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Engagierte Debatte: Ein prominent besetztes Podium befasst sich in Ilanz mit dem Umgang mit Zweitwohnungsbesitzern. Bild Theo Gstöhl

Verhärtete Fronten 
im Dialog aufweichen
Es gilt, miteinander zu sprechen und zusammenzuarbeiten. Das ist das Ergebnis
des Podiums über den Umgang mit Zweitwohnungsbesitzern vom Freitag in Ilanz.

von Denise Alig

B eide Seiten müssten aus
ihren Schützengräben he
rauskommen, aufeinander 
zugehen und gemeinsam
nach Lösungen suchen.

Dieses Votum von Marcus Caduff, Ver
waltungsratspräsident der Surselva
Tourismus AG, war eine der Kernaussa
gen am Podiumsgespräch vom vergan
genen Freitagabend in Ilanz zum The
ma «Integration von Zweitwohnungs
eigentümern». Eingeladen hatte der
Verein «ir novas vias», die Nachfolge
organisation des Vereins «Pro Val Lum
nezia».

«Wir wissen noch zu wenig»
Unter der Leitung von Reto Furter, Lei
ter Graubünden der «Südostschweiz»,
diskutierten neben Marcus Caduff Na
tionalrat Martin Candinas, Peder Plaz,
Geschäftsführer des Wirtschaftsforums
Graubünden, Gian Caduff, Präsident
der Uniun da giuventetgna, Morissen,
und Simon Osterwalder, Zweitwoh
nungsbesitzer und Investor, Zürich/
Lumnezia.

Vorgängig hatte Plaz vor vollem
Saal die Studie «Alptraum» präsen
tiert, darunter eine Umfrage zur Frage

stellung «Was beschäftigt Bündner
Zweitwohnungseigentümer?». Die Um
frage hat interessante Ergebnisse zuta
ge gebracht (Ausgabe vom 14. Okto
ber). «Doch wir wissen noch zu wenig 
über den Zweitwohnungsbesitzer», er
klärte Plaz. Da bestehe Handlungs
bedarf in der Forschung.

Immerhin setzen sich allein in
Graubünden gegen 6000 Zweitwoh
nungsbesitzer in 13 regionalen Interes
sengemeinschaften (IG) für ihre Anlie
gen ein, unter anderem kritisieren sie 
die Höhe der Tourismusabgaben.

«Es ist viel Brain da»
Auch Nationalrat Candinas betonte
den Bedarf nach Dialog und Koopera
tion. «Sehr viele Zweitwohnungsbesit
zer haben viel Brain», sagte er. Auf
Deutsch: Hirn und Verstand. «Dieses 
Potenzial gilt es zu nutzen», so Candi
nas. Das funktioniere nur, wenn man 
miteinander spreche. Gemeinsam
könnten die gewaltigen Herausforde
rungen, die sich im Tourismus stellten,
bewältigt werden.

Gian Caduff plädierte dafür, auch 
Regionen wie der Surselva – «und
nicht nur dem Churer Rheintal» – eine 
Chance zu geben, sich zeitgemäss ent
wickeln zu können. Dies etwa im Be

reich der Digitalisierung. Von einer ver
besserten ITInfrastruktur könnten
auch die Zweitwohnungsbesitzer profi
tieren, so Caduff. Zum Beispiel, indem 
sie ihre Arbeit vermehrt von der Sur
selva aus erledigen könnten und somit 
länger vor Ort wären.

«Wir tragen die Steuerlast»
«Die Ferienwohnungsbesitzer und die 
Einheimischen müssen herausfinden,
wo man sich ergänzt», betonte auch 
Osterwalder. Weiter führte der Rechts
anwalt aus, die Surselva, namentlich 
Teile der Val Lumnezia, aber auch
Ilanz und Valendas hätten sich sehr er
folgreich entwickelt. Das sei von den 
Zweitwohnern auch zu honorieren,
statt immer über die Tourismusabga
ben zu klagen. Er sei zudem kein
Freund der IGs der Zweitwohner, so Os
terwalder. Die Politik müsse diesen ent
schieden entgegentreten.

Auch aus dem Publikum kamen
mehrere Voten. Unter anderem sagte 
ein langjähriger Zweitwohnungsbesit
zer, die Behörden kommunizierten
nicht offen. Von Öffentlichkeitsprinzip 
keine Spur. Zudem seien sich die Ein
heimischen zu wenig bewusst, «dass 
die Zweitwohnungsbesitzer einen
Grossteil der Steuerlast tragen».

