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Lago Bianco ab 20. Dezember 
 für Schlittschuhläufer geöffnet

Scuol Il concert d’instrumaints da percussiun 
da la Scoula da musica EB/VM ha manà  
insembel a las duos gruppas «Up to the Inn» e 
«Cosmic Percussion Ensemble» sco eir ad ün 
magister e seis anteriur scolar. Pagina 6

Multiplicatuors La Lia Rumantscha e l’Uniun 
 dals Grischs han instradà il proget dals 
 multiplicatuors i’ls cumüns da l’Engiadina e da 
la Val Müstair. Mario Pult ha accumpagnà il 
proget e pichà porta pro’ls cumüns. Pagina 6

Zuoz Einen Dreigänger musikalischer Art  
wurde im Zuoz Globe aufgetischt. Die  
einheimischen Rockmusiker von «Prefix»  
trafen sich mit den Folkmusikern der «Alpine 
Rovers» zum gemeinsamen Konzert. Seite 12
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Poschiavo/Pontresina  Seit mehre-
ren Jahren bildet sich auf dem Lago Bi-
anco am Berninapass zu Winterbeginn 
bei idealen Bedingungen Schwarzeis, 
das schon viele Besucher und Schaulus-
tige angezogen hat. Unter dem Namen 
«Lago Bianco Valposchiavo – 2234 
Black Ice Paradise» wird ein Teil des La-
go Bianco ab dem 20. Dezember bis 
zum 13. Januar jeweils von 10.00 bis 
16.00 Uhr allen Freundinnen und 
Freunden des Eisplauschs auf Kufen frei 
zugänglich sein. In den vergangenen 

Dem Inn ein neues Flussbett – und mehr

Vorausgesetzt, der grosse Winterein-
bruch lässt weiter auf sich warten, wer-
den die Bauarbeiten an der zweiten 
Etappe der Inn-Revitalisierung bei Bever 

 .tztes egtrof rebmezeD ettiM sib hcon
Auf einer Länge von 1,7 Kilometern 
wird aktuell der bisherige rechtsseitige 
Inn-Damm abgetragen, um dem Inn ei-
nen breiteren und frei eren Lauf zu er-

möglichen. So, wie dies bereits in den 
Projekten Samedan, Bever I, Zuoz-
Madulain oder in Strada im Unterenga-
din erfolgreich realisiert wurde. 

Im Oberengadin könnte, vorausge -
setzt, die in Planung befindlichen Pro-
jekte Celerina, Inn-Beverin und La Punt 
Chamues-ch werden realisiert, ein 17 Ki-
lometer langer, durchgehender Revitali-

sierungsbereich geschaffen werden. Ge-
nau in der Mitte dieser Strecke, auf der 
Höhe Isellas, würde die Gemeinde Bever 
gerne ein «Haus der Auen» realisieren. 
Konzipiert als überregionales Bildungs-
zentrum für alpine Flusslandschaften 
soll dieses Auenzentrum bald schon glei-
chermassen touristischer Anziehungs-
punkt wie auch Anlaufstelle für Bil-

Blick flussabwärts auf den neuen Inn-Damm (rechts). Bei den Baumaschinen im Hintergrund in der Bildmitte endet die Revitalisierungsetappe «Bever II». Das 
 bestehende Auenwäldchen (links) wird im neuen Gewässerraum des Inns zu stehen kommen und von diesem umflossen werden.  Foto: Jon Duschletta

dungsinstitute sein. Hier, mitten in 
einem revitalisierten Gebiet für den res-
pektvollen Umgang mit der Natur zu 
werben oder die Welt der Auen kennen-
zulernen, das schwebt dem Beverser Ge-
meindepräsidenten Fadri Guidon vor. 
Aktuell läuft die Suche nach Investoren 
und einer möglichen Trägerschaft für 
das «Haus der Auen». (jd) Seite 3

Mehrstufiges 
Bewerbungsverfahren
Nationalpark  Vor einer Woche ist be-
kannt gegeben worden, wer in einem 
Jahr die Nachfolge von Heinrich Haller 
als Direktor des Schweizerischen Na-
tionalparks antritt: Es ist der 52-jährige 
promovierte Geograf Ruedi Haller, mit 
dem jetzigen Amtsinhaber nicht ver-
wandt. Mit Ruedi Haller hat sich die 
Eidgenössische Nationalparkkommissi-
on für eine interne Nachfolgelösung 
entschieden. Gemäss ENPK-Präsident 
Franz-Sepp Stulz war eine solche in-
terne Regelung zu Beginn des Auswahl-
prozesses alles andere als gegeben. Über 
30 Bewerbungen, alle aus der Schweiz, 
seien eingegangen, fünf Kandidaten 
wurden zu einem mehrstufigen Verfah-
ren eingeladen. Nach einem Assess-
ment und zwei Bewerbungsgesprächen 
sei Ruedi Haller als bester Bewerber üb-
riggeblieben, so Stulz. (rs)  Seite 9

«Agenda 2030» 
aktualisiert

Die Richtung der Standort- 
entwicklungsstrategie stimmt. 
Bei den konkreten Massnahmen  
besteht Optimierungspotenzial.

