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Kranke Schüler erhalten vorübergehend Hausverbot
Verschiedene Schulen in
Graubünden arbeiten bereits
einen Pandemieplan aus.
Zu Schliessungen von Klassen
aufgrund der Schweinegrippe
wird es nur im äussersten
Notfall kommen.

Von Stefan Bisculm

Chur/Davos. – In Schulzimmern und
Grossraumbüros ist die Gefahr, sich
mit dem Schweinegrippevirus A
(H1/N1) anzustecken, verhältnismäs-
sig gross, weil sich viele Leute wäh-
rend langer Zeit auf engem Raum be-
finden. Das kantonaleAmt für höhere
Bildung beispielsweise hat deswegen
den Leitungen der Mittelschulen nahe
gelegt, noch vor Ablauf der Sommer-
ferien einen Pandemieplan auszuar-
beiten.

Der Rektor des Sportgymnasiums

Davos, Urs Winkler, steht dazu be-
reits in Kontakt mit dem Spital Da-
vos. Eine der Massnahmen, die bei
dieser Zusammenarbeit beschlossen
wurde, ist ein Brief, der den Eltern
der Schüler noch vor Schulbeginn zu-
gesendet werden soll. Darin werden
sie unter anderem aufgefordert, ihre
Kinder bei Grippesymptomen auf
keinen Fall in die Schule zu schicken.
«Wir werden während der Pandemie
das Dispensationsreglement grosszü-
giger interpretieren als üblich. Schon
bei leichten Anzeichen einer Grippe
werden wir die Schüler auffordern,
zu Hause zu bleiben», sagtWinkler.

Das Sportgymnasium in Davos ist
besonders exponiert, weil 83 Perso-
nen auf relativ engem Raum im Inter-
nat leben.Ausserdem wäre eine Grip-
pe-Erkrankung im Herbst für die
zahlreichen Wintersportler in der
Schule besonders einschneidend, weil
sich diese dann in der intensivsten

Phase ihrer Vorbereitung auf die be-
vorstehendeWintersaison befinden.

Isolation der Kranken
Auf eine allfällige Pandemie bereiten
sich auch die Rektoren der Berufs-
schulen vor. Vom Amt für Berufsbil-
dung wurde ihnen kürzlich ein E-Mail
des stellvertretenden Kantonsarztes,

Felix Fleisch, weitergeleitet, in dem
geeignete Gegenmassnahmen gegen
die drohende Pandemie aufgelistet
sind. Neben den üblichen Hygiene-
massnahmen unterstreicht auch
Fleisch die Bedeutung einer Isolation
der Kranken. «Um die Mitschüler
nicht anzustecken, sollten erkrankte
Schüler nach überwundener Krank-

heit mindestens noch einenTag länger
zu Hause bleiben.»

Eine allgemeingültige Regelung, ab
wann eine Schule geschlossen werden
muss, gibt es gemäss Fleisch nicht.
«Ein solcher Schritt müsste von Fall zu
Fall entschieden werden; grundsätz-
lich stehen wir einer solchen Massnah-
me aber eher zurückhaltend gegen-
über.» Dies vor allem deshalb, weil die
Schweinegrippe gemäss Fleisch einen
«gutartigenVerlauf» nimmt, also in al-
ler Regel nicht lebensbedrohlich ist.
Dafür ist dasVirus sehr leicht übertrag-
bar. Dies geschieht nicht über die Luft,
sondern über Flüssigkeiten. Man
spricht daher vonTröpfcheninfektion.

Die Verantwortlichen der Bündner
Volksschulen werden sich nächste
Woche näher mit dem Thema ausei-
nander setzen. Auf diesen Zeitpunkt
hin ist gemäss Paul Engi vomAmt für
Volksschule und Sport einTreffen mit
dem Kantonsarzt anberaumt.

«In den Bündner Speicherseen
liegt Freizeitpotenzial brach»
Andreas Egger und DanielWeg-
müller planen seit 20 Jahren
Freizeit- und Sportanlagen in
Graubünden und der ganzen
Schweiz. Sie haben eineVision:
Beschneiungs- und Stauseen so
umzugestalten, dass sie auch
Erholungswert haben.

