
Donnerstag, 27. Mai 2010 C H U R 7

Polizei-Grosseinsatz:
Einbrecher geflohen
Rund zwei Dutzend Polizisten haben gestern
früh in Chur das Coop-Geschäft für Bau- und
Hobbybedarf an der Sommeraustrasse umstellt
und durchsucht. Fündig wurden sie nicht. Die
Einbrecher hatten sich aus dem Staub gemacht.

Alarmiert worden waren die Sicherheitskräf-
te kurz nach 4 Uhr morgens. Weil zuerst unklar
war, ob sich die Täterschaft noch im Gebäude
aufhielt, wurde das Haus umstellt und gesi-
chert. Eine Spezialeinheit durchsuchte mit
Hunden das Geschäft. Laut Polizeiangaben
stellte sich heraus, dass niemand mehr im Ge-
bäude war.

Über die Höhe des Deliktsbetrages konnten
noch keine Angaben gemacht werden. Die
Bündner Kantonspolizei hat Ermittlungen auf-
genommen. Im Einsatz standen Kantonspoli-
zisten, Beamte der Churer Stadtpolizei sowie
mehrere Hundeteams. (sda)

Soller wird Stabschef
des Armeechefs
Der Bundesrat hat an seiner gestrigen Sitzung
Oberst im Generalstab Peter Soller unter Beför-
derung zum Brigadier zum neuen Stabschef des
Chefs der Armee ernannt. Der 44-jährige
Oberst im Generalstab Peter Soller von Amris-
wil TG tritt seine Funktion als Stabschef des
Chefs der Armee auf den 1. Juni an, wie es in
einer Mitteilung heisst. Soller ist laut der Mit-
teilung in Chur aufgewachsen und hat die Kan-
tonsschule Graubünden besucht. Danach hat er
an der Universität Zürich als lic.oec.publ. abge-
schlossen und im Jahre 2009 den Master of Ad-
vanced Studies in Security Policy and Crisis
Management an der ETH Zürich mit Erfolg be-
standen. Er ist Berufsmilitärpilot. (bt)

Filmvorführung
an der HTW
In «Sharkwater» räumt Regisseur Rod Stewart
mit den Vorurteilen gegenüber Haien auf. Der
Dokumentarfilm ist am Donnerstag, 3. Juni,
um 19 Uhr in der Aula der HTW Chur an der
Pulvermühlestrasse zu sehen. Die Vorführung
ist laut Communiqué Teil der Initiative «Filme
für die Erde», an der sich auch Studierende der
HTW Chur beteiligen.

Als Bestie verflucht, als Delikatesse begehrt,
haben die Haie keine Lobby. Ihre Bestände ha-
ben sich in den letzten Jahren bereits drastisch
reduziert. Stewart wollte mit den Vorurteilen
gegenüber Haien aufräumen und zeigt die Tie-
re in ihrem zunehmend eingeschränkten und
bedrohten Lebensraum. (bt)

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Sex and the City 2 – Die vier Damen aus der gleichna
migen KultSerie sind wieder zurück, mit Sarah Jessica Parker
Bei der Vorstellung um 21.00 gibt es gratis ein CALANDA
Joy oder zu einem BalkonTicket auch ein Cüpli dazu
18.00, 21.00 Deutsch ab12empf.14J.

Robin Hood – Die Geschichte hinter der Legende, der Held
hinter dem Gesetzlosen, mit Russell Crowe und Cate Blanchett
18.00, 20.30 Deutsch ab12J.
A Nightmare on Elm Street – Samuel Bayer Wes Cra
vens lässt die Kultfigur Freddy Krueger wieder auferstehen
18.30 Deutsch ab16J.
Cosa voglio di più – Aufwühlendes Drama über Liebe,
Lüge und Leidenschaft von Silvio Soldini
18.30 I/d/f ab12empf.14J.
Prince of Persia – Der Sand der Zeit – Atemberau
bendeAction,betörende Schönheit und der Zauber des Orients!
21.00 Deutsch ab12empf.14J.
The Crazies – Fürchte deinen Nächsten – Amerikas
Albtraum, PsycoThriller von Breck Eisner
21.00 Deutsch ab16J.
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Auf der Suche nach dem
besten Tunnelportal

Scuol oder Zernez:
Von hier aus soll in

ferner Zukunft ein Bahn-
tunnel nach Mals

führen und das Engadin
mit dem Vinschgau ver-
binden. Die Promotoren

sind zuversichtlich.

Von Christian Buxhofer

Das Internationale Aktionskomi-
tee Engadin–Vinschgau-Bahn will
die Idee einer Bahnverbindung
zwischen dem Unterengadin und
dem Vinschgau (Südtirol) weiter
vorantreiben. Dies gaben gestern
der Präsident des Komitees, Georg
Fallet, Müstair, und einige seiner
Mitstreiter an einer Medienkonfe-
renz in Chur bekannt. Sie hoffen
auf die Bewilligung eines Interreg-
IV-Projekts, das unter anderem die
Evaluation verschiedener Varian-
ten sowie geologische und volks-
wirtschaftliche Abklärungen zum
Inhalt hat (siehe Bericht auf der Ti-
telseite).