NICOLO BASS

Vor drei Jahren haben der Kanton bzw. 
das Amt für Wirtschaft und Tourismus 
Graubünden von allen Regionen eine 
Standortentwicklungsstrategie ver-
langt. Auch die Region Engiadina Bassa 
hat damals die Strategie «Agenda 2030» 
erarbeitet und Ziele sowie konkrete 
Massnahmen in den Wirkungsfeldern 
Tourismus, Gesundheitsregion und 
Standortattraktivität definiert. Nun hat 
die aktuelle Regionalentwicklerin Mar-

- mitsebtrodnatS enie hcabpalhcS anit
mung durchgeführt und am Dienstag 
zusammen mit dem Forum der Region 
Engiadina Bassa Val Müstair die ange-
passte Strategie zu Handen der Prä-
sidentenkonferenz verabschiedet. Wie 
Schlapbach im Interview mit der EP/PL 
erwähnt, sei die Region mit der Ent-
wicklungsstrategie auf dem richtigen 
Weg. Optimierungspotenzial bestehe 
hingegen bei den konkreten Mass-
nahmen. «Wir müssen die regionalen 
Stärken und zentralen Werte der Region 
in den Massnahmen direkter benennen 
und konkreter fördern», so die Regio -
nalentwicklerin. Martina Schlapbach 
ist die Nachfolgerin von Andrea Gilli 
und seit knapp einem halben Jahr in der 
Region tätig. Gilli ist weiterhin mit ei-

- oigeR eid rüf musneP-tnezorP-02 men
nalentwicklung vorwiegend in der Val 
Müstair tätig.  Seite 5
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beiden Jahren haben Glaziologen die 
Eisdecke auf dem Lago Bianco einge-
hend auf ihre Stabilität hin analysiert 
und als sehr gut befunden. Bei Schnee-
fall werden die Flächen regelmässig ge-
reinigt. «Pirouetten drehen oder Eis-
hockey bolzen auf 2234 Meter über 
Meer, auf einem pechschwarzen Unter-

- rekcuzrev ssiew nov nebegmu ,dnurg
ten Gipfeln: Da können wir unseren 
Festtagsgästen ein schönes neues High-
light anbieten», sagt Kaspar Howald, 
Direktor Valposchiavo Turismo. Stünd-
liche Verbindungen bringen die Gäste 
von Pontresina, St. Moritz oder Po-
schiavo zur Station «Ospizio Bernina» 
und wieder zurück. Eine direkte An-
reise mit dem Auto ist nicht möglich. 
Ab den Parkplätzen in Bernina Dia-
volezza sowie Lagalb stehen Zugver-
bindungen zur Verfügung.  (pd)

Grip e naiv  
retardan il proget

Ouvra cumünaivla GKI Per 605 mil- 
liuns euros vain fabrichada daspö l’on 
2014 l’ouvra cumünaivla svizra-austria-
ca, il Gemeinschaftskraftwerk Inn 
(GKI). Previs d’eira cha l’ouvra füss gnü-
da tutta in funcziun fingià quist on. 

Al GKI sun partecipats cun 86 per- 
tschient la Tiroler Wasserkraft AG e cun 
14 pertschient las Ouvras Electricas En-
giadina SA. Üna gallaria da 23,2 kilome-
ters tras la muntogna manarà l’aua dad 
Ovella fin illa centrala Prutz/Ried cullas 
turbinas. La gallaria vain perforada da-
vent da Maria Stein, dad üna vart vers 
süd, vers Ovella, e da tschella vart vers 
nord, vers Prutz. Quistas maschinas 
perfouran fin 50 meters al di. Vers Ovel-
la es il traget perforà per 68 pertschient. 
Causa geologia difficila ed eir pervi da 
la lavina in favrer ad Ovella s’han las la-
vuors retardadas. (anr/fa) Pagina 7

