AZ 7007 Chur | Nr. 225 | Ausgabe 29 | Redaktion 081 255 50 50 | E-Mail graubuenden@suedostschweiz.ch | Abo 0844 226 226 | Inserate 081 255 58 58 | Fr. 3.50

EISHOCKEY-STAR

ST. MORITZ

Für Nico Hischier beginnt
das Abenteuer in der NHL.

Die Ski-WM in Graubünden
hat Wendy Holdeners
Leben verändert.
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St.-Luzi-Brücke erhält doch
noch eine letzte Chance

Reise in die
Vergangenheit

Nostalgie pur beim
Bergrennen auf
dem Berninapass.
Seite 3

Nach langjähriger Juristerei genehmigt die Regierung einen neuen Projektvorschlag.

Zurück auf Feld 1. Die Bündner Regierung
hat sich gestern dazu entschlossen, den ursprünglichen Bauplan für die St.-Luzi-Brücke
über den Haufen zu werfen. Vorangegangen
war ein langjähriger Rechtsstreit um das
Projekt. Ein Rechtsstreit, den Anwohner gar

bis vor Bundesgericht weiterzogen. Im Frühling 2014 hiess das Bundesgericht ihre Einsprachen gegen den Bau der St.-Luzi-Brücke
über das Churer Quartier Sand teilweise gut.
Der Kanton Graubünden habe Alternativen
nicht ausreichend geprüft.
Nun hat die Regierung eine andere Idee.
Die St.-Luzi-Brücke soll neu geradlinig das

«Wir müssen die
Brücke aus der
Kantonskasse
finanzieren.»
MARIO CAVIGELLI
REGIERUNGSRAT

Schanfigger Tal überqueren. Dadurch wird
die Brücke aber um einiges teurer.

Der Bund hilft nicht
«Wir müssen die Brücke aus der Kantonskasse finanzieren», erklärte Regierungsrat
Mario Cavigelli. Der Bund will sich an den
Kosten nicht beteiligen. Seite 5

Pressebild

VON GIAN ANDREA ACCOLA

STRASSENVERKEHR

Neue Regel auf
der Autobahn
Auf der Autobahn soll man künftig rechts
an anderen Fahrzeugen vorbeifahren
dürfen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) bereitet eine Gesetzesänderung vor
und wird dabei vorschlagen, das Rechtsvorbeifahren zu legalisieren, wie ein Astra-Sprecher auf Anfrage sagt. Damit
solle der Verkehrsfluss optimiert werden.
Verboten bleiben soll aber das Rechtsüberholen in hohem Tempo. Bei der Formulierung des Gesetzes wird es nun vor
allem darum gehen, wie man diese beiden Manöver voneinander abgrenzt.
Thierry Burkart, FDP-Nationalrat und
TCS-Vizepräsident, bringt das Anliegen
zudem ins Parlament. Er geht davon aus,
dass die Verkehrskapazität mit der neuen
Regel um bis zu zehn Prozent gesteigert
werden könnte. Sogar Evi Allemann, VCSPräsidentin und SP-Nationalrätin, lässt
sich dafür erwärmen.
Seite 25

EINKAUFSTOURISMUS

Wieder mehr Käufe
in der Heimat
Der Schweizer Einkaufstourismus in
Deutschland wird voraussichtlich 2017
stagnieren – fürchtet der Handelsverband
Südbaden. Es wäre das zweite Jahr in
Folge und das vorläufige Ende des Booms.
Der süddeutsche Handel will den Einkaufstourismus wieder ankurbeln. Er hat
erfolgreich bei Finanzminister Wolfgang
Schäuble lobbyiert. Nun soll die Zollbürokratie radikal abgebaut werden – die Befreiung von der Mehrwertsteuer soll
bleiben.
Seite 27

Der Wollenhof
hat ausgelismet

Das Churer
Wollfachgeschäft
schliesst seine Tore.
Seite 8

Nächster
Halt ist
nicht das
Bundeshaus

Regionale Kultur:
Da läuft was ...

