gemeinderat be-
handelt wird, wollte Kappeler unter 
anderem wissen, wie es mit dem 
Churer See weitergeht. Auch stellte 
er die Frage, ob allenfalls eine 
«Light-Version» des Projekts in die 
rollende Planung aufgenommen 
werden könnte (BT vom 6. Februar).

Der Stadtrat betonte in seiner 
Antwort, dass er nicht an eine mit-
tel- oder längerfristige Realisierung 
des Sees glaube. Dies deshalb, da ein 
Wegzug der Armee vom Churer 
Rossboden als unwahrscheinlich 
gelte, der ein Teil des Areals am ge-
hört. Für die Realisierung des Sees 
wäre dies eine Voraussetzung. Die 

Armee habe jedoch «in den letzten 
Jahren wiederholt die schweizweit 
hohe Bedeutung des Waffenplatzes 
Chur bekräftigt und mehrere Millio-
nen Franken in dessen Ausbau, vor-
ab im Bereich des Lärmschutzes, in-
vestiert», wie es in der Antwort wei-
ter heisst. Zudem setze sich der 
Stadtrat vehement für eine Verle-
gung der Kaserne vom aktuellen 
Standort an der Kasernenstrasse an 
den Rossboden ein. Die Realisier-
barkeit und das Potenzial dieser 
Strategie würden deshalb um ein 
Vielfaches höher eingeschätzt als 
das Projekt eines Churer Sees, wie 
der Stadtrat abschliessend erklärt.

«Potenzial wird nicht erkannt»

Für Mathys greift diese Argumenta-
tion zu kurz. «Die Wertschöpfung 
des Sees wird nicht berücksichtigt», 
so die Stadtratskandidatin. So berge 
der See ein grosses touristisches 
Potenzial, ganz im Gegensatz zum 
Militär, das mit seinen Lärmemis-
sionen dem Tourismus in der Stadt 
und der Region sicherlich nicht för-
derlich sei.

Auch Reto A. Lardelli, Präsident 
des Vereins «Churer See» kann die 

Argumentation des Stadtrats nicht 
nachvollziehen, wie er auf Anfrage 
sagt. «Bisher konnte mir niemand 
erklären, worin die Wertschöpfung 
der Armee für die Stadt Chur liegt», 
so der Churer Anwalt und alt Ge-
meinderat. Seiner Ansicht nach sei 
diese nämlich äusserst marginal. 
Nicht ohne Grund würde der Verein 
die Lancierung der Initiative des-
halb an vorderster Front unterstüt-
zen, wie Lardelli weiter sagt.

«Ein Sturm im Wasserglas»

Dennoch zweifelt Lardelli an der 
Wirksamkeit des Volksbegehrens, 
sollte die Initiative tatsächlich zu-
stande kommen. «Machen kann 
man das schon, rechtlich bindend 
wäre ein solcher Entscheid aller-
dings nicht», so Lardelli. Die Stadt 
Chur könne nämlich nicht ein Ent-
eignungsverfahren gegen die Ar-
mee durchführen. Auch beim Areal, 
das im Besitz der Churer Bürgerge-
meinde ist, tun sich Hürden auf. So 
schreibt das neue Raumplanungs-
gesetz vor, dass Fruchtfolgeflächen 
nicht einfach in Bauland umgezont 
werden dürfen, ohne das landwirt-
schaftliche Ersatzflächen geschaf-

fen werden. Für das Projekt ein zen-
traler Punkt, hätte es durch eine ent-
sprechende Umnutzung eines Teil-
gebiets für Wohn- und Gewerbeflä-
chen finanziert werden sollen.

Für Lardelli ist die Initiative des-
halb nicht mehr als «ein Sturm im 
Wasserglas». «Es kommt natürlich 
noch auf den Wortlaut der Initiative 
an.» Eine Petition wäre seiner An-
sicht nach aber wohl sinnvoller ge-
wesen. Immerhin: «Kommen genü-
gend Unterschriften zustande, wür-
de dies den Druck auf die Stadt er-
höhen», so Lardelli.

Wie Mathys sagt, habe man sich 
jedoch bewusst für eine Initiative 
entschieden, da bei einer Petition 
letztlich doch nichts geschehen 
würde. Zum Wortlaut der Initiative 
sowie rechtlichen Abklärungen 
kann sie sich allerdings noch nicht 
äussern. «Dies werden wir noch an-
gehen müssen», sagt Mathys. Auch 
Gespräche mit allfälligen Partnern 
hätten noch nicht stattgefunden. 
«Wir sind allerdings überzeugt, 
dass wir uns auf eine breite Unter-
stützung aus verschiedenen Partei-
en und Interessengruppen werden 
stützen können», so Mathys.

Geht es nach der GLP Chur, soll dereinst das Churer Stimmvolk darüber entscheiden, 
ob auf dem Areal des Rossbodens ein Badesee realisiert werden soll. (FOTO MARCO HARTMANN)

Pächterwechsel beim 
Restaurant «Jamies»
GASTRONOMIE Die Gerüchte, dass das Churer 
Restaurant und Pub «Jamies» an der Grabenstrasse 
auf Ende April seine Tore schliessen werde, hielten 
sich in den letzten Wochen hartnäckig. Auch über 
eine Neuausrichtung oder einen Pächterwechsel 
des Lokals wurde in der Bevölkerung diskutiert. 
Nun ist klar, dass Letzteres zutrifft. So waltet seit 
gestern die Allegra Vinum SA neu als Pächterin des 
Lokals. Die Aktiengesellschaft übernimmt den 
Pachtvertrag, der bisher über die Telegastro AG lief. 
Dies bestätigte Jakob Wyss, Verwaltungsratspräsi-
dent der Besitzerfirma First Real Estate Group SA, 
gegenüber dem BT. «Das Lokal wird wie gehabt wei-
tergeführt und das Personal übernommen». Ganz 
ohne Veränderungen findet der Wechsel aber nicht 
statt. So soll das «Jamies» künftig als Café, Brasse-
rie und Bar mit französisch ausgerichteter Küche 
geführt werden. Vorgesehen sind die Erweiterung 
der Speisekarte sowie des Wein- und Glaceange-
bots, wie Wyss weiter ausführte. (GAM)

Das «Jamies» an der Grabenstrasse hat seit gestern 
einen neuen Pächter. (FOTO MARCO HARTMANN)

Welches öffentliche Interesse überwiegt?
Seit Wochen wird über den geplanten Abbruch des Hauses «zur Kante» öffentlich diskutiert.