Tschlin sinonim  
per nouvas ideas 

Bun Tschlin Üna jada vain realisada a 
Tschlin ün’acziun cun ün telefon da cu-
mün, ün oter on daja d’immez cumün 
ün bügl public ingio cha tuots pon far il 
bogn in aua s-chodada. E quist on vain 
sporta a chi chi voul la pussibiltà dad  
ornar sia chasa cun ün sgrafit virtual. 
«Las numerusas ideas per nouvas spor-
tas in cumün e la prontezza dals abi-
tants da pussibiltar quellas procura cha 
Tschlin es adüna darcheu preschaint i’ls 
mezs d’infuormaziun», constata Made-
leine Papst, la pledadra da medias da la 
destinaziun turistica regiunala. Ün ulte-
riur da quels progets es la marca cumü-
naivla Bun Tschlin. Cha quista marca 
cumünaivla saja fich importanta pel cu-
mün da Valsot, disch il capo cumünal 
Victor Peer. Quista fin d’eivna es Bun 
Tschlin stat preschaint al Slow Food 
Market a Turich.  (anr/fa) Pagina 7
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Bevers Vision trägt den Namen «Haus der Auen»
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Wenn 2020 die zweite Etappe 
der Inn-Revitalisierung bei Bever 
zu Ende geht, sollen die Bagger 
nicht abgezogen werden.  
Vielmehr möchte die Gemeinde 
bei Isellas ein überregionales 
Bildungszentrum für alpine 
Flusslandschaften realisieren. 

JON DUSCHLETTA

Wenn dereinst der Inn zwischen Celeri-
na und Zuoz auf einer Länge von rund 
17 Kilometern revitalisiert ist, dann soll 
in Isellas – just in der Mitte der Strecke – 
ein visionärer Traum in Erfüllung ge-
hen: Ein «Haus der Auen», welches für 
einen respektvollen Umgang mit Natur 
und Landschaft werben soll.

Noch stehen auf dem Parkplatz Isel-
las unterhalb des Sortierplatzes für Bau-
abfälle der Bernina Recycling AG und 
der alten, regionalen Kehrichtdeponie 
zwei Baucontainer. In einem davon ist 
ein provisorischer Informationsstand 
eingerichtet für die wöchentlich statt-
findenden Führungen (im Winter auf 
Anfrage) durch das Revitalisierungs-
projekt «Bever I und II». Die einzige 
Verbindungsstrasse von Bever her wird 
von Lastwagen, landwirtschaftlichen 
und privaten Fahrzeugen, Bikern und 
Wanderern und im Winter auch von 
Langläufern benutzt. Eine unbefrie -
digende und gefährliche Situation, 
nach Einschätzung des Beverser Ge-
meindepräsidenten Fadri Guidon.

Verkehrsentflechtung als Auslöser
Es war der Wunsch nach Entflechtung 
dieser Verkehrswege, welcher den Weg 
zur Vision eines überregionalen Bil-
dungszentrums für alpine Flussland-
schaften, dem «Haus der Auen» ebnete. 
Entflechtung heisst, die heutige Zu-
fahrtsstrasse würde dem motorisierten 
Verkehr und ein neuer Weg via Bahnhof 
entlang des Beverins bis zu dessen Ein-
mündung in den Inn dem Langsamver-
kehr zugedacht. «Vom Bahnhof aus 
würde man so in wenigen Minuten den 
revitalisierten Gewässerraum von Be-
verin und Inn erreichen und auch das 
Auenzentrum», so Guidon.

Das «Haus der Auen» könnte auf dem 
bestehenden Parkplatz Isellas realisiert 
werden und würde damit unmittelbar 
ans Auengebiet von nationaler Bedeu-
tung zu stehen kommen. Weil der Park-
platz teilweise im Auenperimeter und 
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ie angrenzenden Flächen in der Depo-
iezone liegen, wäre eine Zonenplanan -
assung allerdings unumgänglich. Zu-
em müsste die gesamte Anlage in 
ezug auf den Hochwasserschutz um 
inein halb Meter angehoben und die 
este hen de Strasse zur Sortierstelle, 

dealerweise hinter das Gebäude verlegt 
erden. 

