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«Haben wichtige
Inputs erhalten»
RETO STIFEL

Engadiner Post: Herr Beiner, als verantwortlicher Planer der Gemeinde St. Moritz
sind Sie mit gewissen Erwartungen an diesen Workshop gekommen. Wurden diese
erfüllt?
Heinz Beiner*: Ja, was die inhaltliche
Diskussion anbelangt, vor allem auch
die Diskussionskultur. Wir haben sehr
viele wichtige Inputs mit auf den Weg
bekommen. Die Leute haben sehr engagiert mitgemacht, diskutiert und einander auch zugehört. Das ist sehr erfreulich.
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Nachgefragt

Die Diskussionen fanden aber eher im
kleinen Rahmen statt ...
... ich habe mit 100 Leuten gerechnet,
es waren weniger, und das ist schade.
Gerade weil wir heute doch über sehr
konkrete Ideen diskutiert haben, bei
denen sich die Bevölkerung sehr gut
einbringen kann. Von den Leuten, die
hier waren, habe ich positive Feedbacks
erhalten.
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Beim Segelhafen, «Seepark» genannt,
soll mit wenig Eingriffen ein klassischer
Erholungs- und Aufenthaltspark entstehen. Geplant wäre eine Sitztreppe
zum Wasser. Intensiver wäre die Nutzung beim dritten Park, dem «Innpark»
bei der Reithalle. Dort soll ein eigentlicher Freizeitpark entstehen mit
Sport- und Spielnutzungen.
Eine Verbesserung der heutigen Situation wird auch beim Seeuferweg angestrebt. Geplant ist eine Trennung zwischen Fussgängern und Velofahrern,
wenn möglich, mit einer Verbreiterung
des heutiges Weges. Zudem soll der Seeuferweg räumlich – beispielsweise mit
einer kleinen Mauer – von der Kantonsstrasse getrennt werden.

Machbarkeitsstudie für Tunnel
Einmal mehr ein grosses Thema war die
Kantonsstrasse selbst. Seit Jahrzehnten
wird darüber diskutiert, ob diese allenfalls in einen Tunnel verlegt werden

könnte. Die Meinungen dazu gehen
auseinander, das hat sich auch am
Mittwochabend gezeigt. Für die einen
ist es höchste Zeit, endlich aktiv zu werden. Konkret mit einer Machbarkeitsstudie. Für die anderen ist das eine Utopie und auch nicht zielführend, wenn
der Verkehr praktisch an St. Moritz vorbeigeschleust werde.
Der Konsens, der gefunden wurde,
könnte mit «das eine tun, das andere
nicht lassen», beschrieben werden. Eine Umfahrung ist ein jahrzehntelanger
Planungsprozess mit ungewissem Ausgang. Darauf zu hoffen, dass das Projekt
irgendwann einmal realisiert wird und
daneben nichts zu machen, wäre nach
Ansicht einer Mehrheit die falsche Strategie. Kurz- und mittelfristig sollen darum verschiedene Projekte umgesetzt
werden – ohne dafür aber Millionen
von Franken auszugeben.
Weitere Infos zum Projekt und eine Online-Umfrage auf https://my.stmoritz.ch

«Biennale Bregaglia» erhält Unterstützung
Bregaglia 71 Stimmberechtigte haben am Donnerstag die Gemeindeversammlung der Gemeinde Bregaglia in
Vicosoprano besucht und unter anderem die Jahresrechnung 2018 mit 62
Ja-Stimmen bei neun Enthaltungen
genehmigt. Diese schliesst mit einem
Ertragsüberschuss von 572 356 Franken leicht besser als im Vorjahr. Der
Cashflow betrug 3,96 Millionen Franken, und Nettoinvestitionen wurden
in der Höhe von 4,7 Millionen Franken getätigt. Im Vorjahr beliefen sich
diese noch auf 2,5 Millionen Franken.
Die gesondert geführte Buchhaltung
zum Bergsturzereignis am Pizzo Cengalo wurde kurz erläutert, fliesst aber
erst in die Rechnung 2019 der Gemeinde ein.
Mit 44 Ja- zu 22 Neinstimmen und
zwei Enthaltungen wurde einer Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Bregaglia und dem Verein
«Progetti d’arte in Val Bregaglia» zugestimmt. Diese soll weitere Etappen
des Kunstprojekts «Biennale Bregaglia» in den Jahren 2020, 2022 und
2024 ermöglichen. Der Beitrag der Gemeinde an das Kunstprojekt beträgt
245 000 Franken.

