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Auf dem «Kulturplatz» drohen
die Lichter auszugehen

Verliert das Churer Fest einen seiner attraktivsten Treffpunkte? Besonders strikte Auflagen auf dem Hegisplatz
verderben den Veranstaltern die Freude. Es wäre nicht das erste Mal, dass dort Ruhe einkehrt.
von David Frische

W

enn das Churer Fest
steigt, verwandelt
sich der lauschige
Hegisplatz inmitten
der Churer Altstadt
zum kulturellen Hotspot. Jung und
Alt geniessen dort eine lockere, stimmungsvolle Atmosphäre, generiert
durch Musik, Tanz und Film. Während
auf den anderen Plätzen des Churer
Fests Essen, Trinken und Party dominieren, wird hier viel Abwechslung geboten – das alles unter dem Motto
«Kulturplatz», dem der Hegisplatz alle
Ehre macht.
Doch damit könnte nun Schluss
sein. Strenge Auflagen vonseiten des
Churer Fests und der Stadtpolizei haben den Veranstaltern die Lust am
Anlass verdorben. «Seit dem Churer
Fest 2015 dürfen wir auf dem Hegisplatz am Freitag- und Samstagabend
nur noch bis um 1 Uhr Musik haben –
statt bis um 01.45 Uhr wie alle anderen Festplätze», sagt Stefan Parpan
vom Kulturverein Wohlklang, der den
«Kulturplatz» gemeinsam mit dem
Verein Kulturraum Chur und der
Kammerphilharmonie Graubünden
jeweils organisierte. Pikant daran ist:
In den Jahren zuvor, 2013 und 2014,
durfte bis 01.45 Uhr Musik aus den Boxen tönen.
«Finanzielles Risiko zu gross»
Laut Parpan schlägt sich diese Verschärfung gewaltig in den Finanzen
nieder. «Uns fehlt eine ganze Stunde
Umsatz. Wir müssen eine halbe Stunde Pufferzeit einplanen. Wenn alles
glatt läuft, ist die letzte Band um 0.30
Uhr von der Bühne und die Leute verlassen schlagartig den Platz. Dieses finanzielle Risiko ist uns zu gross, da
wir die meisten Einnahmen mit dem
Verkauf von Getränken generieren.»
Man habe Gespräche mit dem Organisationskomitee des Churer Fests
geführt, so Parpan. Aber dieses halte
an den Rahmenbedingungen fest. OKPräsidentin Andrea Thür-Suter bestätigt dies. «Wir finden es sehr schade,
dass die bisherigen Veranstalter des
‘Kulturplatz’ nicht weitermachen wol-

Kein Stoppschild am Stadtrand
«Hoffentlich gibt es an Allerheiligen
kein Verkehrschaos», sagt Roland

Das Churer Oktoberfest
ging friedlich über die
Bühne. Einzig der Service
musste sich erst einspielen.

Auch Gäste aus dem Unterland

Ein Bild der Vergangenheit? Auf dem Hegisplatz herrschen während des Churer Fests besonders strenge Regeln.
len.» Aber eine Verlängerung des Festbetriebs wie im Rest der Altstadt stehe nicht zur Diskussion. «Die Situation auf dem Hegisplatz ist eine andere als beispielsweise auf dem Arcas.

Der Platz liegt in einer anderen Wohnzone. Zudem ist es ein geschlossener
Platz, was punkto Lärmemissionen
auch eine Rolle spielt», erklärt ThürSuter. Die Stadtpolizei bestätigt, dass
der Hegisplatz in einer anderen Empfindlichkeitszone liegt als andere Festplätze am Churer Fest, was andere Regeln mit sich bringe, so Andrea Deflorin, Abteilungsleiter Support und Gewerbepolizei.
Anwohner beschweren sich

«Wir finden es sehr
schade, dass die
Veranstalter nicht
weitermachen
wollen.»
Andrea Thür-Suter
Präsidentin OK Churer Fest