Der Managerin des
Orchesters in Chur
wird gekündigt.
Seite 9

Die Bündner Regierungspräsidentin Barbara Janom
Steiner will weder für den
Stände- noch für den
Nationalrat kandidieren.
Im Interview prognostiziert
sie schwarze Zahlen für 2017
– kündigt aber trotzdem
ein Sparprogramm an.
Seiten 2 und 3
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MIT BARBARA JANOM STEINER
SPRACH OLIVIER BERGER

Finanzdirektorin Barbara Janom Steiner
ist im laufenden Jahr Bündner Regierungspräsidentin. In dieser Funktion hat
sie bisher nicht nur Schönes wie die SkiWM in St. Moritz erlebt, sondern auch
Dramen wie den Bergsturz von Bondo.
Im Interview spricht sie über diese Erfahrungen – und über ihre Pläne nach
dem Ausscheiden aus der Regierung Ende
des kommenden Jahres.
Frau Regierungspräsidentin Janom
Steiner, drei Viertel Ihres Präsidialjahres sind schon um. Wie haben Sie
das Jahr bisher erlebt?
Barbara Janom Steiner: Es war bisher
ein spannendes und sehr intensives Jahr.
Und das in jeder Hinsicht. Ich habe sehr
viele interessante Begegnungen gehabt,
viele schöne und auch schwierige Momente erlebt.
Sie wollten in Ihrem Präsidialjahr
jede der neu geschaffenen Regionen
besuchen. Wie kommt das voran?
Sehr gut. Mit Ausnahme der Regionen
Prättigau/Davos und Imboden habe ich
inzwischen alle besucht. Dabei habe ich
sehr viele positive Eindrücke gewonnen;
das war sicher auch eines der Highlights
des bisherigen Jahres. Es hat sich gezeigt,
dass die Gebietsreform als solche weit-

«Man staunt manchmal
über die Aggressivität,
die Distanz- und
die Respektlosigkeit.»
gehend umgesetzt ist. Das war harte Knochenarbeit, für die man den Verantwortlichen vor Ort auch danken darf. Es hat
sich aber auch gezeigt, dass die Regierung
mit ihrem ursprünglichen Vorschlag nicht
so falsch lag. Wir waren von funktionalen
Räumen und damit von fünf bis acht Regionen ausgegangen. Schon jetzt zeigt
sich, dass die Regionen in wichtigen Bereichen – zum Beispiel bei der Raumplanung – über ihre Grenzen hinweg zusammenarbeiten müssen. Das wäre mit weniger Regionen einfacher, politisch war
eine grössere Konzentration aber nicht
machbar.
Ärgert das manchmal, wenn man
weiss, was richtig wäre, es politisch
aber nicht umsetzbar ist?
Nein, ärgern tut das nicht. Der politische
Wille muss gegeben sein. Man muss das
Wünschbare immer vom politisch Machbaren unterscheiden. Das ist auch ganz
gut so, denn gerade grosse Reformen
müssen von der Bevölkerung getragen
sein. Es würde nichts bringen, etwas
Wünschbares durchzusetzen, wenn nicht
die Bevölkerung dahinterstünde. Dann
würden wir unsere Basis verlieren.
Mit der Basis hatten Sie bei Ihren
Besuchen ja viel zu tun. Sehen Sie
auch die viel zitierte Politikverdrossenheit? Spüren Sie Misstrauen?

«Der Ton ist sehr viel
härter geworden»

Die Bündner Regierungspräsidentin Barbara Janom Steiner spricht über respektlose Kritiker, b
der Ohnmacht bei Begegnungen in Bondo und verrät, was sie nach dem Ausscheiden aus der