Von Jano Felice Pajarola

Degen/Vella. – Lokaltermin mit dem
Triner LandschaftsarchitektenAndre-
as Egger mitten im Skigebiet beiVella
im Lugnez: Berge, Sonne, blumenrei-
cheAlpwiesen – und dazu, alsTüpfel-
chen auf dem i sozusagen, ein See,
klares Wasser, grünblau changierend.
Eine Einladung zum Bade? Nein. Das
«Aber» nämlich folgt auf dem Fusse:
Nur ein Speichersee ist es, der da un-
weit der Sesselbahnstation Triel un-
übersehbar in der Landschaft liegt. Er
ist zwar noch nicht ganz fertiggestellt,
aber klar ist schon jetzt: Zu Freizeit-
Aktivitäten lädt er nicht ein, mal ab-
gesehen davon, dass er imWinter das
Wasser für die Pistenbeschneiung lie-
fern wird.

Egger seufzt. «Irgendwie würde es
einen anmachen, hier zu baden. Und
dann doch nicht, weil man merkt, dass
es einfach nicht stimmt.» Ganz abge-
sehen davon, dass Schwimmen sowie-
so verboten wäre: Eine technische
Gestaltung, unansehnliche Ufer,Was-
serspiegel-Schwankungen und andere
Handicaps vergällen einem an Stau-
und Beschneiungsseen jeden Gedan-
ken an Spass und Erholung im und am
Wasser.

Grossprojekt in Liechtenstein
Natürlich, bei einem Speichersee, sei
er für Bergbahnen da oder für Elek-
trizitätswerke, ist die Gestaltung Ab-
sicht und die Bauweise von der Nut-
zung bestimmt.Aber muss es auch so
sein? Diese Frage stellen sich Egger
und sein Klosterser Berufspartner Da-
nielWegmüller. Denn die beiden sind
überzeugt: In den Bündner Speicher-
seen liegt viel Freizeitpotenzial brach,
weil sie in ihrer heutigen Form weder
für Wasseraktivitäten noch für simp-
les Geniessen der Seestimmung zu ge-
brauchen sind. Und mitWasser haben
die beiden Erfahrung: Nicht nur sind
sie seit 20 Jahren in Graubünden und
der ganzen Schweiz in der Sport- und
Freizeitanlagenplanung tätig, sie ha-
ben auch einige der schönsten künst-
lichen Badeseen im Kanton entwor-
fen und deren Realisierung beaufsich-
tigt. Zu ihrenWerken gehören die Ba-
debucht im Heidsee, die Erholungsan-

lage Fontanivas in Disentis, der Bade-
see in Brigels und der Spielplatz am
Caumasee. Ihr bislang grösstes Pro-
jekt mit einer Investitionssumme von
über acht Millionen Franken entsteht
derzeit im liechtensteinischen Gam-
prin-Bendern: die Freizeit- und Sport-
anlage in der Grossabünt mit – unter
anderem – einem Badesee mit 4200
QuadratmeternWasserfläche.

Weiter zum Lokaltermin Nummer
zwei, nicht weit weg von Triel: Davos
Munts bei Degen-Vattiz. Auch diesen
Badesee mit Infrastrukturbauten ha-
ben Egger undWegmüller geplant; die
Anlage aus dem Jahr 1997 war ihre
erste Arbeit in diesem Bereich. «Man
meint, es sei ein natürlicher See», sagt
Egger, und man kann es nur bestäti-
gen – er könnte schon immer hier in

der Mulde oberhalbVattiz gelegen ha-
ben. «Für einen Landschaftsarchitek-
ten ist das Einpassen in die Umgebung
selbstverständlich. Es muss naturnah
aussehen, egal, wofür man einen See
schliesslich nutzt.» Und genau diesen
Anspruch würde er gern auch bei den
Speicherseen umgesetzt sehen. «Man
könnte zeigen, dass ein Nebeneinan-
der möglich ist: eine intensive Seenut-
zung einerseits, anderseits eine natür-
liche Ecke mit Ufervegetation und Zu-
gang zumWasser», findet Egger.

Uferringe und solare Bade-Inseln
Ob Bergbahn- und Elektrizitätswerk-
Betreiber ein offenes Ohr für solche
Anliegen hätten, weiss Egger nicht –
noch nicht. «Wir möchten jetzt aber
schon Kontakte in diese Richtung auf-
nehmen», betont er. Ideen für eine
Umnutzung bestehenderAnlagen wä-
ren bereit: Naturufer-Ringe um Spei-
cherseen; Brücken hinab zu schwim-
menden Stegen, die sich an schwan-
kende Pegelstände anpassen können;
schwimmende, solar beheizbare Ba-
de-Inseln, falls dasWasser andernfalls
zu kalt wäre.