Über vier Millionen Kreditbegehren
Ferner haben die Bergeller Stimmberechtigten verschiedene Kreditgesuche genehmigt. Umstritten war dabei
der Kredit über 146 000 Franken für die
Revitalisierung der Aue Cavril. Schliess-
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Was nehmen Sie konkret mit für die weitere Arbeit?
Dass wir bei vielen Themen auf dem
richtigen Weg sind und wir nun fokussieren und weiterentwickeln können.
Dass wir aber auch gewisse Ansätze und
Überlegungen noch einmal ernsthaft
hinterfragen und diskutieren müssen ...
... zum Beispiel die Plazza Rosatsch?
Ja, die ist doch recht unterschiedlich
diskutiert worden. Wir haben gemerkt,
dass viele Leute der Meinung sind, dass
dies bereits heute ein sehr guter Ort ist,
welcher lediglich etwas anders gestaltet
werden muss und der Verkehr besser gelenkt werden müsste. Es gab zahlreiche
Stimmen, die sich deutlich dahingehend äusserten, dass dieser Platz auf
keinen Fall überbaut werden dürfe. In
der Diskussion hat sich dann aber auch
gezeigt, dass es auf die Art der Überbauung ankommt, auf die Grösse der Gebäude.
Sehr präsent an diesem Abend war
auch das Thema der Umfahrung respektive der Verlegung der Kantonsstrasse entlang des Sees in einen Tunnel.
Das müssen wir sicher auch noch einmal anschauen.

lich stimmten 40 Stimmberechtigte dafür, zehn dagegen und zwölf enthielten
sich der Stimme. Die restlichen Kredite
wurden praktisch einstimmig genehmigt: 175 000 Franken für die Sanierung der WC-Anlagen in Maloja,
200 000 Franken für die Sanierung von
Trockenmauern in den Jahren 2019 bis
2023, ferner 1,4 Millionen Franken für
das Alarmsystem in der Val Bondasca
für die Jahre 2020 bis 2024, weitere 1,5
Millionen Franken für die Verbindung
der Kanalisationsleitung von Maloja
nach Casaccia und auch ein Zusatzkredit in Höhe von 600 000 Franken für
die Erneuerung des Gemeindewerkhofs
in Vicosoprano wurde gutgeheissen.

Im September folgt der nächste öffentliche Workshop. Partizipation in Ehren,
aber wann ist genug partizipiert, wann
wird umgesetzt?
Vermutlich gibt es noch zwei Workshops, bis das Kommunale räumliche
Leitbild (KRL) steht und als Gesamtwerk präsentiert werden kann. Diesbezüglich haben wir auch vom Kanton
den Auftrag, bis Mitte 2020 mit diesem
Prozess fertig zu sein. Dann haben wir
die Grundlage für die letzte Phase der
Ortsplanungsrevision, die Überarbeitung der Nutzungsplanung. Diese wird
die rechtliche, eigentümerverbindliche
Grundlage bilden, um das, was im KRL
steht, umzusetzen und zu realisieren.

Gesetz zum Schutz der Bevölkerung

*Heinz Beiner ist Raumplanungsfachmann/Ortsplaner der Gemeinde St. Moritz.

Einstimmig (bei einer Enthaltung)
wurde ein neues Gemeindegesetz zum
Bevölkerungsschutz genehmigt. Der
Gemeindevorstand hatte dieses ausgearbeitet, um Zuständigkeiten und
Aufgabenhefte der zuständigen Organe zu regeln, wenn diese in besonderen
und ausserordentlichen Lagen tätig
sein müssen. Der Gemeindevorstand
wird weiter ermächtigt, Organigramme und Pflichtenhefte des GemeindeFührungsstabes und der gemeindeeigenen Kommissionen zu erlassen.
Der Souverän hat zudem dem Verkauf einer Parzelle in der Wohnzone
von Vicosoprano zugestimmt.
(jd)
www.comunedibregaglia.ch

Heinz Beiner
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