Misstrauen? Nein. Und bezüglich Politikverdrossenheit stellt sich die Frage, was
man darunter versteht. Eine Möglichkeit
ist, dass man sie an der Stimm- und Wahlbeteiligung misst. Da zeigt sich für die
letzten zehn Jahre, dass die Beteiligung
eher zugenommen hat. Auch die Jungen
nehmen am politischen Leben je nach
Thema rege teil – vielleicht einfach auf
anderen Kanälen wie Social Media.
Und es ist immer noch so: Eine
Politikerin, besonders eine Regierungspräsidentin, hat immer recht,
zu der blickt man auf?
Nein, sicher nicht. Man muss aufpassen,
worüber man spricht. Die Verdrossenheit
stellen wir so zwar nicht fest. Was sich
aber wirklich geändert hat, ist die Art und
Weise, wie die Unzufriedenen, die Kritiker ihrem Unmut Luft machen. Das erfolgt
zum Teil sehr rasch, und es erfolgt zum
Teil auch sehr hart. Da stellt man schon
teilweise einen mangelnden Respekt vor
der Person fest. Der Ton ist sehr viel härter geworden.
Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt zum Teil auch an den
Medien, die sich in der Tonalität vergreifen – Anwesende natürlich immer ausgeschlossen (lacht). Eine grosse Rolle
spielen die neuen Kommunikationsformen. Früher schrieb man einem Regierungsrat vielleicht einen Brief, wenn
man nicht zufrieden war. Das nahm eine
gewisse Zeit in Anspruch und führte vielleicht auch dazu, dass man vorher nachdachte. Heute tippt man seinen Frust und
seine Wut in den Computer oder ins Natel
und postet das auf Social Media oder verschickt es als E-Mail. Da staunt man dann
manchmal schon über die Aggressivität,
die Distanz- und die Respektlosigkeit.
Ist nicht einfach der politische
Tonfall generell schärfer geworden?
Generell schon. Erfreulicherweise jedoch
kaum in Graubünden. In unserem Parlament geht man immer noch respektvoll
miteinander um. Das ist in anderen Kantonen zum Teil schon anders.
Sie haben die Besuche in den
Regionen als eines der Highlights
Ihres bisherigen Jahres bezeichnet.
Was waren die anderen?
Oh, da fällt mir gleich eine ganze Reihe
ein. Die Ski-WM in St. Moritz war natürlich
ein Höhepunkt. Das war ein grossartiger
Anlass. Dann der Engadin Skimarathon
und das Schwingfest in Davos. Oder das
Eidgenössische Jodlerfest, wo einige Jo-

Die Bauwirtschaft boomt
Der Graubündnerische Baumeisterverband blickt auf
ein hervorragendes erstes Halbjahr 2017 zurück.
Die Zahlen zeigen für die Bündner Bauwirtschaft deutlich nach oben. Wie der
Graubündnerische Baumeisterverband
(GBV) gestern mitteilte, beläuft sich das
realisierte Bauvolumen im ersten Semester 2017 auf 418 Millionen Franken. Damit
wurde der Wert der Vorjahresperiode
um stattliche 12,3 Prozent übertroffen.
Vor allem der Tiefbau mit einem Plus von
elf Prozent sowie der übrige Hochbau mit
einem Zuwachs von 55 Prozent waren die
Wachstumstreiber. Die auffallend starke
Zunahme im übrigen Hochbau ist laut

GBV auf mehrere Grossbaustellen wie
den Neubau des Kantonsspitals und den
Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in
Chur sowie auf den Neubau der Justizvollzugsanstalt in Cazis zurückzuführen.
Gestiegen ist auch die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe. Mitte Jahr
waren 5088 Personen auf dem Bau an der
Arbeit, 169 mehr als vor Jahresfrist.
Insgesamt rechnet der Baumeisterverband gemäss Mitteilung für das ganze
2017 mit einem Baujahr auf Vorjahresniveau. (RED)

Vollgas bis zum
Schluss: Barbara
Janom Steiner
will die Zeit
bis zum
Ausscheiden aus
der Regierung
noch nutzen.
Bild Olivia Item

delchöre aus Graubünden mir auf der
Strasse spontan ein Ständchen gebracht
haben. Und natürlich die vielen Begegnungen mit anderen Politikern. Ich durfte die Botschafter von Italien, Deutschland und China empfangen. Dazu die
Regierungen von Zürich, Liechtenstein,
Südtirol und Vorarlberg.
Was bringen solche Treffen eigentlich längerfristig? Sind sie überhaupt nachhaltig?
Manchmal sind Sie es. Vor dem World
Economic Forum durfte ich den Präsidenten von China in Chur begrüssen. Daraus
haben sich gute Kontakte ergeben. Der
chinesische Botschafter war bei uns zu
Besuch und hat daraufhin uns in Bern
empfangen. Nächste Woche bin ich am
Empfang der Generalkonsulin in Zürich.
Noch hat sich daraus nichts Konkretes
ergeben – aber wir hatten sehr gute Gespräche mit Blick auf eine mögliche verstärkte Zusammenarbeit zum Beispiel im
Tourismus oder bei der Bildung.