Es stellt sich aber die Frage: Wieso trat
diese Verschärfung erst 2015 in Kraft?
Die Gründe dafür sind naheliegend:
Wie Recherchen der «Südostschweiz»
zeigen, gab es Reklamationen vonseiten der Anwohner, die sich am Lärm
störten. Das Szenario erinnert an ein
anderes prominentes Beispiel: das
«Bolgen Plaza» in Davos. Fällt nach der
legendären Wintersport-Beiz in den
Bündner Bergen mit dem Hegisplatz

Bild Yanik Bürkli

ein weiterer Treffpunkt für Jung und
Alt den Lärmklagen zum Opfer?
Klassikfrühstück soll bleiben
Das OK Churer Fest hofft auf eine Lösung, damit auch nächstes Jahr auf
dem Hegisplatz ein so breites Kulturprogramm angeboten werden kann.
Alles andere wäre für das Churer Fest
«ein Verlust», so Thür-Suter. Mit den
jetzigen Veranstaltern um Parpan ist
eine Einigung wohl ausser Reichweite.
Zu unterschiedlich sind die Standpunkte. Zumindest, was die Festtage
Freitag und Samstag anbelangt.
Die Kammerphilharmonie Graubünden, die am Churer Fest jeweils
am Sonntag den Hegisplatz mit dem
Klassikfrühstück bespielt, möchte dieses nämlich weiterhin durchführen.
Für das Organisationskomitee eine
gute Sache: Man wolle diesen Anlass
unbedingt beibehalten und sei in Gesprächen, sagt Thür-Suter.

Achtung, Allerheiligen! Die Churer Stadtpolizei rechnet heute auf den Strassen mit dem Schlimmsten – und
hofft auf das Gegenteil. Ob die Massnahmen der Polizei greifen, merkt man spätestens heute Abend.

Heute ist Allerheiligen: Grosseinsatztag in den Churer Geschäften, Grosseinsatztag aber auch für die Stadtpolizei und für den Zivilschutz. Der 1. November gilt rund um Chur in weiten
Gebieten als Feier-, Frei- und Shoppingtag; in Chur selbst sind die Geschäfte nämlich geöffnet.
Rückblende: Am 1. November 2011
herrschte auf Churs Strassen Ausnahmezustand, 2012 und 2013 versuchte
ein ausgeklügeltes Verkehrsregime
mehr oder weniger erfolgreich, genau
das zu verhindern, 2014 und 2015 fiel
Allerheiligen schliesslich auf das Wochenende. Und heute?

Positive
Bilanz nach
9. Oktoberfest

Knapp 10 000 Gäste haben das diesjährige Churer Oktoberfest in der Stadthalle besucht, das an sechs Tagen stattfand und am Samstag zu Ende ging. Kevin Keller, OK-Präsident des Oktoberfests, ist «sehr zufrieden» mit dieser Bilanz. Der Publikumsaufmarsch sei etwa gleich gross gewesen wie in den
vergangenen Jahren, und auch konsumiert wurde etwa gleich viel.
Am ersten Freitag habe man mit
Startschwierigkeiten gekämpft, räumt
Keller ein, die Gäste mussten etwas länger auf die bestellten Weisswürste, Brezel und das Bier warten. «Der Service
musste sich erst einspielen», erklärt
der OK-Präsident. Das konnte auf das
zweite Wochenende hin korrigiert werden. Dann wurde den Gästen innert
einer Viertelstunde das Bestellte serviert. «Was sehr gut ist bei 1600 Gästen
pro Abend», betont Keller. In Küche
und Service standen 26 Angestellte im
Einsatz.

Die Stadtpolizei will heute Gas geben
von Reto Furter
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Hemmi, stellvertretender Kommandant der Churer Stadtpolizei. Den Individualverkehr könne man nicht einfach an der Stadtgrenze stoppen, «der
kommt einfach», wie ein Zug, unaufhaltsam. Machtlos sei die Polizei aber
nicht, denn immerhin könne sie den
Verkehr steuern. Deshalb betreibt die
Stadtpolizei auch heute wieder einen

«Hoffentlich gibt es
an Allerheiligen kein
Verkehrschaos.»
Roland Hemmi
stellvertretender Kommandant,
Stadtpolizei Chur

