
Freitag, 2. Juni 2017 novitats 2Tourismus

Sportlich in allen Belangen
Der Spatenstich für den Neubau der touristischen Infrastruktur-
anlage (TIA) in Parpan ist erfolgt. Der Zeitplan ist knapp bemessen: 
Bis zum Beginn der Wintersaison soll das Schneesportzentrum auf
dem Grossboden am Fusse des Heimbergs fertig sein und seinen 
Betrieb aufnehmen. 

■ Nicole Trucksess

Bilderbuchwetter zum Spatenstich: Bei Son-
nenschein und sommerlichen Temperaturen 
hatte die Gemeinde Churwalden zum offiziel-
len Start des Baubeginns der neuen touristi-
schen Infrastrukturanlage (TIA) in Parpan
eingeladen. Gemeindepräsidentin Margrith
Raschein begrüsste die Gäste und strahlte mit 
der Sonne um die Wette, schliesslich existiert 
das Projekt eines Schneesportzentrums schon 
lange in den Köpfen und auf dem Papier. Noch
vor der Gemeindefusion gab es in Parpan die 
Bestrebungen, ein Kompetenzzentrum für

Schneesport zu schaffen. Eine Idee, die jetzt 
den Sprung von der Vision zur Wirklichkeit 
macht.

«Auf diesen Tag haben wir uns lange gefreut.»

Der Standort für das Schneesportzentrum
wurde bewusst am Fusse des Heimbergs ge-
wählt, «hier sind wir an einer der beliebtes-
ten Loipen der Destination und direkt beim 
Kinderland», so Margrith Raschein. Ideale Vo-
raussetzungen für ein solches Zentrum. In der

Vergangenheit sei das Vorhaben jedoch im-
mer wieder an der schwierigen Finanzierung 
gescheitert. Man habe nach verschiedenen 
Lösungsmöglichkeiten gesucht und auch eine 
private Finanzierung geprüft. «Nach der Fu-
sion 2009 zur Gemeinde Churwalden hat die 
Gemeinde gesagt: ‘Wir bauen das Schnee-
sportzentrum selber’», warf Margrith Ra-
schein einen Blick zurück auf die Anfänge des 
Zentrums, das noch den Arbeitstitel «touristi-
sche Infrastrukturanlage (TIA) Parpan» trägt.
«Wir haben auch eigene Gemeindebedürfnis-
se und wollen hier eine Infrastruktur schaf-
fen, damit man beispielsweise die für den 
Wintersportbetrieb erforderlichen Fahrzeuge 
garagieren und auch warten kann.»
Mit dem Entschluss, das Zentrum selbst zu 
bauen, traten auch bereits die ersten Schwie-
rigkeiten auf. «Eine Zonenplanrevision muss-
te gemacht werden», so die Gemeindepräsi-
dentin. Die ursprünglich landwirtschaftliche 
Zone musste neu in eine Spezialbauzone

Mit Schwung an die Schaufeln: Gina Andri Capeder, Peter Engler, Margrith Raschein, Adrian Christen, Johannes Lorez, Martin Gadient und Thomas Jäger beim Spatenstich für
die TIA Parpan. Bild Nicole Trucksess

Das Gebäude fügt sich in das umgebende Gelände ein. Projektbild Ein Restaurationsbetrieb ist im Schneesportzentrum vorgesehen. Projektbild