«Ein Speichersee darf dabei durch-
aus als solcher erkennbar bleiben»,
meint Egger. «Aber er sollte nicht ein
Ort ohne Erholungswert sein.»

Lockendes Wasser, öde Ufer: Badesee-Planer Andreas Egger begutachtet den neuen Bergbahnen-Speichersee im Gebiet
Triel bei Vella. Bilder Jano Felice Pajarola

Künstlich und doch naturnah: Beim See in Davos Munts wurde Wert gelegt auf
die Einpassung in die Landschaft.

Um Personal und Gäste vor dem
Schweinegrippevirus zu schützen,
treffen auch die Touristiker gewisse
Vorkehrungen. Graubünden Ferien
verweist in diesem Zusammenhang
im neusten elektronischen Bran-
chen-Newsletter auf die wichtigsten
Dokumente des Bundesamts für Ge-
sundheit.

Der Branchenverband Hotellerie-
suisse empfiehlt seinen Mitgliedern,
in ihren Hotels gut sichtbar für Gäs-
te und Mitarbeiter ein Info-Blatt an-
zubringen. Wenn ein Gast Grippe-
symptome verspürt, soll dieser zu-
dem aufgefordert werden, während
seiner restlichen Aufenthaltszeit im
Zimmer zu bleiben. (bcm)

Bitte Zimmer nicht verlassen

Konkrete Pläne für
neuen Coop in Scuol
Scuol. – Auf dem heutigen Postge-
lände in Scuol soll ein neues Gebäu-
de entstehen. Gemäss der romani-
schen Nachrichtenagentur ANR baut
die HRS Real Estate AG (Frauenfeld)
ein Gebäude, in dem ein neuer Coop-
Laden sowie Postschalter und Büros
der Post untergebracht werden sollen.
Zu diesem Zweck soll das derzeitige
Postgebäude, ein Bauwerk des bedeu-
tenden Bündner Architekten Bruno
Giacometti, abgebrochen werden.

Die gleiche Firma baut ausserdem
eine neue Garage für die Postautos
unterhalb des Bahnhofs. Dieses Pro-
jekt ist bereits für den Herbst 2010 ge-
plant. Im August soll der Kaufvertrag
der HRS für das Postgelände unter-
schrieben werden.Der neue Coop soll
2012 eröffnet werden. (fh)

Flugplatz: Grosser
Rat soll entscheiden
Die Gegner des Flugplatzver-
kaufs in Samedan verlangen
in einer Aufsichtsbeschwerde,
dass die Regierung eine
Veräusserung vom Grossen Rat
genehmigen lässt.

Samedan. – DieVertreter der Gegner,
Peter R. Berry und Hansjörg Hosch,
verlangen in der Aufsichtsbeschwer-
de, dass der Verkauf des Flugplatzes
durch die Regierung vom Grossen Rat
genehmigt wird.Allenfalls sei das Ge-
schäft auch demVolk zu unterbreiten.
Laut Nachrichtenagentur SDA ging
die Aufsichtsbeschwerde an das Kan-
tonsparlament sowie an Regierungs-
rat Stefan Engler. In einer Petition
wandten sich die Gegner bereits an
das Parlament. Sie wollen der Öffent-
lichkeit ein Mitspracherecht sichern
und den Flugplatz nicht bedingungs-
los der Engadin Airport AG verkau-
fen. In Frage käme hingegen eine Ab-
gabe im Baurecht.

Kritik seitens des Engadin Airport
Die Flughafenbetreiberin, die Enga-
din Airport AG, hat wegen der Oppo-
sition im Oberengadin einAusbaupro-
jekt im Umfang von 60 Millionen
Franken gestoppt. Bisher investierte
die Gesellschaft einen Millionenbe-
trag in die Sanierung des Flugplatzes.
Zur Aufsichtsbeschwerde möchte die
Engadin Airport AG keine Stellung
nehmen. Mediensprecher Andrea Pa-
rolini teilte lediglich mit, sie seien
nicht direkt von den Gegnern darüber
informiert worden. «Den Gegnern ist
offenbar alles recht, etwas Positives
für die Region zu verhindern», so Pa-
rolini. Seiner Meinung nach bedeutet
derVerkauf desAirports dieAufrecht-
erhaltung des Flugplatzes und vonAr-
beitsstellen. DieAufsichtsbeschwerde
wird in derAugustsession im Grossen
Rat behandelt. (fh)