Drei Varianten favorisiert
Standen anfänglich fünf Varian-

ten zur Diskussion, fokussiert sich
das Aktionskomitee nun offen-
sichtlich auf drei Varianten, wie
Willy Altermatt, Vorsitzender der
Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsar-
beit, gestern zwischen den Zeilen
deutlich machte. Mehr oder weni-
ger fallen gelassen wurden somit
die Varianten S-chanf–Livigno–
Valchava–Mals, weil Livigno eher
vom Puschlav her besser erschlos-
sen werden möchte, und die «exo-
tischeVariante» (Altermatt) mit ei-
ner offenen Linienführung über
den Reschenpass, Scuol–Nauders
–Reschen–Mals. Im Rennen blei-
ben somit die Tunnelverbindungen

Zernez–Punt la Drossa–Valchava
–Mals (Tunnellänge total 33 Kilo-
meter), Scuol–Mals (23 Kilome-
ter) und Scuol–Valchava–Mals (34
Kilometer).

Nach der Variantenevaluation
sollen der zweckmässigste An-
schlusspunkt an das Netz der Rhä-
tischen Bahn definitiv festgelegt
und die volkswirtschaftliche Be-
deutung des Vorhabens aufgezeigt
werden. Anschliessend soll ein
Vorprojekt ausgearbeitet werden.
Altermatt, Fallet und Erwin Bundi,
Sekretär des Aktionskomitees,
sind überzeugt, dass das Vorhaben
nicht nur von regionaler, sondern
auch von internationaler Bedeu-
tung ist. Für die Agglomeration
Basel/Zürich entstünde eine at-

traktive Bahnverbindung ins Süd-
tirol (Meran, Bozen) und in die Re-
gion Trentino mit markanter Fahr-
zeiteinsparung.

So oder so weiterplanen
Fallet misst dem Interreg-IV-

Projekt grosse Bedeutung bei. In
dieser Phase sei es wichtig, dass
sich eine Konsensvariante für eine
Bahnverbindung Engadin– Vinsch-
gau herauskristallisiere, hinter der
sowohl die Fachwelt als auch die
Bevölkerung der beteiligten Re-
gionen stehen könne. Der Müns-
tertaler Grossrat schliesst nicht
aus, dass auch noch neue Varian-
ten im Korridor Zernez/Sagliains/
Scuol eruiert werden: «Ziel muss
aber eine gemeinsam getragene

Haltung zu einer Variante sein.»
Nur so gebe es eine Chance, dass
das Vorhaben mit Kosten von 600
bis 1000 Millionen Franken der-
einst auch in Bern positiv aufge-
nommen wird.

Das Aktionskomitee will die
Idee auch dann vorantreiben, wenn
keine Interreg-Gelder fliessen
sollten. Wann das Vorhaben
spruchreif sein wird, hängt ange-
sichts der hohen Kosten nicht in
erster Linie vom planerischenAuf-
wand ab, sondern von der (finanz-)
politischen Situation. Und wann
diese Gunst der Stunde schlagen
wird, steht wohl noch längere
Zeit in den Sternen.

bGastkommentar
Seite Klartext

Willy Altermatt, Georg Fallet und Erwin Bundi (von links) präsentieren in Chur ihre Versionen für
die Bahnverbindung zwischen dem Unterengadin und dem Vinschgau. (thg)

ANZEIGE

F r e i z e i t

Spielplatz wieder offen
Der städtische Spielplatz Johanna
Spyri an der Tittwiesenstrasse
wurde in den letzten Wochen um-
fassend saniert und steht der Be-
völkerung nun wieder für Spiel
und Erholung offen. Gester um 14
Uhr, fand die offizielle Wiederer-

öffnung statt. Stadtrat Roland
Tremp übernahm die Rolle, den
Kindern ihr renoviertes Reich wie-
der zu übergeben.

Die Churer Kinder, ihre Eltern
und Begleiter waren denn auch an
der Eröffnung anwesend. Und

beim anschliessenden Spielnach-
mittag, der durch Kidsevent.GR
durchgeführt wird, konnten die
Spielwütigen bereits die neuen
Bauten und Geräte austesten, was
sie mit viel Freude machten, wie
ein Augenschein zeigte. (bt)

Je mehr, desto besser: Gestern konnten Churer Kinder den Spielplatz Johanna Spyri wieder zu ih-
rem Reich machen. (Foto Nadja Simmen)
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WK im Engadin
und Münstertal

Morgen Freitag, 28. Mai, endet der
Wiederholungskurs (WK) des Ge-
birgsinfanteriebataillons 85 (Geb
Inf Bat 85). Letzte Woche stand die
Volltruppenübung Chalavaina im
Mittelpunkt des Geschehens. «Wir
waren mit mehr als 700 Leuten und
mehr als 100 Fahrzeugen im Enga-
din und Münstertal», sagt Markus
Mattig, Kommandant des Geb Inf
Bat 85. Ziel der Übung war es, die
Leistung des Bataillons zu testen,
wie es in einer Mitteilung heisst.

Für die Truppe war die Zusam-
menarbeit mit zivilen Behörden
spannend. So wurde als Teil der
Übung auch mit dem Grenadier-
kommando der Kantonspolizei
Graubünden zusammengearbeitet,
um eine gespielte Geiselnahme zu
beenden. Einige Teile des Batail-
lons kamen sogar in den Genuss ei-
nes Lufttransports mit Super Pu-
mas.

Die grosse Anzahl an Wehrmän-
nern und Fahrzeugen hat teilweise
zu kurzen Behinderungen auf den
Strassen geführt. Dessen war man
sich bewusst und hat versucht,
durch genaue Planung der Ver-
schiebungen die Störungen auf ein
Minimum zu reduzieren. «Wir
möchten uns für das Verständnis
der Bevölkerung bedanken, das
uns als Teil der Gebirgsinfanterie-
brigade 12 entgegengebracht wur-
de», sagt Mattig. (bt)


