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Im Churer Gemeinderat ist 
der Bürgerblock gefordert
Weil sich die politischen 
Kräfteverhältnisse im Churer
Gemeinderat nach den Wahlen
verlagert haben, dürfte die
 erste Sitzung turbulent werden.
Und dies besonders wegen der
Kommissionswahlen.

Von Dario Morandi

Chur. – Christian Durisch versuchte
es und scheiterte: Die Mehrheit des
Churer Gemeinderats verwehrte  dem
einzigen SVP-Gemeinderat bisher
den Einzug in wichtige parlamentari-
sche Kommissionen. Doch nun sieht
alles anders aus: Mit den drei Sitzen,
die sie bei den letzten Wahlen im
Stadtparlament erobert hat, verfügt
die SVP über Fraktionsstärke und hat

somit Anrecht auf einen oder mehrere
Kommissionssitze. 

Zementierung des machterhalts
Und dieses Recht wird die SVP mor-
gen Donnerstag einfordern, wenn der
Gemeinderat das erste Mal nach den
Wahlen in neuer Zusammensetzung
tagt. Das stellt der neu gewählte SVP-
Gemeinderat Beath Nay in Aussicht.
Er werde sich für einen Sitz in der Ge-
schäftsprüfungskommission (GPK)
empfehlen, und sein Ratskollege Mar-
co Cortesi werde sich um einen Sitz
in der Baukommission bewerben, er-
klärt Nay. Er ist zuversichtlich, dass es
damit klappen wird. Reüssiert die
SVP, wird dies zur Zementierung des
bürgerlichen Machterhalts in den
Kommissionen beitragen.

Ähnliches wie die SVP führt die

Fraktion Freie Liste Verda im Schilde,
die nach den Wahlen auf Kosten der
CVP von zwei auf drei Mitglieder an-
gewachsen ist. Die bisherige GPK-
Stellvertreterin Anita Mazzetta strebt
ein Vollmandat in der Komission an.
Auch werde die Fraktion versuchen,
einen Sitz in der Baukommission so-
wie im Gewerbschulrat zu erobern,
kündigt sie an.

Und die SP will, wie Gemeinderätin
Rita Cavegn Hänni erklärt, ihre bei-
den bisherigen Sitze in der GPK sowie
den Sitz in der Baukommission ver-
teidigen. Der Anspruch der SP sei
durch den Proporz-Gedanken gege-
ben, stellt sie klar.

Die sitze nicht preisgeben
Die Absichten der Freien Liste Verda
und der SP werden die bürgerlichen

Fraktionen bei der Neubestellung der
beiden wichtigen politischen Schalt-
zentralen GPK und Baukommission
unter Druck setzen. Denn sie wollen
ihre bisherigen Sitze nicht preisgeben,
wie ihre Sprecher Franco Lurati von
der FDP und Oliver Hohl von der
BDP betonen. Mit Ausnahme der
CVP, die freiwillig nur noch einen,
statt zwei aus ihren Reihen in die GPK
delegieren wird, wie Gemeinderat
Romano Cahannes erklärt. FDP und
CVP hatten in der GPK bisher je zwei
Sitze inne, die BDP einen. In der Bau-
kommission sind FDP und die CVP
bisher ebenfalls mit zwei Gemeinde-
räten vertreten, die BDP stellte eine
Vertreterin. 

Für Spannung ist an der ersten Sit-
zung des neuen Churer Stadtparla-
mentes jedenfalls gesorgt.

Unten brausen die Autos durch,
oben wird autofrei gewohnt

Der Triner Raumplaner und
Landschaftsarchitekt Andreas
Egger hat eine Vision: Zusam-
men mit anderen Fachleuten
schlägt er vor, die Kantons-
strasse in Trin Mulin einzuhau-
sen. Beim Kanton begegnet
man der Idee zurückhaltend.

Von Jano Felice Pajarola

Trin/Chur. – Die Vorstellung ist beste-
chend: Ein Deckel auf die Strasse, und
der Raum darüber und daneben wird
für Wohnbauten oder Gewerbebetrie-
be genutzt. Gleichzeitig ist das Lärm-
problem des Verkehrs gelöst, und das
verdichtete Bauen auf bereits genutz-
ten Flächen schont das noch unbebau-
te Land in der Nähe. Was vereinzelt in
der Schweiz bereits praktiziert wird,
könnte sich der umtriebige Raumpla-
ner und Landschaftsarchitekt Andre-
as Egger aus Trin auch in Graubünden
vorstellen. Zum Beispiel an seinem ei-
genen Wohnort. Dort nämlich will der
Kanton die Oberalpstrasse durch Trin
Mulin korrigieren (Ausgabe vom Frei-
tag) – die ideale Gelegenheit, um auch
eine Einhausung der Strecke zu prü-
fen, findet Egger.