Das waren die positiven Höhepunkte Ihres Jahres. Am anderen Ende
der Skala dürfte der Bergsturz in
Bondo rangieren.
Das ist so, ja. Ich habe von dem Bergsturz
während einer zweitägigen Fraktionssitzung in Samnaun erfahren. Zuerst habe
ich nur auf Twitter diesen Felssturzfilm
gesehen. Danach hat sich rasch herausgestellt, was für eine Dimension die
Katastrophe hat. Ich habe dann mit der
Gemeindepräsidentin Anna Giacometti
telefonisch Kontakt aufgenommen und
bin am Tag darauf – in Absprache mit meinen Regierungskollegen – sofort nach
Bondo gereist.
Das muss ein schwerer Gang gewesen sein.
Das war es. Zum einen kann man das ganze gigantische Ausmass der Katastrophe
nur vor Ort begreifen. Dann waren da
aber auch Begegnungen, die einen tief
berühren. Wir waren bei jenen Einwohnerinnen und Einwohnern, die nicht bei

Freunden oder Verwandten untergekommen waren, sondern im Centro Sanitario
untergebracht werden mussten. Wenn
einen da eine 95-jährige Frau mit Tränen
in den Augen fragt, ob und wann sie wieder in ihr Haus dürfe, fühlt man sich
schon sehr hilflos.
Sie waren auch zwei Tage später
noch einmal in Bondo – ohne
Kamerateams.
Das stimmt. Am ersten Tag, als ich vor Ort
war, wurde bekannt, dass noch Menschen
vermisst wurden. Ich bin dann noch einmal nach Bondo gereist, um Anna Giacometti beim Treffen mit den Angehörigen
der Vermissten beizustehen. Man ist mit
ihnen ins Val Bondasca geflogen, damit
sie sich aus der Luft selbst ein Bild vom
Ausmass des Bergsturzes machen konnten. Das hat ihnen sicher dabei geholfen
zu verstehen, dass man irgendwann mit
der Suche nach den Vermissten aufhören
musste. Aber das waren sehr schwere Begegnungen.

ZEUGENAUFRUF

DROHENDER FELSSTURZ

SVSM-AWARD 2017

Totalschaden nach
Verkehrsunfall

Neue Bewegungen
am Pizzo Cengalo

100 % Valposchiavo
gewinnt Award

MAIENFELD Auf der Luzisteigstrasse ist
am Donnerstagabend ein 21-jähriger
Autolenker ins Schleudern geraten.
Er blieb unverletzt, sein Fahrzeug
wurde total beschädigt. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war
der bergwärts fahrende Lenker mit
seinem Subaru WRX kurz unterhalb
der Festungsanlage St. Luzisteig von
der Strasse abgekommen, mit einem
Baum kollidiert und schliesslich auf
einem Kiesweg gelandet. Für die Ermittlung des genauen Unfallhergangs
sucht die Polizei Zeugen, Hinweise
werden unter Telefon 081 257 72 50
entgegengenommen. (RED)

BREGAGLIA Gestern ist am Pizzo Cengalo im Bergell erneut eine starke Bewegung registriert worden. Wie die
Gemeinde Bregaglia mitteilte, hat sich
am späteren Nachmittag die Bewegung einer 200 000 bis 500 000 Kubikmeter grossen Felsmasse «deutlich
beschleunigt». Ein weiterer grösserer
Felssturz zeichne sich ab. Der Pizzo
Cengalo wird Tag und Nacht überwacht, und das bestehende Sicherheitsdispositiv ist laut Gemeinde auf
eine solche Entwicklung ausgerichtet.
Aktuelle Neuigkeiten zur Lage in Bondo sind laufend unter www.suedostschweiz.ch zu finden. (RED)