Korridor für die Stadtbusse und Postautos. Auf ihrer Fahrt vom Postautodeck zum Parkplatz auf der Oberen
Au habe der ÖV heute Vortritt, sagt
Hemmi. Entlang der Achse Gartenstrasse–Rheinstrasse–Segantinistrasse–Pulvermühlestrasse würden rund
50 Polizisten und Zivilschützer auf
den zahlreichen Kreuzungen den Verkehr regeln.
Wer seinen Wagen auf der Oberen
Au stehen lässt, profitiert zusätzlich.
Die Fahrt ins Zentrum, mit der Stadtbus-Linie 2, ist kostenlos. Und kostenlos ist für einmal auch das Parkieren
auf der Oberen Au, wo rund 1000 Plätze zur Verfügung stehen. Die Polizei
verteile dort heute gratis Ausfahrtickets, so Hemmi.
Ausdrücklich nicht mehr Teil des
Verkehrskonzeptes ist hingegen das
Auslagern der Parkplätze ins Fashion

Outlet nach Landquart. Das habe sich
in früheren Jahren «absolut nicht bewährt», sagt Hemmi. Der «Trend, ins
Zentrum von Chur zu fahren», sei einfach zu übermächtig.
Ab auf die Obere Au – und laufen
Was also tun heute? Als Einkaufstourist? «Verlassen Sie die A13 bei der
Ausfahrt Chur Süd und fahren Sie auf
direktem Weg in die Obere Au», empfiehlt Hemmi. Und nehmen Sie den
Gratisbus.
Und als Einwohner oder als einer
der über 10 000 Pendler, die in Chur
arbeiten? «Gehen Sie zu Fuss, nehmen
Sie das Velo, den Bus, lassen Sie den
Wagen zu Hause», so Hemmi.
Und wenn Sie heute Abend dann
natürlich trotzdem im Stau stehen,
können Sie immer noch beten. Heute
ist ja schliesslich Allerheiligen.

Erfreulich sei zudem, dass es zu keinen
Zwischenfällen gekommen sei, so Keller weiter. «Nur wegen einer betrunkenen Person musste die Sanität gerufen
werden.» Besucht haben das Oktoberfest sowohl Churerinnen und Churer
wie auch Auswärtige. Gemäss Keller
reisten auch Festfreudige aus dem
Unterland an. Gut bei den Gästen angekommen sind die rund 15 Vierer- und
Sechsertische, die reserviert werden
konnten. Die Tische wurden diesen
Herbst als Neuerung eingeführt.
Was das Fest ausmacht, erklärt der
OK-Präsident so: «Das Churer Oktoberfest bringt Generationen zusammen.
Es ist ein friedliches Fest, an dem die
Besucher bei Essen und Trinken Spass
haben.» Zudem konkurrenziere es das
lokale Gastgewerbe nicht. Das Oktoberfest schliesst seine Türen nämlich originalgetreu jeweils um 23 Uhr.
Stattfinden wird das Churer Oktoberfest auch nächstes Jahr, so viel ist sicher. Es wird die 10. Ausgabe sein. Wie
dieses im Detail aussieht und welche
Neuerungen auf die Gäste warten, entscheidet das OK in den nächsten Wochen. (us)

Das Tirol ehrt
Janom Steiner
Regierungsrätin Barbara Janom Steiner ist
für ihr Engagement
für die Alpenregionen
ausgezeichnet worden.
Die Tiroler Landesregierung hat Barbara Janom Steiner
laut einer Mitteilung der Standeskanzlei Graubünden den «Tiroler Adler» in
Gold verliehen.
Diese Auszeichnung wird jeweils an
Persönlichkeiten vergeben, die sich
zum Wohle des Landes Tirol engagiert
haben. Grund für die Auszeichnung
von Barbara Janom Steiner ist, dass sie
sich seit 2012 für eine makroregionale
Alpenstrategie einsetzt, wie es weiter
heisst. Ziel dieser Strategie sei es, «die
Alpen als attraktiven Lebens- und
Wirtschaftsraum für die heimische Bevölkerung sowie als Tourismusregion
von Weltrang nachhaltig zu sichern
und weiterzuentwickeln». Janom Steiner habe als starker Motor für die
Alpenstrategie gewirkt. (so)