Nun entscheidet der Gemeinderat über den Baukredit für die letzte Etappe des Ausbaus der Masanserstrasse.

Für den Churer Stadtrat ist klar. Er 
stuft das öffentliche Interesse an 
einer vollständig ausgebauten Ma-
sanserstrasse für den öffentlichen 
Verkehr und den Veloverkehr höher 
ein als den Erhalt des baufälligen 
Gehöfts «zur Kante». Dies geht aus 
der Botschaft zum Kreditbegehren 
über den städtischen Anteil von 
1,02 Mio. Franken an der 2,93 Mio. 
Franken teuren 3. Etappe des Aus-
baus der Masanserstrasse hervor, 
über die der Gemeinderat am 12. Mai 
debattieren wird. Die Interessenab-
wägung zwischen der möglichen 
Schutzwürdigkeit des Hauses und 
dem verkehrlichen Ausbau sei be-
reits bei der 1989 vom Kanton ge-
nehmigten Baulinie vorgenommen 
worden, begründet der Stadtrat.

Arkade ist kaum umsetzbar

In seiner Botschaft geht der Stadtrat 
auch kurz auf alternative Lösungs-

vorschläge ein. So funktioniere die 
vorgeschlagene Arkade für Radfah-
rer aus geometrischen Gründen 
nicht. Die baulichen Eingriffe wären 
zudem immens. Die ebenfalls dis-
kutierte Einspurführung wäre zwar 
technisch umsetzbar, würde die 
Stausituationen aber verschärfen, 
was nicht mehr tolerierbar wäre.

Der generelle Gestaltungsplan 
sieht entlang der Masanserstrasse 
eine beidseitige Baumreihe vor. Im 
Abschnitt Scalärastrasse bis Reit-
nauerweg sollen das Trottoir und 
die bergseitige Baumallee aller-
dings erst mit dem Arealplan Rü-
ckenbrecher umgesetzt werden. Die 
Arealplanpflicht sei für den Ab-
bruch ebenfalls kein Hindernis. Der 
Stadtrat sieht mit der Realisierung 
des letzten Teilstücks eine markan-
te Aufwertung bezüglich Sicherheit 
und Komfort auf der von bis 
zu 24 500 Fahrzeugen befahrenen 

Masanserstrasse. Teilweise ersetzt 
werden durch die IBC auch die 
Werkleitungen und die Kanalisa-
tion. Durch mögliche Verzögerun-

gen durch Einsprachen gegen den 
Hausabbruch wird mit Mehrkosten 
von bis zu 175 000 Franken gerech-
net. NORBERT WASER

Soll einer durchgehenden Bus- und Radspur weichen:
Haus «zur Kante» an der Masanserstrasse. (FOTO YANIK BÜRKLI)

K U R Z  G E M E L D E T

Stadtpräsident Marti zeigt sich sportlich
Bis zu den städtischen Wahlen vom 5. Juni wird 
Stadtpräsident Urs Marti an verschiedenen Orten 
in Chur präsent sein. Interessierte können Marti 
zum (sportlichen) Austausch treffen – etwa 
beim Basketballspielen, wie es in einer Medien-
mitteilung heisst. Die zweite Auflage geht schon 
morgen Mittwoch, 4. Mai, von 16 bis 19 Uhr auf 
dem Theaterplatz über die Bühne. Die Treffen 
Nummer 3 und 4 finden am Samstag, 21. Mai, 
von 10 bis 13 Uhr auf der unteren Bahnhofstrasse 
sowie am Montag, 30. Mai, von 16 bis 19 Uhr auf 
dem Alexanderplatz statt.

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.

The First Avenger - Civil War - Das neue Team der
Avengers ist weiterhin für den Erhalt des Friedens im Einsatz,
als sie in einen internationalenVorfall verwickelt werden,der
erhebliche Kollateralschäden verursacht.
18.00 2D
21.00 3D Deutsch ab 12 empf 14 J.

The Jungle Book - Die Neuauflage des DisneyKlassi
kers begleitet Menschenjunge Mogli und seinen Mentor
Baghira auf deren Abenteuer im Dschungel.
18.30 2D Deutsch ab 6 empf 10 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Mon Roi - Sehr emotionales und reales Kinoerlebnis. So
mancher Erwachsene mit Beziehungsvergangenheit wird
sich in diesem Film wiederfinden.
18.30 F/d ab 12 empf 14 J.
Lolo - Eine Komödie, bei der der Nachwuchs nicht will,
dass die Mutter sich neu verliebt.
Letzter Tag
18.45 F/d ab 12 empf 14 J.
How To Be Single - Komödie um eine SingleFrau, die
dem SingleDasein auf den Grund gehen will und in New
York auch das Leben ihrer Freundinnen beobachtet.
20.45 Deutsch ab 12 J.
A Hologram For The King - Tom Hanks reist um die
halbe Welt um dem saudischen König ein neuartiges Tele
kommunikationssystem zu verkaufen.
21.00 Deutsch ab 12 empf 14 J.
The Boss - Eine aus dem Gefängnis entlassene ehemalige
Unternehmerin will umjeden Preis wieder an die Spitze. Ko
mödie mit Melissa McCarthy.
21.00 Deutsch ab 12 empf 14 J.
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Tourismus-Topleute strömen nach Davos
Die grösste und wichtigste Fachmesse der Schweizer Tourismusbranche, der Switzerland Travel Mart,
findet 2017 in der Destination Davos/Klosters statt. Das lässt man sich etwas kosten.

von Béla Zier

Die Destination Davos/Klosters hat
sich bei Schweiz Tourismus für die 
Durchführung des Switzerland Travel 
Mart (STM) beworben und den Zu-
schlag erhalten. Das bestätigte die Da-
voser Tourismusorganisation auf An-
frage. Der STM ist die wichtigste Inco-
ming-Veranstaltung des Schweizer
Tourismus und findet alle zwei Jahre 
statt. Ziel des viertägigen Anlasses ist 
es, die Präsenz der touristischen
Schweiz in den Programmen der
internationalen Reiseveranstalter zu 
verstärken.

