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Nein zur 
Änderung 
der Statuten 
Die Oberengadiner 
Bergbahnunternehmen 
sind mit der geplanten 
Statutenänderung der 
Tourismusorganisation 
nicht einverstanden. 

Eine von der Region Maloja beauftrag· 
te Arbeitsgruppe hat kürzlich einen 
Statutenentwurf zur Anpassung von 
Artikel 14 «Wahl und Zusammenset-
zung des Verwaltungsrates• der Enga• 
din St.Moritz Tourismus AG verfasst. 
Der Entwurf wurde den Gemeindevor-
ständen als Aktionäre sowie den Leis-
tungsträgern, welche heute ein Vor-
schlagsrecht haben, zur Vernehmlas-
sung unterbreitet. Jetzt hat der Enga-
din St.Moritz Mountain Pool in einem 
siebenseitigen Schreiben Stellung dazu 
bezogen. «Das von der Arbeitsgruppe 
vorgeschlagene Vorgehen beziehungs-
weise die Roadmap sowie die Unterla-
gen genügen den qualitativen Bedurf-
nissen eines so bedeutenden Sachge-
schäft.es für die regionale Tourismw-
wirtschaft des Oberengadins nicht,,, 
halten die Oberengadiner Bergbahn· 
unternehmen fest. 

Für die angedachte Statutenände-
rung fehle den Aktionären ausserdem . 
die politische Legitimation, da das ur-
sprüngliche, von den Stimmbürgern 
genehmigte Konzept der FSTM AG zu 
stark verändert werde. •Die Revision 
von Artikel 14 setzt unseres Erachtens 
die Zwtimmung des Souveräns vor· 
aus», heisst es weiter. 

~Qb~pliwä;~~~~~, ,:._~ .;:.~ 
•m; Berflbahmmternehmen kritiJieren 
au·ch,dass die Arbeitsgruppe weder Be· 
weggründe angeführt noch zjelsetzun· 
gen formuliert habe, weshalb die An· 
spruchsgruppen in ihrem Vorschlags· 
recht beschnitten werden sollen. •Der 
ESfM-Pool lehnt die Änderung von Ar· 
tikel 14 der Statuten vollumfänglich 
ab». Die Bergbahnunternehmen bean· 
tragen zudem, dass ein Übergangsver-
waltungsrat für ein Jahr gewählt wird, 
und dass das Verwaltungsratspräsi· 
dium mit einer Person besetzt wird, 
welche als Delegierter oder Delegierte 
des Verwaltungsrates fungieren kann. 
Mit der Evaluation des CEO könne bis 
Frühjahr 2021 zugewartet werden.(jh) 
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Das noch Gesunde belassen, 
das nötige Neue hinzugefügt 
Die Psychiatrischen Dienste Graubünden haben ihr altes Atelierhaus auf dem Areal der Klinik Beverin 
einer Gesamtsanierung unterzogen. Aus dem tristen Betonbau ist ein lichtes hölzernes Bijou geworden. 

von Jano F1lloo Pljan,la 

D ie ausladenden Fenster-
flächen spiegeln die um-
gebende Landschaft. wi-
der, sie lassen Licht und 
Wärme ins Innere ein· 

dringen. Dorthin, wo Menschen thera-
piert werden, beschäftigt werden, ei· 
ner Tätigkeit nachgchcn,die ihren AJI· 
tag wieder strukturiert und für Oricn· 
tierung in einer schwierigen Lebens-
phase sorgt. Das Atelierhaus der Klinik 
Beverin in Catis: Filr rund 4,3 Millio-
nen Franken haben die Psychiatri· 
sehen Dienste Graubünden (PDGR) es 
sanieren lassen, letzte Woche wurde 
es bezogen, seit Montag ist es offiziell 
in Betrieb. Und damit sind auch die 
Zeiten des eher tristen Beton-Vorgän-
gerbaw aus den letzten Siebzigerjah· 
ren vorbei. Wer den Gebäudekomplex 
mit angebauter Kleinturnhalle heute 
betrachtet, wähnt sich auf den ersten 
Blick vor einem Neubau. Aber der ers-
te Blick trügt. Hinter den einladenden 
hölzernen Fensterfronten und Verklei· 
dungen verbirgt sich im Kern immer 
noch der Originalbau - vom Churer 
Büro AJbertin Partner Architekten ge-
schickt umgeformt und ergänzt. 