VALPOSCHIAVO Das Projekt «100% Valposchiavo» hat erneut einen Preis von
nationaler Bedeutung gewonnen. Dieses Mal den von der Schweizerischen
Vereinigung für Standortmanagement
(SVSM) vergebenen Award 2017 in der
Kategorie «Lokale Projekte». Laut Mitteilung zeichnet die Vereinigung mit
dem Preis herausragende Leistungen
im Standortmarketing, -management
und der Wirtschaftsförderung aus.
Das Projekt «100% Valposchiavo» hat
zum Ziel, die Inwertsetzung lokaler
Produkte im touristischen Angebot
und im Tourismusmarketing der Valposchiavo zu verbessern. (RED)
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Schnee muss verstärkter rieseln
Die Davos Klosters Bergbahnen AG will weitere Beschneiungsanlagen bauen. Man
halte am Investitionsprogramm fest, hiess es gestern an der Generalversammlung.
datur würde ich mir überlegen, wenn es
zeitnah eine Vakanz gäbe.
Also zieht es Sie in den Nationalrat?
(lacht) Auch das nicht. Sogar noch viel
weniger. Ich werde 2019 nicht auf der Nationalratsliste stehen.

beschreibt das Gefühl
Regierung vorhat.
Was sind Ihre Lehren aus der
Katastrophe von Bondo?
Zunächst einmal: Wir Bündner und Bergler kennen die Risiken und Gefahren bei
uns in den Bergen, und wir haben gelernt,
damit umzugehen. Dennoch wurde uns
einmal mehr vor Augen geführt, dass wir
uns noch mehr mit Fragen zum Klimawandel und Permafrost auseinandersetzen müssen. Die Arbeitsgemeinschaft

«Da fühlt man sich schon
sehr hilﬂos.»

Alpenländer, die Arge Alp, bei der ich für
Graubünden dieses Jahr den Vorsitz übernehmen durfte, hat in diesem Bereich
einige Projekte initiiert. Bondo hat aber
auch gezeigt, dass unsere Alarmsysteme
funktionieren und dass Hilfe rasch vor
Ort sein kann. Wir verfügen über hervorragende Einsatzkräfte, die auf allen Stufen sehr gut zusammenarbeiten.
War das auch Ihre Botschaft beim
ersten Besuch vor Ort?
Nein, meine Botschaft war primär eine
andere. Sie lautete: «Wir, Graubünden,
der Kanton, wir lassen euch nicht allein.»
Ich denke, in dieser Situation war das für
die Bevölkerung wichtig.
Wahlkampf-Kalkül konnte man
Ihnen bei dem Besuch in Bondo ja
nicht unterstellen. Ihre Zeit in der
Regierung wird Ende des kommenden Jahres abgelaufen sein. Was
werden Sie danach tun?
Ferien. (lacht) Im Ernst. Ich werde sicher
erst einmal ein längeres Time-out nehmen. Das soll man auch machen, wenn
man die Gelegenheit dazu hat. Sobald
man wieder eine Aufgabe hat, füllt sich
die Agenda dann wieder sehr schnell und
von alleine.
Sie meinen, wenn Sie 2019 für den
Ständerat kandidieren? Das hört
man jedenfalls gerüchteweise.
Nein. Im Moment ist eine Ständeratskandidatur für mich kein Thema – jedenfalls
nicht, solange es da keine Vakanz gibt.
Wieso nicht?
Wir haben zwei junge ehemalige Regierungsräte im Ständerat, die in Bern sehr
gute Arbeit leisten. Es gibt für mich keinen
Grund, gegen sie anzutreten. Eine Kandi-

Was haben Sie denn sonst vor?
Ganz ehrlich: Ich weiss es noch nicht. Ich
sehe mich aber eher in der Privatwirtschaft. Wo, ist noch offen. Ich will mich
momentan auch noch gar nicht mit dieser
Frage zu sehr beschäftigen – das lenkt
mich nur von meiner jetzigen Aufgabe ab.
Ich will noch bis Ende des kommenden
Jahres mit Vollgas arbeiten. Der Grosse
Rat kann sicher sein, dass ich ihm noch
die eine oder andere Vorlage präsentieren
werde.
Ihre eigene Nachfolge wird schon
kommendes Jahr gewählt. Wagen Sie
eine Prognose.
Das hätten Sie wohl gern? Ich kann nur
so viel sagen: Am 1. Januar 2019 werden
fünf Mitglieder der Bündner Regierung
ihr Amt antreten. Jemand davon wird
meine Aufgabe übernehmen. Und Graubünden wird weiter funktionieren. Mehr
Prognose erhalten Sie von mir im Moment
nicht (lacht).
Etwas genauer werden Sie prognostizieren, wie es den Kantonsfinanzen so geht.
Die finanzielle Situation ist nach wie vor
sehr stabil. Ich rechne für das laufende
Jahr mit einem positiven Ergebnis – auch
2018 dürfte ausgeglichen ausfallen. Danach wird es schwieriger, was aber nicht