Der STM wird im September 2017 
im Davoser Kongresszentrum durch-
geführt. Rund 480 Einkäufer aus allen 
wichtigen Quellmärkten sowie zirka 

350 Schweizer Anbieter werden er-
wartet. Durch den STM werden laut 
der Destination Davos Klosters etwa 
2500 Übernachtungen generiert.

Gemeinsame Finanzierung
Gemäss der Davoser Tourismusorga-
nisation wird für den STM gesamthaft
mit Kosten von rund einer halben Mil-
lion Franken gerechnet. Davon über-
nimmt die Destination Davos Klosters 
100000 Franken. Die Gemeinden Da-
vos und Klosters beteiligen sich mit je 
50000 Franken. Denselben Betrag
steuern die Davos Klosters Bergbah-
nen AG, die Rhätische Bahn sowie
Graubünden Ferien bei. Auch die Ho-
tels der Region sollen einen Anteil
übernehmen. Für Reto Branschi, CEO 
der Davos-Destinations-Organisation,

ist es sehr gut investiertes Geld. «Zum 
STM kommen die wichtigsten Reise-
fachleute aus der ganzen Welt. Wir ha-
ben damit die Gelegenheit, unsere
Destination vor Ort im besten Licht zu
zeigen.Ich bin überzeugt,dass uns das 
sehr viel Aufmerksamkeit und
schlussendlich tatsächlich Business
bringt», sagte Branschi auf Anfrage.

Schweizer Ferientag in Davos
Gemäss der Davoser Tourismusorga-
nisation wird im Frühjahr 2017 zu-
dem auch der Schweizer Ferientag in 
Davos stattfinden. Dieser ebenfalls
von Schweiz Tourismus organisierte 
zweitägige Anlass gilt als die wichtigs-
te jährliche Veranstaltung der Schwei-
zer Tourismusbranche. Erwartet wer-
den bis zu 1500 Teilnehmende.

«Wir haben 
damit die 
Gelegenheit,
unsere Destination 
vor Ort im besten 
Licht zu zeigen.»
Reto Branschi 
CEO Davos-Destinations-Organisation

Sunstar-Hotel 
wird definitiv 
geschlossen
Das Davoser 3-Stern-Hotel 
der Sunstar-Gruppe bleibt 
nicht nur diesen Sommer 
zu. Der Betrieb wird 2017 
gleich ganz eingestellt.

von Béla Zier

Die Sunstar-Hotelgruppe schliesst
nach der Wintersaison 2016/17 ihr
3-Stern-Haus in Davos. Das teilte das 
Unternehmen, welches in Graubünden 
insgesamt sechs Hotels betreibt, ges-
tern mit. Bereits dieses Frühjahr war 
bekannt geworden, dass das Hotel mit 
138 Betten in dieser Sommersaison aus
betriebswirtschaftlichen Gründen erst-
mals geschlossen bleibt (Ausgabe vom 
13. März).

Auch eine Folge des Preiskampfs
Die Aufgabe des seit 1969 bestehenden 
Hotels begründet die Sunstar-Gruppe 
unter anderem mit dem zunehmen-
den Preiskampf in Davos aufgrund des 
wachsenden Bettenangebots durch
neue Hotels bei gleichzeitig stagnieren-
den oder rückläufigen Übernachtungs-
zahlen. «Die durch die Euroschwäche 
noch weiter erschwerten wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen der Bünd-
ner Ferienhotellerie dürften sich zu-
dem in absehbarer Zeit kaum verbes-
sern», hält das Unternehmen fest.

In 4-Stern-Betrieb investieren
Durch die Schliessung fallen gemäss 
Jürg Zürcher, Direktor der Davoser
Sunstar-Hotels, künftig acht Saisonstel-
len weg. Das Hotel selbst will die Suns-
tar-Gruppe in Erst- und Zweitwohnun-
gen mit Hotelservice-Dienstleistungen 
umnutzen. Ein entsprechendes Pla-
nungsprojekt sei in Auftrag gegeben 
worden.

Künftig will sich die Sunstar-Grup-
pe gemäss ihrer Medienmitteilung ver-
stärkt auf ihr in Davos verbleibendes 
4-Stern-Hotel konzentrieren. Wie Ho-
teldirektor Zürcher dazu gestern auf 
Anfrage ausführte, seien für dieses
Haus mit seinen insgesamt 375 Betten 
Investitionen in zweistelliger Millio-
nenhöhe für diverse Sanierungsmass-
nahmen zur Attraktivitätssteigerung
vorgesehen.

Panama: 
Kanton schaut 
genau hin
Die 17 in den Panama Papers verzeich-
neten Adressen mit Bündner Bezug
(Ausgabe vom Mittwoch) beschäftigen 
nun auch die Kantonsverwaltung. Laut 
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
(RTR) werden die Steuererklärungen
der in den Dokumenten aufgeführten 
Personen und Firmen kontrolliert. Dies
bestätigte Finanzministerin Barbara
Janom Steiner gegenüber RTR. Sollten 
diese Kontrollen Unregelmässigkeiten 
zutage fördern, werde man zusammen 
mit den Steuerbehörden des Bundes 
«grössere Recherchen» machen, so
Janom Steiner. Spektakuläre Aktionen 
– etwa mit Detektiven – werde es aber 
nicht geben.