«Attraktivste Wohnlage um Chur»
Zusammen mit einem Team, zu dem
unter anderen der bekannte Verkehrs-

planer Peter Hartmann gehört, würde
Egger die Idee gern näher prüfen. Sei-
ne Vorstellung: eine autofreie Über-
bauung unmittelbar bei der Postauto-
Haltestelle Mulin, mit Direktverbin-
dungen nach Chur und «an der attrak-
tivsten Wohnlage im Einzugsbereich
von Chur», wie Egger sagt. «Direkt
nach dem Portal des Umfahrungstun-
nels überquert die alte Kantonsstras-
se die heutige Hauptstrasse. Von die-
ser Überführung aus könnte das Dach
der Einhausung erschlossen werden.»
Der Verkehr würde in einer geschlos-
senen Galerie geführt, auf deren Be-
deckung Parkplätze, Gewerbeflächen
und Wohnflächen möglich wären. Auf
einer Länge von bis zu 1200 Metern.

situation ist kein einzelfall
Trin Mulin, ist Egger überzeugt, biete
sich als Testgebiet geradezu an. Zumal
die geplante Strassenkorrektion – ge-
gen die er Einsprache erhoben hat –
mit Verbreiterung und Begradigung
der Strecke zu mehr Lärmbelastung,
höherem Gefahrenpotenzial und ein-
schneidenden ästhetischen Eingriffen
ins Ortsbild führen werde. Und: «Es
gibt im ganzen Kanton an zahlreichen
weiteren Orten ähnliche Strassensi-
tuationen.» Eine Machbarkeitsstudie,
so Eggers Hoffnung, würde – ohne die
Linienführung des laufenden Korrek-
tionsprojekts zu ändern – Antworten
liefern auf viele noch offene Fragen.

Denn auch Egger ist klar: «So eine
Einhausung wäre sicher eine Knack-
nuss.» Und sie wäre sehr teuer – teil-
weise könnten die Kosten immerhin
mit dem Verkauf des neu geschaffenen
Baulands gedeckt werden.

Dicht: «Wäre ein spezialfall»
Beim Kanton gibt man sich auf Anfra-
ge zurückhaltend, aber nicht völlig ab-
lehnend. «Wenn so etwas dort reali-
siert würde, wo der Boden knapp ist –
wieso es ausschliessen?», so Richard
Atzmüller, Leiter des Amts für Raum-
entwicklung. «Ich weiss aber nicht, ob
Trin der richtige Ort dafür ist.» Weiter
wolle er sich derzeit wegen des lau-
fenden Verfahrens nicht äussern.

Beim kantonalen Tiefbauamt findet
Oberingenieur Heinz Dicht: «Wenn
private Bauwillige mit so einem An-
liegen zu uns kämen, würden wir es
natürlich prüfen. Es wäre ein Spezial-
fall, den es noch zu regeln gälte», sagt
er in Bezug auf Gesetze, Vorschriften
und Sicherheitsaspekte. Ausserdem:
«Aus raumplanerischer Sicht mag es
eine gute Absicht sein. Technisch aber
ist es kaum zahlbar.» In Trin gelte es
jetzt, die geplante Korrektion umzu-
setzen und nicht «20 Jahre auf so ein
Projekt zu warten».

Initiant Egger will nun versuchen,
den seit Anfang Jahr amtierenden
  Triner Gemeindevorstand vom Sinn
 einer Studie zu überzeugen.

Vision oder utopie? Von der alten Kantonsstrasse aus – so die Idee von Initiant Andreas Egger – könnte eine Einhausung
der darunterliegenden Hauptstrasse durch Trin Mulin erschlossen werden. Bild Yanik Bürkli
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Olympiazimmer noch
sechs Tage auf Tour
Chur. – Der Prototyp des Olympia-
zimmers kann noch während sechs
Tagen besichtigt werden (Ausgabe
von gestern), anstelle der angekün-
digten fünf Tage. Heute steht der Ent-
wurf einer im Falle Olympischer Spie-
le in Graubünden benötigten tempo-
rären Sportlerunterkunft wie mitge-
teilt auf dem Marktplatz in Ilanz. 