VON BÉLA ZIER

Rund 13,7 Millionen Franken hat die
Davos Klosters Bergbahnen AG (DKB)
im Geschäftsjahr 2016/17 investiert. Auf
diesem Weg soll es weitergehen. Man
halte am Investitionsprogramm fest und
werde in den nächsten Jahren in Beschneiungsanlagen investieren, sagte
Carlo Schertenleib an der gestrigen Generalversammlung des Bergbahnunternehmens. Schertenleib, DKB-Verwaltungsratspräsident und -delegierter,
hielt im Davoser Kongresszentrum vor
281 Aktionären fest: «Wir sind eine Art
von ‹Schneebauer› geworden. Was dem
Bauer seine Säue, das ist für uns der
Schnee.»

In der «Zielmitte» gelandet
Die Generalversammlung dauerte nur
14 Minuten, dann waren alle Traktanden
ohne Gegenstimmen verabschiedet. In
seinen kurzen Ausführungen zum Berichtsjahr 2016/17 meinte Schertenleib,
dass man den ganzen letzten Winter

gejammert habe, aber die Bilanz gar
nicht so schlecht ausgefallen sei. Mit
dem Cashflow von 19,78 Millionen Franken liege man «in der Zielmitte», so
Schertenleib (Ausgabe vom 3. August).

«Wir sind
eine Art von
‹Schneebauer›
geworden»
CARLO SCHERTENLEIB
VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT

Wo sind die Visionen?
Ganz anders als der Weisse-Arena-Chef
Reto Gurtner (Ausgabe von gestern)
sprach Schertenleib an der Generalversammlung mit keinem Wort über Visionen. Wo sind diese bei der DKB? «Reto
Gurtner ist bekannt für solche Visionen
und Ideen. Aber wir haben auch unsere

Strategie und Linie, die wir verfolgen»,
meinte Schertenleib gegenüber der
«Südostschweiz am Wochenende». Zu
dieser Linie gehören, wie Schertenleib
bestätigte, Investitionen für Beschneiungsanlagen und den Ersatz alter
Liftanlagen: «Und natürlich auch das
ganze Drum und Dran mit unseren Gastrobetrieben und Unterkünften. Für
eine Bergbahn sind wir schon relativ
breit positioniert.» Zur Frage, ob die
DKB hinsichtlich der Digitalisierung
nichts verschläft, meinte Schertenleib:
«Nein, das glaube ich nicht.»

Zuversicht für Wintergeschäft
Zur kommenden Wintersaison hielt
Schertenleib fest, dass er ein bisschen
optimistischer sei: «Der Euro hat sich
stabilisiert, das merkt man sofort. Ich
hoffe, dass es so bleibt.» Nächstes Jahr
finden an der DKB-Generalversammlung Wahlen statt. Ob sich Schertenleib
dann erneut zur Verfügung stellen wird,
liess der 75-Jährige gestern offen: «Das
sehen wir dann nächstes Jahr.»

