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(Touristikzone) umgewandelt werden. «Das
haben wir in zwei Anläufen geschafft, jetzt ha-
ben wir hier eine rechtskräftige Zonierung.»
Im nächsten Schritt wurde die Planung in An-
griff genommen. Hierfür wurde ein Projekt-
wettbewerb durchgeführt, zu dem Architek-
ten eingeladen und die Vorgaben seitens der
Gemeinde vorgestellt wurden. «Es wurde von
der Gemeinde festgelegt, welche Bedingungen
das Schneesportzentrum erfüllen muss.» Aus
dem Projektwettbewerb ist Architekt Adrian
Christen aus Chur als Sieger hervorgegangen,
der bereits für die Alpkäserei Parpan verant-
wortlich zeichnete. «Er hat ein schönes Ge-
bäude entworfen, von dem ich glaube, dass es
allen Bedürfnissen entsprechen kann», so
Margrith Raschein. Der Finanzrahmen für
das Projekt beläuft sich auf 1,8 Mio. Franken
– ein Betrag, dem die Gemeindeversammlung
Churwalden im letzten Februar einstimmig
zugestimmt hat.

«Wir hoffen, dass das schöne Wetter beim
Spatenstich ein gutes Omen dafür ist,

dass der Bau gelingt.»

Der Standort für ein Schneesportzentrum in
Parpan ist ideal, wie Margrith Raschein noch
einmal betonte: «Parpan steht für eine hohe
Kompetenz im Schneesport – und da sind wir
sehr stolz darauf.» Sowohl im Alpinen Ski-
sport als auch im Langlauf finde man hervor-
ragende Bedingungen vor. Auch die Verbin-
dungsbahn Obertor trage dazu bei.

«Hier spielt – salopp gesagt – die Musik im
Wintersport.»

Diese hohe Kompetenz in Bezug auf Winter-
sport soll jetzt auch durch das Schneesport-
zentrum zum Ausdruck gebracht werden. In
dem neuen Gebäude werden das Skischulbü-
ro untergebracht sowie das Langlaufzentrum.
«Auch eine Restauration wird es geben», so
Margrith Raschein, der genaue Rahmen hier-
für liege aber noch nicht fest. Ebenfalls wer-
den Garagierungsräume für den kommunalen
Werkbetrieb sowie die Wasserpumpstation
und der Kühlturm für den Betrieb der Be-
schneiungsanlagen der Lenzerheide Bergbah-
nen im neuen Schneesportzentrum einen
Platz finden. «Es freut mich sehr, dass im Ge-
bäude auch eine technische Schneeerzeu-
gungsanlage integriert sein wird», so die Ge-
meindepräsidentin. Diese werde zwar noch
nicht gleichzeitig mit der Eröffnung des Zen-
trums fertiggestellt sein, aber eine zeitnahe
Inbetriebnahme ist geplant. «Die Gemeinde
Churwalden wird das notwendige Wasser zur
Verfügung stellen», so Margrith Raschein wei-
ter. «Es ist eine Win-win-Situation für Ge-
meinde und die Lenzerheide Bergbahnen AG
(LBB).» Der Bezug des Grundwassers müsse
noch vom Kanton bewilligt werden. «Das
Grundwasser darf bezogen werden, solange
der Grundwasserspiegel nicht beeinträchtigt
wird.»

Die Eröffnung des neuen Schneesportzen-
trums in Parpan ist für Dezember 2017 ge-
plant. «Das Programm bis dahin ist sehr
sportlich», weiss die Gemeindepräsidentin.
«Sowohl vom zeitlichen Ablauf her als auch
vom Finanziellen», denn der gesetzte Rah-
men von 1,8 Mio. Franken müsse eingehalten
werden. «Das ist unser Anspruch.»

Architekt Adrian Christen:
«Wir sind stolz, nach der Alpkäserei jetzt auch
das Schneesportzentrum bauen zu dürfen.»

Bevor zur Schaufel gegriffen wurde, begrüss-
te auch Architekt Adrian Christen die anwe-
senden Gäste. Nervosität vor dem Spatenstich
verspüre er nicht, verriet er, «aber ein leich-
tes Kribbeln». Ein Schneesportzentrum im
Sommer zu planen, sei auch etwas Besonde-
res, blickte er auf die Wettbewerbsphase zu-
rück. «Man plant, macht sich Gedanken, wie
das Gebäude aussehen könnte, überprüft die
Kosten – und dann kommt der Moment, in
dem der Entwurf vom gezeichneten 2D in ein
dreidimensionales Modell aufsteigt. Das ist
immer wieder eine Herausforderung und ein
spezieller Moment, ob alles so funktioniert,
wie man es sich vorgestellt hat.»
Von den vorliegenden Plänen, die auch in Zu-
sammenarbeit mit Pro Infirmis in Bezug auf
Barrierefreiheit der sanitären Anlagen über-
prüft wurden, bis zur Fertigstellung des Ge-
bäudes liegt vor den Beteiligten jetzt ein enges
Tagesprogramm. «Wir freuen uns schon da-
rauf, im Winter im fertigen Gebäude anstos-
sen zu können», so Adrian Christen, der ge-
meinsam mit Gemeindepräsidentin Margrith
Raschein, Peter Engler (CEO LBB), Johannes
Lorez (Schweizer Schneesportschule Parpan),
Gian Andri Capeder (Revierförster und Leiter
Werkdienst Churwalden), Martin Gadient
(Langlaufzentrum Parpan) und Thomas Jäger
(Auto Jäger AG) zu Helm und Schaufel griff
und mit dem Spatenstich den Startschuss zu
den Bauarbeiten gab.
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EDITORIAL

Bei uns ist es viel
schöner!
Manchmal löst der Blick über den Teller-
rand hinüber zu den Nachbarn spontanes
Kopfschütteln aus. So hat die Gemeinde
Bergün ein «herzliches Fotografierverbot»
erlassen. Aprilscherz? Werbe-Gag? Mitnich-
ten – es ist ein ernst gemeintes, von der
Gemeindeversammlung gutgeheissenes
Gesetz, wie Gemeindepräsident Peter Nico-
lay auf Nachfrage bestätigt. Ein Verbot, das
auf einer «wissenschaftlichen Studie» ba-
siere, wonach Menschen beim Anblick
schöner Ferienfotos unglücklich würden,
weil sie nicht auch dort sein könnten.
Nimmt man solch eine «Studie» ernst,
müsste das im Umkehrschluss bedeuten,
dass ich mir keine schönen Landschaftsbil-
der an die Wand hängen dürfte – denn das
macht ja schliesslich unglücklich. Konse-
quenterweise müsste die Gemeinde auch
Google Street View sperren – nicht, dass
noch jemand beim Betrachten der Stras-
senzüge unglücklich wird. Auch wenn diese
Aktion unter die Kategorie «Besonders»
fällt, könnte der Schuss in denWerbeofen
auch böse nach hinten losgehen. Die Reak-
tionen im Internet sprechen eine deutliche
Sprache. Ein Ziel hat Bergün mit dieser Ak-
tion auf jeden Fall erreicht: Es ist in aller
Munde. Aber ob man so Gäste anlockt und
willkommen heisst?
Da können die Gäste doch lieber in unsere
Region kommen: Wir haben eine ebenso
schöne Landschaft, nette Leute und heis-
sen unsere Gäste herzlich willkommen –
mit Fotoapparat!

Redaktionsleiterin Nicole Trucksess
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Das neue Gebäude entsteht unterhalb der Alpkäserei
am Parkplatz Heimberg. Bild Nicole Trucksess