Laut Recherchen der «Südost-
schweiz» sind in den Panama Papers 
insgesamt 17 Adressen registriert, die 
mit sogenannten Offshore-Firmen in 
Verbindung gebracht werden. Rekord-
halter sind Davos, Roveredo und
St.Moritz mit je drei Adressen. Je zwei 
Adressen befinden sich in Celerina,
Flims und Grono sowie je eine in Pont-
resina und Samedan. (so)

Jahren niemand gekümmert habe,
schloss Meier.

Chur «ohne Ecken und Kanten»? 
Er unterstütze Massnahmen zuguns-
ten des öffentlichen Verkehrs und der 
Fussgänger, stellte derweil SP-Gemein-
derat Guido Decurtins klar. «Ich bin 
aber auch Bewohner einer Stadt, de-
ren Identität als älteste Stadt sich aus 
der Geschichte ableitet.» Davon zeug-
ten historische Gebäude und Gassen.
«Dieses Stadtbild ist aber bedroht.»
Alte Häuser würden zunehmend
durch «neue, glatte Häuser» ersetzt.
«Wenn es so weitergeht, wird Chur
nicht nur an der Bahnhofstrasse aus-
sehen wie jede andere Stadt auch – 
ohne Ecken und Kanten.» Eines dieser 
speziellen Häuser, die die Identität
von Chur ausmachten, sei das Haus 
«Zur Kante». Es sei zudem als «erhal-
tenswert» eingestuft und dürfe nicht 
abgerissen werden, wenn es nicht
durch ein qualitativ hochstehendes
Gebäude ersetzt werde, so Decurtins.

«Wieso jetzt?», fragte CVP-Gemein-
derat Reto Kühnis in die Runde. Vor 45 
Jahren habe die Stadt die Buslinie er-
lassen,1989 habe der Kanton diese be-
willigt, «und nichts geschah. Nun, da 
es darum geht, die dritte und letzte 
Etappe realisieren zu können, ist das 
Haus plötzlich interessant und schüt-
zenswert. Wieso erst heute?»

«Wurde einstimmig gutgeheissen»
Stadtrat Tom Leibundgut erinnerte
daran, dass das Gesamtkonzept zum 
Ausbau der Masanserstrasse 2013
vom Gemeinderat behandelt wurde.
«Da war bereits klar, dass das Kanten-
gut für die Realisierung abgerissen
werden müsste. Und der Antrag wur-
de damals einstimmig gutgeheissen.» 
Auch könne ein als erhaltenswert ein-
gestuftes Gebäude wohl abgerissen
werden, wenn – wie im vorliegenden 
Fall – ein übergeordnetes Interesse
vorliege, so Leibundgut.

Mit 15:4 Stimmen bei einer Enthal-
tung schloss sich der Gemeinderat
dem Stadtrat an. Damit ist auch der 
Nettokredit für Bus- und Radspur
sowie die Sanierung der Strasse
und Werkleitungen um Umfang von
1020000Franken genehmigt.

«Nun, da die dritte 
und letzte Etappe 
realisiert werden 
soll, ist das 
Haus plötzlich 
interessant.»
Reto Kühnis 
CVP-Gemeinderat

Freie Fahrt 
für Bus und Velo
Mit 15:4 Stimmen und einer Enthaltung hat der Churer Gemeinderat 
die dritte Etappe des Ausbaus der Masanserstrasse bewilligt. Damit ist 
das Haus «Zur Kante» wohl bald Geschichte.

von Gion-Mattias Durband 

E s war die dritte und letzte 
Etappe des Ausbaus der
Masanserstrasse, über die
der Churer Gemeinderat
gestern zu befinden hatte.

Gemäss Botschaft des Stadtrates sollte 
eine durchgehende Bus- und Radspur 
von der Ringstrasse bis zum Kreisel 
Masans realisiert werden.

Sicherheit für Langsamverkehr
«Das Thema hat für viele Emotionen 
gesorgt», eröffnete Adrian Meier von 
der Freien Liste Verda die Debatte. Ge-
meint war das Haus «Zur Kante» an 
der Masanserstrasse 212: Dieses steht 
der geplanten Bus- und Radspur im 
Weg und müsste für die dritte Etappe 
des Ausbaus der Masanserstrasse ab-
gerissen werden. Das Verkehrsauf-
kommen habe in den vergangenen

Jahren markant zugenommen, so
Meier, und es sei gerade für Radfahrer 
und Fussgänger stadtauswärts zur Ge-
fahr geworden, wie er selbst habe er-
fahren müssen. Für den Widerstand 

gegen den Abriss des Hauses «Zur
Kante» zu diesem Zeitpunkt zeigte er 
wenig Verständnis. Die Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer sei höher zu ge-
wichten als ein Haus, um das sich seit 

Das «strengste Polizeigesetz» ist bald nicht mehr

Seit der vom Volk 2008 
angenommenen Teilre-
vision gilt das Polizeige-
setz von Chur als das 
strengste der Schweiz. 
Dafür war insbesonde-
re der Artikel 14, Ab-
satz 5 verantwortlich: 
Er verbietet den Kon-
sum alkoholischer 
Getränke zwischen 
0.30 Uhr und 7 Uhr auf 
öffentlichem Grund im 
Siedlungsgebiet. Damit 

ist bald Schluss. 
Mit 16:3 Stimmen bei 
einer Enthaltung folg-
te das Stadtparla-
ment gestern dem 
Auftrag von BDP-
Gemeinderat Oliver 
Hohl. Demnach wird 
der besagte Artikel im 
Zuge der anstehenden 
Revision des Polizeige-
setzes ersatzlos ge-
strichen. Nicht folgen 
wollte der Gemeinderat 

einer Petition des Ju-
gendparlaments vom 
vergangenen Novem-
ber. Diese forderte die 
Streichung der im Poli-
zeigesetz vorgesehe-
nen Kompetenz des 
Stadtrats, suchtmittel-
freie Zonen auch in 
Freizeit- und Gartenan-
lagen sowie in öffentli-
chen Parks zu erlassen. 
Sie wurde mit 15:5 Stim-
men abgelehnt. (gmd)

