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Churer Seeverein nimmt neuen Anlauf
Der Churer Seeverein hat sein
Badesee-Projekt auf dem Ross-
boden den Gegebenheiten der
Umwelt angepasst. DieWasser-
landschaft soll dereinst nicht
vom Rhein gespiesen, sondern
allein mit Grundwasser geflutet
werden.

Von Dario Morandi

Chur. – Ursprünglich war vorgesehen,
den Churer See auf dem Rossboden
mitWasser aus dem Rhein aufzustau-
en. Doch daraus wird nun nichts. Ein
hydrologisches Gutachten der Stadt
Chur ist zum Schluss gekommen, dass
damit die Qualität des riesigen unter-
irdischen Grundwassersees in diesem
Gebiet Schaden nehmen könnte. Der
Churer Seeverein, der nach einem all-
fälligen Abzug der Armee auf dem
Truppenübungsplatz den Bau einer
Wasserlandschaft realisieren möchte,
musste deshalb seine Pläne überar-
beiten. Die neue Projektstudie aus
der Feder des Trinser Landschaftsar-
chitekten Andreas Egger ist am Mon-
tagabend an der Generalversamm-
lung desVereins vorgestellt worden.

Wasser gereinigt zurückgeben
Eines gleich vorweg:Auf den See will
der Verein trotz allem nicht verzich-
ten, er bildet nach wie vor das Herz-
stück der geplantenWasserlandschaft.
Doch der Rhein bleibt als «Wasserlie-
ferant» definitiv aussen vor. Wie Eg-
ger sagte, soll der maximal drei Meter
tiefe See bzw. die gesamte Wasser-

landschaft allein mit Grundwasser ge-
bildet werden. Dieses wird aus 55 Me-
ternTiefe hochgepumpt und nach Ge-
brauch über ein Ried – natürlich ge-
reinigt – dem Grundwasserkreislauf
zurückgegeben. Damit habe das Ba-

dewasser Trinkqualität, was für den
Betrieb eines naturnahen Badesees
zwingend vorgeschrieben sei, erklär-
te Egger.Für das Grundwasser besteht
seiner Meinung nach keine Gefahr,
weil die Pumpanlage und der See-

grund versiegelt werden. Der See
misst im Endausbau rund 140 000
Quadratmeter, was ungefähr der Flä-
che von 20 Fussballfeldern entspricht
und einen Aushub von 420 000 Ku-
bikmetern Erdreich erfordert. Zu lie-

gen kommen soll der See rechtsrhei-
nisch auf jenem Gelände, wo heute
Verbände der mechanisierten Infan-
terie den scharfen Schuss üben (siehe
Grafik). Vorgesehen ist ferner eine
Ausbuchtung des Rheins in Richtung
Calanda, um dort eine Auenland-
schaft zu gestalten, wie sie bereits
flussaufwärts schräg gegenüber von
Felsberg besteht.

Mit Reitwegen und Ackerland
Die Studie,die der Seeverein nun wei-
terverfolgen möchte, sieht den Bau ei-
nes Seerestaurants, einer Badi mit
Sandstränden sowie einer kleinen
Hafenanlage vor. Denn der See soll
auch für den Ruder-, Segel- und Surf-
sport genutzt werden können. Auf
dem knapp 700 000 Quadratmeter
grossen Gelände der Wasserland-
schaft finden sich ein Fuss- und Velo-
wegnetz,Asphaltpisten für Rollbrett-
fahrer und Skater, ein durchgehender
Reitweg sowie eineAllmend.Erhalten
will man aber auch einen Anteil an
Ackerland, wie Egger versicherte.
Und für dieAuenlandschaft am Fusse
des Calandas, die über Brücken er-
schlossen wird, könnte er sich den
Bau eines sogenannten «Baumwipfel-
pfades» vorstellen. Egger stellte bei
dieser Gelegenheit aber gleichzeitig
klar, dass es sich um ein «Grobkon-
zept» handelt, das noch verfeinert
werden muss. Seiner Ansicht nach
entspricht eine naturnahe Wasser-
landschaft als Naherholungsgebiet ei-
nem Bedürfnis. Diese würde auch mit
dem Landschaftsschutz im Einklang
stehen, glaubt der Studienverfasser.