Morgen Donnerstag wird es in Dis-
entis neben dem Gemeindehaus der
Öffentlichkeit präsentiert und am
Samstag, 2. Februar, lässt es sich auf
dem Gelände des Schulhauses Greva
besichtigen. Am Sonntag, 3. Februar,
steht das Zimmer auf dem Parkplatz
der Bergbahn in Scuol. In Chur bleibt
das Olympiazimmer für zwei Tage. So
kann es in der Unteren Bahnhofstras-
se am Montag, 4. Februar, ab 16 Uhr
und am Dienstag, 5. Februar, ganztä-
tig inspiziert werden. Der Abschluss
wird im möglichen Olympia-Austra-
gungsort Davos am Mittwoch, 6. Feb-
ruar, gemacht, wo das «Olympia
Bündner Zimmer» auf dem Parkplatz
Arkaden anzutreffen sein wird. (so)

Tscholl zieht nicht
vors Bundesgericht
Grossrat Bruno Tscholl wird
seine Stimmrechtsbeschwerde
gegen das geplante Verwal-
tungszentrum «Sinergia» nicht
vors Bundesgericht weiterzie-
hen. Das Verwaltungsgericht
hatte seine Beschwerde im 
Dezember abgelehnt. 

Chur. – Aufgrund der verpassten
zehntägigen Beschwerdefrist hat das
kantonale Verwaltungsgericht im
 Dezember Bruno Tscholls Stimm-

rechtsbeschwer-
de gegen das ge-
plante kantona-
le Verwaltungs-
zentrum «Siner-
gia» in Chur ab-
gelehnt (Ausga-
be vom 21. De-
zember). In ei-
ner Medienmit-
teilung schreibt
der Churer

BDP-Grossrat nun, er werde das Ur-
teil des Verwaltungsgerichts nicht vor
dem Bundesgericht anfechten, da die-
ses kaum in das kantonale Verfahrens-
recht eingreifen werde.

Beschwerdepunkt weiter ungeklärt
Tscholl zeigt sich enttäuscht über das
Nichteintreten des Verwaltungsge-
richts. In seiner Beschwerde hatte der
Grossrat aufgeführt, dass in der Ab-
stimmungsbotschaft falsche Zahlen
verwendet und die Stimmbürger nicht
über die wahren Kosten des Projekts
«Sinergia» informiert worden seien.

Ob die Anschuldigungen korrekt
sind, musste das Verwaltungsgericht
jedoch nicht prüfen, denn die Be-
schwerde wurde aus formalen Grün-
den abgelehnt. Tscholl hätte die
Stimmrechtsbeschwerde zehn Tage
nach Erscheinen der Abstimmungsun-
terlagen einreichen müssen, nicht erst
nach der Abstimmung vom 11. März
letzten Jahres, so das Verwaltungsge-
richt in der Urteilsverkündung.

Vorstoss statt weiterer Beschwerde
Der BDP-Grossrat bezeichnet das Ur-
teil als formaljuristisch. Auch wenn er
es nicht weiterziehen will, ganz wird
er die Angelegenheit nicht auf sich be-
ruhen lassen. In seiner Medienmittei-
lung bemängelt Tscholl die fehlende
Transparenz der entsprechenden
Rechtsmittelbelehrungen. So will er
einen Vorstoss im Grossen Rat einrei-
chen, der verlangt, eine institutionali-
sierte Rechtsmittelbelehrung im Rah-
men der Abstimmungsunterlagen ein-
zuführen. 

Durch Tscholls Beschwerde hat sich
der Projektzeitplan um ungefähr ein
Jahr verschoben. Der Spatenstich ist
für das Frühjahr 2015 vorgesehen, die
Fertigstellung des Verwaltungsgebäu-
des «Sinergia» an der Ringstrasse soll
im Herbst 2017 erfolgen. (so)

Bruno Tscholl

Verletzter Radfahrer
nach Unfall in Chur
Chur. – Gestern am frühen Vormittag
ist im Kreisel Ring-/Tittwiesenstrasse
ein Radfahrer von einem Personen-
wagen erfasst worden. Dieser hatte
den Velofahrer zu spät gesehen, wie
die Stadtpolizei Chur in einer Mittei-
lung schreibt. Der Radfahrer wurde
bei der Kollision leicht verletzt und
musste den Hausarzt aufsuchen. Es
entstand geringer Sachschaden. (so)

St. Margrethen: 
Täter ist vorbestraft
St. Margrethen. – Der mutmassliche
Täter der tödlichen Schiesserei von
St. Margrethen im Kanton St. Gallen
ist laut einer Sprecherin der Staatsan-
waltschaft vorbestraft. Der Mann war
mit den beiden Opfern zerstritten. Die
Polizei habe deswegen zweimal ausrü-
cken müssen und bei der Staatsan-
waltschaft sei Anzeige erstattet wor-
den. Von der Tatwaffe fehlt jede Spur.

Die Kantonspolizei St. Gallen hatte
den Tatverdächtigen, einen 41-jähri-
gen Schweizer, rund fünf Stunden
nach der Schiesserei festgenommen.
Er wird verdächtigt, am Montagabend
einen 74-jährigen Mann und seine 67-
jährige Frau erschossen zu haben
(Ausgabe von gestern). Der Mann
starb noch am Tatort, die Frau erlag ei-
nige Stunden später im Spital ihren
schweren Verletzungen. (sda)