Bereits im Gesamtkonzept vorgesehen: Stadtrat Tom Leibundgut zeigt auf dem Übersichtsplan, warum am Abriss des historischen 
Hauses kein Weg vorbeiführt. Bild Yanik Bürkli
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Im Einsatz für den 
politischen Nachwuchs 
Der Dachverband für Schweizer Jugendparlamente 
(DSJ) hat sich zum Ziel gesetzt, die Jugendparla-
mente sowie die politische Partizipation aller Ju-
gendlichen zu fördern. «Wir leisten einen wichti-
gen Beitrag zur langfristigen Nachwuchsförderung 
für das politische System der Schweiz», sagt Mau-
rus Blumenthal. Der 34-jährige Ruscheiner ist seit 
vier Jahren Geschäftsleiter des DSJ und arbeitet als 
solcher viel mit jungen Erwachsenen zusammen. 
«Jugendliche sind innovativ und dynamisch», sagt 
er. Es ist ihm deshalb ein grosses Anliegen, dass der 
politische Nachwuchs vermehrt in die politischen 
Prozesse miteinbezogen wird. «Das Potenzial ist 
durchaus vorhanden.» Mit dem BT hat Blumenthal 
über seine Arbeit und die Herausforderungen des 
politischen Nachwuchses gesprochen. (FLA)
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Bedingungen 
mehrheitlich 
eingehalten
PERSONENFREIZÜGIGKEIT In 
der Schweiz sind die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen 2015 mehr-
heitlich eingehalten worden, wie 
der Bericht zu den flankierenden 
Massnahmen des Staatssekreta-
riats für Wirtschaft (Seco) zeigt. Im 
Vergleich zum Vorjahr nahmen die 
Kontrollen um rund 10 Prozent zu. 
Der Anteil der Verstösse blieb mit 29 
Prozent auf dem Niveau des Vorjah-
res. Etwa jeder dritte der 10 614 kon-
trollierten Betriebe aus der Schweiz 
mit einem Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) verstiess gegen zwingende
Lohnbestimmungen. (SDA)

S C H W E I Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 23

König von Bahrain 
zu Besuch in Bern
ARBEITSBESUCH Der König von 
Bahrain, Hamad Bin Isa Al Khalifa, 
ist gestern in Bern zu Gast gewesen. 
Er wurde von Bundespräsident Jo-
hann Schneider-Ammann auf dem 
Landsitz Lohn mit militärischen
Ehren empfangen. Zu den Schwer-
punkten des offiziellen Arbeits-
besuchs zählten verstärkte Wirt-
schafts- und Handelsbeziehungen – 
dies insbesondere vor dem Hinter-
grund des Freihandelsabkommens 
zwischen den Efta-Staaten und dem 
Golf-Kooperationsrat – sowie die 
Lage in Syrien und Jemen und das 
friedenspolitische Engagement der 
Schweiz in der Region. (SDA)
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Präsidentin aus 
dem Senat gekippt
BRASILIEN Brasiliens Staatspräsi-
dentin Dilma Rousseff muss ihr Amt 
vorläufig abgeben. Der brasiliani-
sche Senat stimmte gestern mit 55 
zu 22 Stimmen für eine Suspendie-
rung Rousseffs von zunächst 180 Ta-
gen, um mögliche Amtsverfehlun-
gen der Präsidentin juristisch prü-
fen zu lassen. Nötig war eine einfa-
che Mehrheit, es wurde aber eine 
Zweidrittelmehrheit erreicht. Der 
Präsidentin werden eigenmächtige 
Kreditvergaben und Bilanztricks
zur Verschleierung der wahren
Haushaltslage vorgeworfen. Der
75-jährige Vizepräsident Michel Te-
mer von der Partei der demokrati-
schen Bewegung (PMDB), die die 
Koalition mit der Arbeiterpartei 
Rousseffs im März gekündigt hatte, 
wird das Amt übernehmen. (SDA)
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Heidis Alphütte ist eröffnet
Das Heididorf in Maienfeld ist um eine Attraktion 
reicher: Gestern wurde Heidis Alphütte 
im Beisein zahlreicher Gäste eingeweiht. In die 
Rolle von Heidi schlüpfte Malvin Cavegn. 

G R AU B Ü N D E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 7

Aktion «Flaschenpost»
An einer Medienorientierung 
hat Stefanie Birrer vom 
Gesundheitsamt Graubünden 
über den Bündner Aktionstag 
Alkoholprobleme informiert. 
Dieser findet am 19. Mai statt.  

G R AU B Ü N D E N  . . . . . . . . . . . . Seite 7

Die Welt von Sina Candrian
Die Flimser Freestyle-
Snowboarderin Sina Candrian 
ist eine weitere Nominierte für 
die Wahl zum Bündner Sportler 
des Jahres. Sie blickt auf eine 
schwierige Saison zurück.

S P O RT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 16

Die Gründe für ein Nein
Der Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes 
steht das überparteiliche Komitee «Nein zu
diesem FMedG» äusserst kritisch gegenüber.
Gestern stellte es in Chur seine Gründe vor.

G R AU B Ü N D E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 3

Theater um die Versteckten
In den 60er-Jahren holten viele Gastarbeiter ihre 
Kinder in die Schweiz nach. Diese lebten dann, 
weil illegal, versteckt in der Wohnung. Das Stück 
«Sapone Blu» erinnert an diese Kinderschicksale.