Eine rasante Fahrt in die
Vergangenheit
Nostalgiker kommen am nächsten Wochenende beim Bergrennen auf dem Berninapass voll auf ihre Kosten. Neu erinnert bereits die Anfahrt an vergangene Zeiten.
VON PATRICK KUONI

«Wenn Sie so wollen,
sparen wir schon
– einfach ohne Programm.»
am Kanton liegt. Infolge Optimierungen
des Finanzausgleichs des Bundes, einer
noch offenen Neuregelung der Wasserzinsen und der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform SV17 ist mit deutlich
weniger Einnahmen zu rechnen. Ich werde deshalb dem Grossen Rat einen Vorschlag vorlegen, wie wir zu mehr Handlungsspielraum kommen.
Ein Sparprogramm also? Das wird
von Ihnen ja schon lange gefordert.
Ja, und ich bin froh, haben wir bisher keines durchgeführt. Trotzdem ist es uns
gelungen, die Finanzen mit strengen Auflagen und viel Disziplin im Lot zu halten.
Wenn Sie so wollen, sparen wir schon –
einfach ohne Programm. Wir sind einfach
so schon sparsam (lacht).
Sie haben die SV17 angesprochen.
Wie wird der Kanton die Steuerreform umsetzen?
Um das entscheiden zu können, müssten
wir vom Bund erst einmal definitiv wissen, in welche Richtung die Reise gehen
soll. Die Vorlage ist erst in der Vernehmlassung, da kann noch viel ändern.

Vom 22. bis 24. September findet am
Berninapass zum dritten Mal das Bernina-Grand-Turismo-Bergrennen statt.
Gestern präsentierte das Organisationskomitee das Programm der diesjährigen
Austragung. Demnach werden etwa 65
Renn– und Sportfahrzeuge der Baujahre 1920 bis in die frühen Achtzigerjahre
über die 5,7 Kilometer lange Rennpiste
rasen. Die Strecke führt dabei von La
Rösa auf 1811 Metern über Meer bis auf
die Passhöhe des Berninapasses, welche
2320 Meter über Meer liegt. Die Bandbreite der Rennfahrzeuge geht von Vorkriegs-Bugattis, historischen GrandPrix-Fahrzeugen bis hin zu historischen
Formelfahrzeugen. Die Rennläufe finden am Samstagnachmittag und Sonntagmorgen statt. Am Samstagmorgen
können Interessierte ausserdem den
Trainings beiwohnen.

Kooperation mit der RhB
Neu ist auch die Rhätische Bahn bei der
Veranstaltung mit an Bord und bringt
die Besucher des Rennens in zwei «RhBOldtimern» von St. Moritz und Pontresina zum Ospizio Bernina und wieder
zurück. «Wir sind überzeugt, dass solche Anlässe wichtig sind für Graubünden, und haben uns darum entschlossen, mit nostalgischen Zügen den Besuchern eine Anreise mit der RhB zu
ermöglichen», erklärt RhB-Direktor
Renato Fasciati. Florian Seidl, Verwaltungsratsmitglied der St. Moritzer Auto-

Eindrücklich: Alte Sportfahrzeuge zeigen sich auf dem Berninapass.
mobilwochen, welche für die Organisation der Veranstaltung zuständig ist,
freut sich über diese Zusammenarbeit:
«Da die Bahn fast parallel zur Rennstrecke verläuft, erschien es uns logisch,
diese Zusammenarbeit anzustreben.
Gemeinsam haben wir dann noch etwas
weitergedacht und wollten die historische Mobilität im Allgemeinen ins Zentrum stellen. So entstand dann die tolle
Kombination aus nostalgischen Strassen- und Schienenfahrzeugen.»
Geht es nach dem Bündner Ständerat
Martin Schmid, der mit seinem Anwaltsbüro ebenfalls an der Organisation des
Rennens beteiligt ist, soll es in Zukunft
aber nicht beim Strassen- und Schienen-
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verkehr bleiben. Er hat die Vision, künftig bei der Veranstaltung auch den Flugverkehr miteinzubinden und alte Flugzeuge beispielsweise beim Flugplatz
Samedan starten und landen zu lassen.
«Ich bin überzeugt, dass dieser Anlass
weltweite Austrahlung generieren würde und somit auch sehr wertvoll für den
Bündner Tourismus wäre», so Schmid.
Es ist eine Idee, die auch bei Seidl Anklang findet: «Wir überlegen immer,
welche Transportmittel wir noch miteinbeziehen können. Gerade die Luftfahrt, die in der Schweiz sehr verankert
ist, könnte ein Thema sein.» Entsprechende Pläne seien auch am Entstehen.
Spruchreif sei aber noch nichts.
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