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/meineGemeinde

OBERENGADIN

Corvatsch, Diavolezza und Lagalp starten in die 
Wintersaison mit Schlangenfrau Nina Burri
Jetzt ist Winter! Zumindest im Oberengadin, wo am Samstag die erste 
gemeinsame Wintersaison der zusammengeschlossenen Bergbahnen 
Corvatsch, Diavolezza und Lagalp begonnen hat – vorerst aber erst auf 
der Diavolezza, der Teufelin. Diese lud denn auch, so die Bergbahnen 
in einer Mitteilung, «zur heissen Party mit StarKontorsionistin Nina 
Burri und deren höchste Performance aller Zeiten. (so)
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MALANS

Gemeinde surft jetzt 
ultraschnell
Nach mehrmonatiger Bauzeit hat 
Swisscom den Ausbau des Glasfa
sernetzes in Malans abgeschlos
sen. Malans hat ab sofort ultra
schnelles Internet, wie es in einer 
Medienmitteilung heisst. In 
Schweizer Haushalten würden 
immer mehr Anwendungen mit 
dem Internet verbunden, so zum 
Beispiel Fernsehen oder Video
telefonieren. Die zeitgleiche Nut
zung dieser Anwendungen bean
spruche das Netz enorm. Mit der 
neuen Internetgeschwindigkeit 
von 500 Megabits pro Sekunde ist 
eine zeitgleiche Nutzung laut 
Swisscom nun aber problemlos 
möglich. (so)

CHUR

Vortrag über «schlaue 
Biester»  
«Raben: schlaue Biester mit 
schlechtem Ruf» – Unter diesem 
Titel findet übermorgen Mitt
woch, 25. Oktober, im Kirchge
meindehaus Titthof um 20 Uhr 
ein Vortrag des Vogelschutzes 
Chur statt. Der Biologe Christoph 
VogelBaumann präsentiert in sei
nem Referat alte und neue Bilder 
sowie Texte über Rabenvögel und 
zeigt, dass das Verhältnis zwi
schen Menschen und Raben 
schon immer ambivalent war.
Laut einer Medienmitteilung wird 
der Biologe zudem Interpretatio
nen von Künstlern und Autoren 
mit aktuellen Erkenntnissen ver
gleichen und die Zuhörer dazu 
auffordern, ihr Verhältnis zu den 
Vögeln selbstkritisch zu hinterfra
gen. (so)

VALS

Jugendmobil kommt
nach Vals 
Der mobile Jugendtreff «Jugend
mobil» macht vom 25. Oktober 
bis 15. November beim Schulhaus 
in Vals Halt. Das Projekt «Jugend
mobil» wurde von jugend.gr in 
Zusammenarbeit mit der Drosos 
Stiftung entwickelt. Der Jugend
treff wird während der Projekt
phase jeweils dreieinhalb Wochen 
in 20 Bündner Gemeinden prä
sent sein und dort Jugendlichen 
zwischen zwölf und 18 Jahren 
mit zahlreichen Unterhaltungs
möglichkeiten zur Verfügung ste
hen. Auch erwachsene Besucher 
sind laut einer Medienmitteilung 
herzlich willkommen im kleinen 
Café beim Jugendtreff. «Ziel der 
Projektarbeit ist es, dass Jugendli
che, die Bevölkerung und die Be
hörden die professionelle Jugend
förderung erleben können und 
bei Bedarf Jugendangebote reali
siert werden können», heisst es in 
der Medienmitteilung. Weitere In
formationen zu den Öffnungszei
ten des Jugendtreffs sowie zum 
Eröffnungs und Abschlussanlass 
unter www.jugend.gr. (so)

HALDENSTEIN

25 Jahre Frondienst für die 
Natur am Calanda
Der WWF Graubünden hat am 
Samstag ein kleines Jubiläum ge
feiert: Seit 25 Jahren pflegt eine 
Gruppe von Freiwilligen zuge
wachsene Weideflächen auf dem 
Sotsch bei Haldenstein. Aus ehe
mals verwaldeten Heimweiden 
sind wieder Trockenwiesen ent
standen, zudem wurde eine Tro
ckensteinmauer restauriert. (so)

Montagsblick von Lucas Pitsch

Goldener Bergherbst: Herbstfarben schmücken den Blick auf den Piz Grevasalvas.