K U LT U R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 15

Auf Stippvisite im Albulatunnel
Am Mittwoch trafen sich in Bergün
Bahnjournalisten zu einer Fach-
tagung zum Thema Tunnelbau. 
Experten, Mitarbeiter der RhB und 
Journalisten referierten über die 
Aufgaben im Tunnelbau während 
der letzten hundert Jahre sowie zu 
den heutigen Herausforderungen. 
Weiteres Thema war die Sanierung 
von Kunstbauten. So setzt die RhB 
seit 2005 15 Millionen Franken pro 
Jahr für die Instandstellung von 
Brücken ein, da überproportional 
viele hundert Jahre und älter sind. Vor 
allem Natursteinbrücken brauchen 
dabei Spezialmassnahmen. Bei der 
Sanierung von Tunnels besteht ein 
Investitionsbedarf von 
22,3 Millionen Franken pro Jahr. 
Für die Instandsetzung hat die RhB 
neue Methoden ausgetestet, die beim 
Glatscheras-Tunnel bei Bergün bereits 
zur Anwendung kamen. 
Anschliessend an die Referate 
besuchten die Journalisten die 
Baustelle am Albulaportal sowie 
die Kaverne im Innern des Tunnels. 
In der Kaverne wurden Injektions- 
und Vereisungsrohre in den Berg 
getrieben, um die Störzone, die 
schon beim ersten Tunnelbau 
eine Knacknuss war, zu vereisen. 
(MAYA HÖNEISEN/FOTO KEYSTONE)
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Ja zu strategischen Neuerungen
Die Generalversammlung der Repower segnet alle Anträge des Verwaltungsrates ab.

Die Repower-Titel können wie vor-
gesehen per 23. Mai im Verhältnis 1:1 
umgewandelt werden. Aus den bis-
herigen Inhaberaktien und Partizi-
pationsscheinen des Bündner Ener-
giekonzerns werden Einheitsna-
menaktien. Die entsprechenden
Anträge des Verwaltungsrates hat 
die Generalversammlung gestern in 
Landquart angenommen. Der Rück-

zug von der Börse, der bereits Ende 
April erfolgt war, und die gestern 
endgültig abgesegnete neue Kapi-
talstruktur sind Teil der strate-
gischen Neuausrichtung von Re-
power, die derzeit umgesetzt wird. 
Als Kostenoptimierung zu betrach-
ten ist die Verkleinerung des Ver-
waltungsrates von zwölf auf acht 
Mitglieder. Auch zu diesem Schritt 

sagte die Generalversammlung Ja. 
Verwaltungspräsident Eduard Rikli 
und CEO Kurt Bobst blickten ausser-
dem auf das vergangene Jahr zu-
rück und gleichzeitig voraus. Für 
das laufende Geschäftsjahr hatte 
Bobst eine wenig erfreuliche Nach-
richt zu verkünden. (ESÖ)

G R A U B Ü N D E N  . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 3

Keine Kurve um das Haus «zur Kante»
Der Churer Gemeinderat gewichtet die Verkehrssicherheit auf der Masanserstrasse

höher als eine Petition mit 412 Unterschriften für den Erhalt des Hauses «zur Kante».

Es schien so etwas wie der letzte 
Rettungsversuch. Vor dem Eingang 
des Rathauses verteilte Peter Metz, 
Präsident des Stadtvereins, gestern 
vor Beginn der Sitzung des Churer 
Gemeinderates ein Flugblatt. «412 

Einwohnerinnen und Einwohner 
von Chur und Umgebung haben die 
Petition zum Erhalt des Hauses zur 
Kante unterzeichnet – und täglich 
werden es mehr!», stand dort ge-
schrieben. Und zahlreiche Petitio-

näre nahmen auch im Ratssaal 
Platz. Beeindrucken liessen sich die 
Ratsmitglieder von diesem Auf-
marsch nicht. Nach rund einstündi-
ger Diskussion wurde der Kredit für 
die dritte Etappe des Ausbaus der 
Masanserstrasse mit 15:4 Stimmen, 
bei einer Enthaltung, klar geneh-
migt. Die Verkehrssicherheit wurde 
dabei klar höher gewichtet als die 
Schutzwürdigkeit des um das Jahr 
1700 errichteten Papon’schen Guts.

Derzeit beurteilt die städtische 
Baukommission das Abbruchge-
such. Der definitive Entscheid liegt 
beim Stadtrat. Überstürzt wird nun 
aber nichts. Man werde die Antwort 
des Kantons auf die eingereichte 
Aufsichtsbeschwerde des Bündner 
Heimatschutzes abwarten, obwohl 
diese keine rechtliche Wirkung ha-
be, sagte Stadtrat Tom Leibundgut 
im Gemeinderat. NORBERT WASER

C H U R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 11
Volle Zuschauerränge: Die Schicksalsstunde für das Haus «zur Kante»
lockte viel Publikum in den Churer Gemeinderatssaal. (FOTO YANIK BÜRKLI)
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Zeugen der Seidenraupenzucht erhalten
Im Gebiet Seidengut lässt die Stadt Chur derzeit 200-jährige Trockenmauern sanieren. Die Mauern

stammen noch aus der Zeit der Seidenraupenzucht und wurden im Jahr 2012 von der Stadt übernommen.

In den letzten Jahren wurden durch 
Bauvorhaben in der Stadt Chur ver-
schiedene Hecken entfernt. Die Ver-
ursacher haben jeweils eine finan-
zielle Abgeltung zu leisten. Mit sol-
chen Mitteln erwarb die Stadt Chur 
2012 eine Parzelle im Gebiet Seiden-
gut im Umfang von 12 000 Quadrat-
metern für die Ersatzmassnahmen. 

Die Parzelle am steilen Abhang 
vis à vis des Krematoriums ist von 
grosser kultureller und ökologi-
scher Bedeutung, wie die Stadt-
kanzlei schreibt, und präsentiert 
sich heute als Mosaik aus Trocken-
rasen, Hecken, Obstbäumen, Wald 
und Trockenmauern. Die Mauern 
sind teilweise vom Zerfall bedroht 
und stellen für den darunter liegen-
den Siedlungsraum eine Gefähr-
dung dar. Die Sanierung war unum-
gänglich und steht nun kurz vor 
dem Abschluss. 