Wollen bewusst gross denken»
ährend das rund neun Millionen Fran-

en teure Inn-Revitalisierungsprojekt 
Bever I und II» zu 90 Prozent vom Bund 
inanziert wird, muss das «Haus der Au-
n» separat finanziert werden. Auf rund 
echs Millionen Franken schätzen die 
rojektinitianten die diesbezüglichen 
au- und auf etwa 365 000 Franken die 

ährlich anfallenden Betriebskosten. Zur 
itfinanzierung der Baukosten steht die 
emeinde in Kontakt zu potenziellen 
eldgebern, darunter dem Bundesamt 

ür Umwelt (Bafu), kantonalen Ämtern 
nd verschiedenen möglichen Träger-
rganisationen. Schwieriger als die Fi-
anzierung der Baukosten dürfte sich 
ach Einschätzung von Fadri Guidon in-
es jene der Betriebskosten gestalten. 
indestens die Hälfte dieser Kosten soll-
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e das Bildungszentrum selbst erwirt-
chaften können, für den Rest hofft Gui-
on auf Trägerschaften oder Spenden. 
«Wir wollen erst mal ganz bewusst 

ross denken», sagt Fadri Guidon, «klei-
er werden, das geht auch später noch.» 
ass genommen hat eine Beverser Ge-
eindedelegation schon mal im Natur-

entrum Thurauen im Zürcherischen 
laach. «Dieses Zentrum ist etwas grös-
er, aber durchaus mit dem vergleich-
ar, was uns hier in Bever vorschwebt.» 
nd vorschweben tut den Initianten so 

iniges: Ein mitten in einem ausge -
ehnten Revitalisierungsgebiet liegen-
es Bildungszentrums über alpinen Au-
nlandschaften. Es wäre dies zugleich 
in zeitgeistiges, touristisches und bis-
er in der Schweiz einmaliges Projekt. 

m Innern könnte ein Bildungszentrum 
ntstehen, mit kostenpflichtiger Aus-
tellungs- und Schulungsinfrastruktur 

itsamt auf Schulen zugeschnittenem 
nterrichtsmaterial, einem öffentli -

hen Bistro wie auch einer kleinen, in-
egrierten Bike- und Langlaufstation – 
ergänzend zum Konzept der Engadin 
rena», so Guidon. 
Im Aussenbereich hingegen ist ein 

uenlehrpfad und – vage – auch eine 
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ussichtsplattform angedacht. «Mit 
iesen beiden Elementen würden wir 
em Druck der Besucher wohl etwas 
ntgegenwirken können, den revitali-
ierten Gewässerraum des Inns über-

ässig betreten zu wollen.» Fadri Gui-
on hofft, bis Ende November ein 
robkonzept als Basis für die Informati-
n der Bevölkerung vorliegen zu haben. 
Parallel dazu will er die Suche nach 
Geldgebern und einer möglichen Trä-
gerschaft für das «Haus der Auen» in-
tensivieren. Alles mit dem «sehr sport-
lichen» Ziel, dass die Baumaschi nen 
nach Fertigstellung der zweiten Revita-
lisierungsetappe im Verlauf des Jahres 
2020 direkt am «Haus der Auen» wei-
termachen können.
o lange es die Wetterbedingungen zulassen, wird am Rückbau des alten Inn-Damms (Bildmitte) weitergearbeitet. Vom Punkt aus, an dem der gelbe Bagger steht,  
ird der neue Damm in Richtung Bever links hinter dem Auenwäldchen durchgeführt.   Foto: Jon Duschletta
ange Geschichte der Inn-Korrektion
chon im Jahre 1890 wurden für Bever 
rste, sogenannte «Inn-Korrektionen» 
rojektiert. Hochwasser und damit ein-
ergehende Dammbrüche führten nach 
nd nach zur Erweiterung der damali-
en Schutzbauten. Die heute beste hen -
en respektive die der Inn-Revitali sie -
ung geopferten Dämme wurden 
wischen 1959 und 1962 gebaut. Wäh-
end ausserhalb dieser Dämme in der 
olge ökologisch wertvolle Binnenge-
ässer entstanden, verarmte der kana -

isierte Inn aber aus ökologischer Warte. 
udem wurden angrenzende Auenge -
iete von der Gewässerdynamik abge-
trennt. Mit dem Abbruch des Damms 
am rechten Flussufer öffnet die aktuelle 
Revitalisierung den Gewässerraum ge-
gen Süden zu einer neuen, je nach Ab-
schnitt bis zu 90 Meter breiten Fläche. 
Innerhalb dieser kann der Inn frei flies-
sen. Die Krone des neuen südlichen 
Damms liegt tiefer als diejenige des be-
stehenden Damms, welcher die Engadi-
nerstrasse H 27 schützt. Bei extre mem 
Hochwasser kann der Inn so das an-
grenzende Weide- und Wiesland über-
schwemmen (siehe auch «Engadiner 
Post/Posta Ladina» vom 3. Juli 2018).  (jd)
Infos: www.innauen.ch
as Engadin ist auf dem Weg zum Schweizer Hotspot der Gewässer-Revitalisierungen

Die in Bau befindliche, zweite Etappe 
der Inn-Revitalisierung bei Bever, ist 
Teil eines Gesamtkonzeptes, welches – 
einmal umgesetzt – einen überregio -
nalen und schweizweit einmaligen 
Hotspot alpiner Auenrevitalisierung 
darstellen wird. Zu diesem Schluss 
kommt Rolf Eichenberger, Bauinge -
nieur und Inhaber des Ingenieurbüros 
für Wasserbau und Gewässerrevitali-
sierung Eichenberger Revital SA in 
Chur. 

