
In Tschiertschen soll ein Badesee entstehen
Der Tourismusverein Tschiertschen-Praden hat Ideenskizzen und Kostenschätzungen für die Anlegung eines Badesees
ausarbeiten lassen. Mit dem neuenAngebot soll der Sommertourismus in der Schanfigger Ferienregion gestärkt werden.

«Lange Sommer und kurze Winter
zwingen zumÜberdenken der Stra-
tegie.» Unter diesem Titel hat der
Tourismusverein Tschiertschen-
Praden kürzlich an seiner General-
versammlung im Berggasthaus
«Furgglis» über die Realisierung
eines Badesees informiert. Was die
«Aroser Zeitung» in ihrer jüngsten
Ausgabe berichtet, bestätigt Jo-
hann-Georg Bircher, Geschäftsfüh-
rer vom Tourismusverein Tschiert-
schen-Praden, auchgegenüber dem
«Bündner Tagblatt».

Geplant ist ein «natürlich wir-
kender» Badesee in einer amWald-
rand gelegenen Mulde im Gebiet
Fups in der Gemeinde Tschiert-
schen-Praden. Der 1,8 Meter tiefe
See soll durch einen Holzsteg in
Planschbecken, Nichtschwimmer-
und Schwimmbereich unterteilt
werden. Zudem sollen eine Feuer-
stelle sowie Umkleidemöglichkei-
ten, WC und Kiosk entstehen. «Wir
wollen neben dem Füchsli- und

dem Schmetterlingsweg ein weite-
resAngebot für Familien respektive
Kinder in Tschiertschen-Praden
schaffen. Ein Badesee, an dem Fa-
milien entspannen können, sehen
wir als ein künftiges Highlight», er-
klärt Bircher.

Finanzierung steht noch nicht

Der einmalmitTrinkwasser gefüllte
See soll biologischgereinigtunddas
gereinigte Wasser wieder dem See
zugeführtwerden.Mit demBadesee
werde für die Bergbahnen Tschiert-
schen zudem ein Wasservorrat für
die Beschneiung ermöglicht, heisst
es. Die Kosten für den Badesee wer-
den auf rund 1,2 Millionen Franken
geschätzt. Wie das Projekt finan-
ziert werden soll, ist noch offen. Als
Nächstes will der Tourismusverein
diesbezüglichVorschläge lancieren.
Laut Bircher ist für die Realisierung
des Sees ferner eine Umzonung nö-
tig. Das Einverständnis des Grund-
eigentümers liege vor – und auch

die nötigen Vorabklärungen seien
getroffen worden. Läuft alles nach
Plan, könnten schon 2020die ersten
Gäste und Einheimischen im
Tschiertschner Badesee planschen
gehen.

Weitere neue Projekte in der
Schanfigger Gemeinde sind

«Check–In Tschiertschen», ein
theatraler Dorfrundgang, für wel-
chen Paul Steinmann (Text) und der
Aroser Schauspieler Christian Spre-
cher (Regie) als Partner gewonnen
werden konnten, sowie ein Indoor-
Spielplatz im künftigen Erlebnis-
stall «Güdahof». NADJA MAURER

In dieser natürlichenMulde imGebiet Fups inTschiertschenwill der
Tourismusverein Tschiertschen-Praden einen Badesee realisieren. (ZVG)
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