Ein Llchthof als neues Herz 
•Eigentlich hatten wir ja zuerst einen 
Abbruch auf dem Tisch•, meint Felice 
Guarino, stellvertretender Bereichslei-

:U 1=:~~., 
benszyklw' erreicht, aber mit seinem 
Raster und den Raumhöhen durchaus 
auch Qualitäten gehabt habe.sei einer 
anderen Vorgehensweise der Vorzug 
gegeben worden: das noch «Gesunde• 
zu belassen und das nötige Neue ein· 
zufügen. • Es sollte nicht etwas noch 
Brauchbares vernichtet werden-, er-
gänzt Architekt Robert Albertin. Alles 
weg bis auf die Trag.nruktur, so laute• 
te die Devise. Die Fassade wurde frei· 
gespielt zugunsten der grossen Fens· 
ter, der Stauraum daf"ur verschoben in 
Schrankwände als Raumtrennungen. 
Und: Ein neuer Lichthof wurde in das 
Gebäude eingelassen - als •Herz- und 
Orientierung im Innern, wie Albert.in 

aus Lärchenholz Wärme, Behaglich-
keit und Eleganz ins Innere; Albertin 
zeigt sich begeistert von der Qualität 
der beteiligten Betriebe. Andererseits 
bewahrt ein selbstverständliches Ne• 
beneinander von altem und neuem 
Beton gemeinsam mit strapazierf"ahi· 
gen Böden und bewussten •Unfertig· 

«Licht ist 
ein wichtiges 
Element für das 
Gesundwerden.» 
Felloo Ouarlno 
Psychiatrische Dienste Graubünden 

keilen• den bereits gewohnten Werk· 
statt· und Arbeitscharakter des Hau· 

1 ses. Das Signal: Hier dürfen Späne flie• 
gen, und das im Untergeschoss ganz 
wörtlich, in der Schreinerei, die dank 
grosszügigen neuen Fensterausschnit· 
ten ihre fnihere Kelleranmutung völ· 
lig verloren hat. In den beiden oberen 
Geschossen ist Platz für Mal·, Bewe-
gungs· und andere Therapien in den 
Atelier-Räumlichkeiten, die Physiothe• 
rapie ist eingezogen, Büros bieten Ar-
beitsgelegenheiten für zwölf Mitarbei· 
tende, und auch ein Aufenthaltsraum 
ist vorhanden, alles angeordnet rund 
um den neuen Lichthof. Die 1'umhal-
le hat eine frische Hülle bekommen, 
und der benachbarte Haupteingangs-
bereich des Atelierhauses ist zur Lob--
by awgebaut, in der auch kleine Ver-
anstaltungen stattfinden können. 

Seit Montag offiziell in Betrieb: Felioe Guarino (links) und Robert Albertin freuen sich über 
das sanierte AteUerhaus der Klinik Severin. Bild Jano felice P.i~rola 

4,3 
Millionen Franken 
haben die Psychiatriac:hen 
Dienste Graubünden in die 
Sanierung des Atelierhauses 
in der Klinik Severin investiert. 

es fonnuliert. Der Lichthof bringt zu. 
sät.2.liche Helligkeit in das Atelierhaw. 
•Licht ist aus therapeutischer Sicht 
ein wichtiges Element für das Gesund· 
werden•, stellt Guarino fest. 