Auf einer zusammenhängenden Län-
ge von über 17 Kilometern könnte der 
Inn dereinst, weitgehend losgelöst aus 
seinem heutigen engen Flussbett, be-
freit und freier fliessen. Hochwasser-
schutz inklusive. So weit sind die ein-
zelnen Projekte laut Auskunft von Rolf 
Eichenberger bis heute gediehen:
Celerina: Das Vorprojekt der 2,3 Kilo-
meter langen Inn-Revitalisierung zwi-
schen dem Ausgang der Charnadüra-
schlucht und der Ochsenbrücke 
befindet sich aktuell in der Vernehm -
lassung. Gemäss Eichenberger erfolgt 
2019 die Bau- und Auflagenprojek -
tierung mit anschliessendem Projekt -
genehmigungsverfahren.
amedan: Der 3,2 Kilometer lange 
nnabschnitt von der Ochsenbrücke 
wischen Celerina und Samedan bis 
um Gravatschasee wurde in den Jah-
en 2002 bis 2006 im Rahmen des Flaz-
erlegungsprojekts realisiert.
nn und Beverin: Der rund 900 Meter 
ange Innabschnitt zwischen dem 

ravatschasee und der Revitalisie-
ungsetappe Bever I umfasst das Gebiet 
wischen der Flaz- und der Beve rin -

ündung inklusive dem circa 800 Me-
er langen Unterlauf des Beverins von 
er Engadinerstrasse H27 Hauptstrasse 
is zu seiner Einmündung in den Inn. 
ieses Projekt ist aktuell von den An-

iegergemeinden Samedan und Bever 
orsondiert worden und befindet sich 
in der Pipeline».
ever  I: Der 600 Meter lange Inn-

bschnitt von der Einmündung des Be-
erin bis Isellas wurde 2012 bis 2014 
ealisiert.
ever  II: Die 1,7 Kilometer lange Revi-

alisierungsetappe befindet sich aktuell 
m Bau. Sie wurde 2017 begonnen und 
oll 2020 fertiggestellt werden (siehe 
aupttext auf dieser Seite).
a  Punt  Chamues-ch: Die mögliche, 
irca 3,3 Kilometer lange Anschluss -
tappe an Bever II befindet sich in Pla-
ung auf Stufe Vorprojekt.
uoz,  Madulain: Auf diesem Inn-

bschnitt wurden 2006 und 2007 zwei 
evitalisierungsprojekte umgesetzt.
ernez: 2015 wurde im Gebiet 

Chant Blau», einer ehemaligen Stein- 
nd Kiesgrube am Flüelapass oberhalb 
on Susch, ein Naherholungsgebiet 
geschaffen. Dies als ökologische 
Ersatz massnahme für den Bau des 
Kleinkraftwerks Ouvra Electrica Susas-
ca Susch SA.
Scuol, Valsot: Die Revitalisierung 
der Aue Ischla Panas-ch zwischen Sur 
En da Sent und Ramosch stellt eine 
ökologische Ersatzmassnahme in Zu-
sammenhang mit dem Bau des Ge-
meinschaftskraftwerks GKI unterhalb 
von Martina dar. Gegen dieses Projekt 
haben Fischerkreise 2017 Rekurs ein-
gereicht. Die Projektgenehmigung 
liegt mittlerweile vor, und die Bau-
arbeiten sollen im Frühling 2019 be-
ginnen.
Valsot: Die Aufweitung der Aue Ischla 
Strada erfolgte zwischen 1998 und 
2000 im Zuge des Baus der Umfah -
rungsstrasse von Strada. 2012 wurde 
das Revitalisierungsprojekt angepasst 
und erweitert.
Val Müstair: Zwischen 1995 und 2003 
wurde der Rombach an sechs Stellen 
aufgeweitet und renaturiert. Derzeit 
werden zwei grössere Revitalisierungs-
vorhaben am Rom bei Tschierv und 
Müstair auf Stufe Massnahmenkon-
zept/Vorprojekt ausgearbeitet.  (jd)
lick auf die 2014 fertiggestellte Auenlandschaft der Renaturierungsetappe «Bever I».  Foto: Jon Duschletta