Maulbeerbäume für Seidenraupen

Die rund 200 Jahre alten Mauern 
stammen aus der Zeit, als das Sei-
dengut noch der Seidenraupen-
zucht diente und wegen der Steil-
heit terrassiert werden musste. Da-
mals wurden in Chur über 10 000 
Maulbeerbäume als Futterbasis für 
die Seidenraupen gepflanzt. Heute 
ist kein einziger Maulbeerbaum 
mehr vorhanden. Es besteht daher 
das Ziel, solche Bäume und auch al-
te Obstbaumsorten wieder anzusie-
deln. Die nachhaltige Pflege und 
Weiterentwicklung des Standortes 

Seidengut entspricht der Förderung 
einer hohen Biodiversität. Um die 
Sicherheit der betroffenen Sied-
lungsräume zu garantieren, müssen 
rund 100 Laufmeter der Trocken-
mauern einer Totalsanierung und 
rund 80 Laufmeter einer Teilsanie-
rung unterzogen werden. Die Kos-
ten für diese Massnahmen belaufen 
sich auf insgesamt 450 000 Fran-
ken. Dank namhaften Beiträgen des 
Fonds Landschaft Schweiz, des 

Kantons Graubünden und weiterer 
Geldgeber reduzieren sich die Net-
tokosten für die Stadt auf rund die 
Hälfte. 

Die durch die Sanierung der Tro-
ckenmauern in Mitleidenschaft ge-
zogenen Wiesen werden mittels 
einer geeigneten Samenmischung 
neu eingesät. Zwecks besserer Auf- 
wuchsbedingungen wird die Saat 
mit einem Holzwollenetz aus 
Schweizer Holz abgedeckt. Den 

oberen Abschluss der Seidengut-
parzelle bildet die Alte Schanfig-
gerstrasse, ein historischer Weg, der 
sich ebenfalls im Eigentum der 
Stadt befindet. Teilweise wird die 
Baustelle durch eine Seilkrananlage 
ab der Schanfiggerstrasse erschlos-
sen. Die Arbeiten sind spätestens 
Ende Juni 2016 abgeschlossen und 
die vorübergehende Sperrung der 
Alten Schanfiggerstrasse kann bald 
wieder aufgehoben werden. (BT)

Das Areal im Gebiet Seidengut ist im städtischen Landschaftsinventar enthalten und mit einer Naturschutzzone
überlagert. (FOTO THEO GSTÖHL)

«Über 30 Jahre hat sich niemand 
für dieses Haus interessiert»

Vor 45 Jahren wurden die Baulinien an der Masanserstrasse erlassen, 1989 vom Kanton genehmigt und nun soll das
der durchgehenden Bus- und Velospur im Wege stehende Haus «zur Kante» weichen– entschieden mit 15:4 Stimmen.

▸ NO R B E RT WA S E R

F
Für Emotionen habe das Thema in 
den letzten Wochen gesorgt, stellte 
Adrian Meier (Freie Liste) fest, an 
der gestrigen  Sitzung des Churer 
Gemeinderates im Ratssaal auf-
merksam beobachtet von über 
einem Dutzend Sympathisanten 
des Erhalts des Hauses «zur Kante» 
an der Masanserstrasse. «Wo waren 
all diese Leute in der Vergangenheit, 
als das Haus leer stand?», fragte 
Meier, und Reto Kühnis (CVP) stellte 
sich die Frage: «Wieso jetzt?». Die 
Weichen für den Abbruch des als er-
haltenswert eingestuften Gebäudes 
seien bereits 1971 gestellt worden, 
als die Baulinien erlassen wurden. 
1989 hat der Kanton diese geneh-
migt. 27 Jahre lang hätte sich nie-
mand für dieses Haus interessiert, 
stellte Kühnis fest. Bis die Stadt das 
Abbruchgesuch stellte.

Eine Interessenabwägung

Das sei wohl tatsächlich ein Ver-
säumnis gewesen, räumte SP-Frak-
tionspräsident Guido Decurtins ein. 
Auch wenn es sich beim Haus «zur 
Kante» nicht um ein Hotel «Stein-
bock» handle, das heute wohl kaum 
mehr abgebrochen würde, so wäre 
der Abbruch doch ein grosser Ver-
lust für das Stadtbild und die Fort-
setzung einer verhängnisvollen 
Entwicklung in der ältesten Stadt 
der Schweiz. Decurtins führte auch 
rechtliche Bedenken an, so das Feh-

len eines Arealplans. Auch Ideen für 
eine Nutzung wurden genannt, so 
ein Quartiertreffpunkt, eine Kinder-
tagesstätte oder Proberäume.

Ein wegweisendes Statement 
hielt danach SP-Gemeinderat Ste-
fan Grass, seines Zeichens auch Prä-
sident des Verkehrs Clubs (VCS) 
Graubünden. Er vertrat als Minder-

heitsmeinung in seiner Partei die 
Ansicht, dass das öffentliche Inte-
resse auf der Verkehrsseite liege. Die 
Schutzwürdigkeit des ganzen En-
sembles sei zwar durchaus gege-
ben, alle Entscheide hätten aber in 
der Vergangenheit die Priorität 
beim Verkehr gesetzt. Mit Kosten-
beteiligung von Bund und Kanton 

könne mit dem vorliegenden Pro-
jekt für alle Verkerhsträger eine si-
chere Verbindung geschaffen wer-
den. Er berfürchtete auch, dass bei 
einem Erhalt des Gebäudes das da-
für notwendige Geld dann an einem 
anderen Ort fehlen würde, zum Bei-
spiel bei den Sportanlagen.

Anita Mazzetta (Freie Liste Ver-
da) wies ebenfalls auf die Planungs-
sicherheit hin. Der Gemeinderat 
fälle heute aber einen politischen 
Entscheid und keinen juristischen. 
Hans Martin Meuli betonte, es 
handle sich hier um einen verkehrs-
politischen Entscheid und nicht um 
einen kulturhistorischen Antrag.