Eleganz neben Arbeitscharakter 
Wer sich heute durch das Gebäude be-
wegt, den begleitet ein Gegensatzpaar 
wie ein roter Faden: Einerseits brin· 
gen von einheimisthen Handwerkern 
präzis gearbeitete moderne Einbauten 

Eine Frage der Gewöhnung 
Anderthalb Jahre hat die Transfonna· 
tion gedauert, erdbebensicher ist das 
Gebäude dabei auch geworden, Schad· 
stoffe wurden ebenfalls eliminiert. An 
die neue Helligkeit und die Transpa-
renz müssten sich die einen oder an· 
deren jetzt aber erst noch gewöhnen, 
vermutet Guarino - sowohl Angestell· 
te als auch Betreute. 

Der Bahnhof Chur erstrahlt in neuem Licht 
Die Stadt Chur hat sämtliche Beleuchtungen im öffentlichen Raum rund um den Bahnhof ersetzt. Dank energieeffizienteren 
LED-Lampen sollen Unterhaltskosten und Energie eingespart werden. 

727000 Franken hat die Stadt Chur in 
eine neue Beleuchtung für den Bahn· 
hof investiert. In Zusammenarbeit mit 
der Rhätischen Bahn (RhB), den 
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), 
und der mC Energie Wasser Chur er-
setzte sie sämtliche Beleuchtungen 
rund um den Bahnhof durch LED-Lich• 
ter. Diese sind moderner und energie-
effltienter, wie es in einer Mitteilung 
heisst. «Die neue Beleuchtung macht 
den Bahnhof heller und attraktiver», 
sagte Stadtingenieur Roland Arpagaus 
gestern auf•Anfrage. Die bisherige Be· 
leuchtung aus gelblichen Neonröhren 
sei nach zehn Jahren und über 100000 
Betriebsstunden veraltet und nicht 
mehr zeitgemäss gewesen, 

Intelligentes Steuerungsgerit 
Die IBC Energie Wasser Chur sorgt für 
den Unterhalt und die Wartung der 
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Neue Beleuchtung: Der Bahnhof Chur setzt auf LED-Lampen. 

neuen Beleuchtung. Sie habe ein intel· 
ligentes Funk· und Steuerungsgerät in 
die Lampen eingebaut, welches seit ei· 
nigen Jahren schon für die Strassenbe-
leuchtung in ganz Chur genutzt werde, 
heisst es in der Mitteilung. Das mache 
es möglich, das Belichtungsniveau der 
Tageszeit oder einem Wochenpro· 
gramm anzupassen und dementspre-
chend unterschiedliche BeleuchtWlgS· 
helligkeiten einzustellen. 

«Ich kann die Helligkeit aller Stras· 
senlatemen und Lichter vom Compu· 
ter aus steuem,., sagte Arpagaus. Diese 
genaue Überwachung sei auch nütz· 
lieh, um allfällig defekte Lichter schnell 
zu identifizieren, und sie umgehend re-
parieren zu lassen, meinte Arpagaus 
weiter. 

Massive Einsparungen 
Die dimmbaren Wld energieeffizienten 
LED-Lampen führen zudem zu Ener-
gieeinsparungen von bis zu 70 Prozent 

im Vergleich mit der vorherigen Be-
leuchtung. Das entspricht etwa dem 
Jahresbedarf an Energie für 60 Haus· 
halte, wie es in der Medienmitteilung 
heisst. Diese Energieeinsparung führt 
wiederum zu einer jährlichen Kosten-
senkung von bis zu 75 ooo Franken. 

sanieru.ngsmas.snahmen 
Im rund 727000 Franken teuren Pro· 
jekt sind neben der neuen Beleuch· 
tung in der Bahnhofunterführung 
auch weitere Sanierungsmassnahmen 
am Bahnhof inbegriffen. 

«Wir qaben Schritt für Schritt die 
Beleuchtung an den Perrons und den 
Bushaltestellen durch LED-Lichter er-
setzt•, erklärte Arpagaus. Auch die Ve-
lostationen sowie Velo· und Mofa-
unterstände erhielten durch die Sanie-
rung neue Lichtquellen. Mit dem Er· 
gebnis ist Arpagaus sehr zufrieden. 
«Unterdessen sind sämtliche Arbeiten 
abgeschlossen.• 