Quelle: Egger Andreas, Landschaftsarchitekt FH / Churer Seeverein, Grafik DIE SÜDOSTSCHWEIZ

DIE CHURER WASSERLANDSCHAFTEN

So würden der Churer See und die Auenlandschaft im Endausbau aussehen.
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Zwei Verurteilungen wegen Körperverletzung
Gestern hat sich der Bezirks-
gerichtsausschuss Plessur mit
zwei Fällen von einfacher
Körperverletzung befasst.
Begangen wurde die eine in
einer Churer Bar, die andere
in der Justizvollzugsanstalt
Sennhof in Chur.

Von Theo Gstöhl

Chur. – Angeklagt der einfachen Kör-
perverletzung sowie der sexuellen
Belästigung, hat sich gestern ein 38-
jähriger Portugiese vor dem Bezirks-
gerichtsausschuss Plessur verantwor-
ten müssen. Dem Mann wurde zur
Last gelegt, im November letzten Jah-

res in einer Churer Bar eine Frau
zweimal an der Brust berührt zu ha-
ben. Zudem soll er der Frau, als diese
ihn wegschubste, einen Faustschlag
ins Gesicht verpasst haben. Die Frau
fiel in der Folge zu Boden und blieb
für etwa zwei Minuten bewusstlos lie-
gen. Sie verlor aufgrund des Schlages
die Krone eines Schneidezahns, zu-
dem erlitt sie eine Stauchung des Kie-
fergelenks.

Zeugin bestätigt Angaben
Der Angeklagte bestritt vor Gericht,
die Frau absichtlich an der Brust be-
rührt und sie geschlagen zu haben.
Vielmehr sei sie vom Barhocker gefal-
len, als sie ihn geschlagen habe. Eine
Zeugin bestätigte jedoch dieAussagen

der Geschädigten. Das Gericht sprach
den Mann im Sinne der Anklage
schuldig und verurteilte ihn zu einer
bedingten Geldstrafe von 30Tagessät-
zen zu je 90 Franken sowie zur Bezah-
lung einer Busse von 400 Franken.

Schlägerei im Sennhof
Wegen einfacher Körperverletzung
und mehrfachen Hausfriedensbruchs
hätte sich gestern ausserdem ein 29-
jähriger Algerier vor Gericht verant-
worten müssen. Der in der Schweiz
siebenfach vorbestrafteAsylbewerber
ist jedoch untergetaucht, derzeit ist
nicht bekannt, wo er sich aufhält.

Im Oktober vergangenen Jahres
war der Mann als Insasse der Justiz-
vollzugsanstalt Sennhof in Chur auf

einen Mithäftling losgegangen. Nach
gegenseitigen Beleidigungen schlug er
diesem drei Mal mit der Faust ins Ge-
sicht. Als die beiden Männer zu Bo-
den gingen, biss der Portugiese seinen
Mithäftling auch noch in die Wange.
Letzterer erlitt als Folge des Streits
Prellungen und Rissquetschwunden
im Gesicht sowie eine Fraktur des Na-
senbeins. Trotz Hausverbot hielt sich
der Angeklagte zudem zwei Mal in
der Asylunterkunft in Mörschwil im
Kanton St. Gallen auf.

Der Bezirksgerichtsausschuss Ples-
sur erhob den Antrag der Staatsan-
waltschaft zum Urteil und bestrafte
den Angeklagten in Abwesenheit mit
einer Freiheitsstrafe von vier Mona-
ten.
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BDP will Not Carl
als Bezirksrichter
Scuol. – Die BDP Unterengadin-
Münstertal schlägt den Juristen Not
Carl aus Scuol für das Amt des Be-
zirksrichters des Bezirksgerichts Inn
vor. Die Wahl findet am 28. Novem-
ber statt. In der Region ist Carl laut
Mitteilung als früherer Gemeindeprä-
sident von Scuol und als langjähriger
Grossrat bekannt. Während Jahren
war er zudem Kreisaktuar und auch
schon Bezirksrichter.Zudem sass Carl
vor seinerWahl zum Scuoler Gemein-
depräsidenten im Kantonsgericht.

Gemäss Mitteilung hat der 61-jäh-
rige Carl bereits angekündet, dass er
für den voraussichtlich in zwei Jahren
frei werdenden Sitz des Bezirksge-
richtspräsidenten nicht zurVerfügung
stehen wird. (fh)