Auch wenn es schmerzt …

Stadtrat Tom Leibundgut erinnerte 
den Gemeinderat nochmals an die 
bisherigen Schritte und den erteil-
ten Auftrag, auf der Masanserstras-
se eine durchgehende Busspur zu 
realisieren. Ein als erhaltenswert 
eingestuftes Gebäude können abge-
brochen werden, wenn ein über-
wiegendes Interesse vorhanden sei. 
Er nahm auch Bezug zu einem vom 
ehemaligen Stadtarchitekten ver-
fassten Leserbrief (BT von gestern) 
und erwähnte, dass bei der durch-
geführten Testplanung alle drei 
Teams zum Schluss gekommen sei-
en, dass ein Abbruch des Hauses 
«zur Kante» unumgänglich sei. Das 
wird nun wohl der Fall sein – «Auch 
wenn es schmerzt», wie Leibundgut 
einräumte.

Der Gemeinderat genehmigte 
schliesslich den Nettokredit von 
1,02 Mio. Franken für den Ausbau 
der Masanserstrasse von der Weiss-
torkelgasse bis zum Kreisel Masans 
mit einer Bus- und Radspur.

Die Tage des Hauses «zur Kante» dürften gezählt sein: Der Gemeinderat hat 
sich klar für das Strassenprojekt ausgesprochen. (FOTO YANIK BÜRKLI)

Zürcher Regierung
für eigenes Bistum
Der Zürcher Regierungsrat hat keine Einwände
gegen die Schaffung eines Bistums Zürich. 
Er hält dies in seiner schriftlichen Antwort auf
eine Anfrage des Bischofs von Chur fest.

BISTUM Ein Bistum Zürich würde nach Ansicht 
der Zürcher Regierung «den Besonderheiten eines 
eher urbanen Kantons entsprechen und wäre dem 
guten Verhältnis zwischen Kirche und Staat im 
Kanton Zürich förderlich». Dies schreibt sie in einer 
Mitteilung von gestern. Dem Regierungsrat liege 
viel an einem gedeihlichen Zusammenleben der 
beiden grossen christlichen Konfessionen im Kan-
ton Zürich und an einer funktionierenden Ökume-
ne. Mit der Schaffung eines eigenen Bistums stün-
den direkte Ansprechpartner für die interkonfessio-
nelle Zusammenarbeit zur Verfügung. Aus staats-
kirchenrechtlicher Sicht wäre es laut Regierungsrat 
wünschbar, dass die Möglichkeit einer Mitsprache 
der Römisch-katholischen Körperschaft bei der Bi-
schofswahl in einem Bistum Zürich vorgesehen 
wäre, schreibt er weiter.

Synodalrat ebenfalls für eigenes Bistum

Der Churer Bischof Vitus Huonder hatte Anfang 
März eine Umfrage gestartet, um die Stimmung zur 
Frage der Schaffung eines Bistums Zürich auszulo-
ten (das BT berichtete). Heute gehört der Kanton 
Zürich zusammen mit Innerschweizer Kantonen 
zum Administrationsgebiet des Churer Bischofs. 
Eine Mehrheit der etwa 685 000 Katholiken in der 
Churer Diözese wohnt im Kanton Zürich.

Bereits geäussert hatten sich der Synodalrat der 
Katholischen Kirche des Kantons Zürich. Auch er 
begrüsste ein Bistum Zürich. Die Regierungen der 
Kantone Graubünden, Schwyz und Uri sprechen 
sich gegen die Abspaltung Zürichs aus. (SDA/BT)

Ausstellung über 
die Bundesbauten
HTW Die Immobilien im Eigentum des Bundes – ob 
Bürogebäude, Zollanlagen oder die Botschaften im 
Ausland – bilden die Architektur der offiziellen 
Schweiz. Die Wanderausstellung «Bundesbauten» 
gewährt auf ihrer Tour durch das ganze Land Einbli-
cke in die vielfältige Bautätigkeit des Bundes von 
1848 bis heute. Von heute Freitag bis Donnerstag, 
3. Juni, ist die Ausstellung in der Aula der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft HTW Chur an der 
Pulvermühlestrasse zu sehen, wie es in einer Mittei-
lung heisst. Die Werkschau erzählt die Geschichten 
der Bauwerke und lädt anhand ausgewählter Bau-
ten ein, auf Spurensuche nach dem baulichen Erbe 
des Bundes zu gehen. Denn zum Portfolio des Bun-
des gehören nicht nur Büro-, Parlaments-, Regie-
rungs- und Gerichtsgebäude, sondern auch ver-
schiedene Sportanlagen, Kunst- und Kulturbauten, 
Bildungs- und Forschungsanlagen, Zollgebäude 
und natürlich sämtliche Botschaften der Schweiz 
im Ausland. (BT)

Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag
8 bis 18.30 Uhr geöffnet.

K U R Z  G E M E L D E T

Politikabend mit Christian Levrat Heute Freitag, 
13. Mai, 18.15 Uhr, trifft SP-Stadtratskandidat Patrik 
Degiacomi im Restaurant «Neustadt» Ständerat 
und Christian Levrat, Präsident der SP Schweiz, zu 
einer Diskussionsrunde zum Thema «Soziale
Sicherheit im Alter». Moderation: Anja Conzett.

Das Lohnmobil macht 
halt an der Bahnhofstrasse
LOHNGLEICHHEIT Das Lohnmobil ist auf Wan-
derausstellung und nächste Woche vom 17.–20. Mai 
in Chur bei der Bahnhofstrasse (vis à vis Café «Ma-
ron») stationiert. Zum Auftakt der Ausstellung am 
17. Mai findet um 17.15 Uhr ein öffentliches Inter-
view mit der ehemaligen Bundesrätin Eveline 
Widmer-Schlumpf statt. Sie steht der RTR-Radio-
journalistin Anna Serarda Campell sowie dem Pu-
blikum Red und Antwort zu Fragen rund um die 
Lohngleichheit. Anschliessend um 18.45 Uhr erwar-
tet das Publikum ein Konzert von der Band Me and 
Marie. Am 18. Mai führt der Schweizerische Ver-
band der Akademikerinnen durch die Ausstellung, 
am 19. Mai informieren die Psychiatrischen Dienste 
Graubünden und das Bildungszentrum Palottis. 
Weitere Informationen zum Lohnmobil gibt es 
unter www.frauenzentrale-graubuenden.ch. (BT)
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