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Ursina Haller arbeitet
an Sportmagazin
Die ehemalige Profisnowboarderin Ursina Haller 
lanciert mit «No. 1» ein ganz spezielles Sportmagazin.

Als Ursina Haller vor drei Jahren ihre
Spitzensport-Karriere beendete, hatte
sie ihren neuen Weg bereits eingeschla-
gen. Schon zu Zeiten, in denen sie sich
noch wettkampfmässig die Halfpipes 
dieser Welt hinunterstürzte, studierte
sie Politikwissenschaft in Zürich.

Nach dem Studium fand die heute
31-jährige Engadinerin als Inlandredak-
torin bei der NZZ Unterschlupf. Als Ko-
lumnistin für die «Südostschweiz» war
sie noch während der Profikarriere auf
den Geschmack des Schreibens gekom-
men. Seit knapp einem Jahr berichtet
die zweifache Olympionikin für die
«NZZ am Sonntag».

«Die Medienwelt hat mich schon im-
mer fasziniert», sagte Haller gegenüber
dem Onlineportal «suedostschweiz.ch».
Deshalb erstaunt auch ihr Anfang dieser
Woche vorgestelltes neustes Projekt
nicht. Zusammen mit sechs Redaktions-
kollegen will sie unter dem Titel «No. 1»
das «beste Sportmagazin der Welt» he-
rausbringen – mit Texten, die «tiefer
gehen und anders klingen, die genauer
hinschauen und hartnäckiger nachfra-
gen».

Von Sportlern für Sportler
Das Heft, das 144 Seiten umfassen und
im Herbst 2018 erscheinen soll, ist auch
ein Werk von Sportlern für Sportler.
Denn neben Haller sind Ariella Kaeslin,
Viktor Röthlin, Mujinga Kambundji,
Nicola Spirig, Dominique Gisin und Iou-
ri Podladtchikov als Ambassadoren in-
volviert. Auch unterstützt die Sportpro-
minenz das Redaktionsteam beim
Crowdfunding, welches ab 27. Novem-
ber läuft. Für die Produktion des Hefts
werden mindestens 100 000 Franken
benötigt. Wer 25 Franken einzahlt, si-
chert sich ein Exemplar von «No. 1». In
den Verkauf wird die Zeitschrift näm-
lich nicht gelangen. (RED)

«Die Medienwelt
hat mich
schon immer
fasziniert»

URSINA HALLER
«NO. 1»-REDAKTORIN 
UND EHEMALIGE 
PROFISNOWBOARDERIN

Grüne Oase am Rande der Stadt
Im Churer Rheinquartier entsteht eine neue Schrebergartenkolonie. 52 mal rund 100 Quadratmeter Freiraum – 
inklusive obligaten Lättlizäunen. 

VON PIERINA HASSLER

Wunderschönes Herbstwetter. Tempera-
turen wie im Sommer. Farben, die wie 
Goldstückchen in der Luft herumflirren.
Und mittendrin zwei Menschen, die sich
den Schweiss von den Gesichtern wi-
schen. Taissia und Franco Fiorita bauen
sich einen Schrebergarten in der neuen
Kolonie an der Au-/Rheinstrasse in Chur.
Zuerst kommt das Haus. Alles aus hellem
Holz. Schön und gross. Das Betonfunda-
ment ist gemacht. Perfekt. Franco Fiorita
weiss, wie das funktioniert. Er ist vom 
Fach.

Ihr Fleckchen Erde mit der Parzellen-
nummer 374 ist 97 Quadratmeter gross.
Später dann, wenn das Schrebergarten-
Chalet steht, wenn es Frühling wird, die
Erde aufgelockert ist, geht es ans Pflan-
zen. «Bei uns wächst alles: Salat, Gurken,
Erbsli und Tomaten», sagt Taissia Fiorita,
und schwärmt dann von ihren Tomaten.
«Ich hatte mal eine Berner Rose, die hat

600 Gramm gewogen.» Überhaupt müs-
se sie nie Tomaten kaufen. Wer je eine 
wirklich reife Tomate aus dem Garten
gegessen habe, würde nie wieder eine
aus dem Laden essen. 100 Kilo ernten die
Fioritas jedes Jahr. Ausser die letzten paar

Jahre. Das Paar gehört zu jenen 90 Schre-
bergärtnern, die ihren alten Platz in Chur
wegen Teerrückständen räumen mussten
(Ausgabe vom 21.  März 2014).

Nicht ohne einen Zaun
Wegen dieser Altlasten musste der Boden
saniert werden. Deshalb entstehen jetzt
an der Au-/Rheinstrasse 52 neue Schre-

bergärten. Alle sind um die 100 Quadrat-
meter gross. Mal etwas kleiner, mal ein
wenig grösser. Der Boden gehört der
Churer Bürgergemeinde. Die Stadtgärten
sind begehrt. Marco Caduff von der Bür-
gergemeinde sagt: «Mit der Stadt Chur 
führen wir eine gemeinsame Warteliste.
Zurzeit warten rund 250 Personen auf
einen Garten.» Manche müssten sich
schon lange gedulden, so Caduff.

Hilfsbereit und gastfreundlich
Südlich der Fioritas sind Agatha und Hei-
ri Müller am Werkeln. «Das ist nicht unser
Garten, wir helfen einer Freundin», sagen
sie. Diese arbeite den ganzen Tag, und 
sie seien ein Rentnerpaar mit viel Zeit. So
sind sie, die Schrebergärtner: hilfsbereit
und gastfreundlich. Ausser wenn es um
den eigenen Grund und Boden geht.
Dann müssen Grenzen gezogen werden.
Heiri Müller schlägt Pfosten für den Zaun
ein. Perfekt mit einer Pfostenwasserwaa-
ge – denn krumm geht gar nicht. «Zäune

braucht es», sagt er kurz und bündig.
«Wegen der Diebe.» Aus ihrem eigenen
Garten habe man ihnen letztes Jahr alle
Tomaten gestohlen, eine Sauerei sei das.
Kleinlaut gibt er zu: «Aber wir hatten das
Gartentürchen offen gelassen.»

Vertrauen ist gut
Ohne Gartenhaag geht in den Schreber-
gärten tatsächlich gar nichts. Eine Frau,
die von ihrer Wohnung aus die Kolonie
überblicken kann, sagt: «Kaum wurde
der Boden freigegeben, schlugen die Mie-

ter auch schon Pfosten ein.» Für Heiri
Müller gehören diese aber zum Schreber-
gärtnern dazu. «Vertrauen ist gut, Kon-

trolle ist besser», sagt er und hämmert
drauflos. In Gedanken wohl bei seinen
gestohlenen Tomaten …

Borschtsch statt Teigwaren
Gegen Ende des Nachmittags gehts zu-
rück an den Anfang. Zu den Fioritas. In-
nert zweier Stunden hat das Paar mit-
hilfe von einem Freund das Dach fast
fertig gestellt. «Wir Russen lieben Dat-
schas», sagt Taissia Fiorita. Sie stamme
aus dem Nordkaukasus. Mit einem
Schmunzeln erklärt sie: «Datschas sind
unsere Wochenendhäuschen.» Und sie
möge Gemüse, das in Russland oft zu
Borschtsch, einer Suppe, verarbeitet wer-
de. Ihr italienischer Mann Franco mag 
aber lieber Teigwaren mit Gemüse.

So international und unterschiedlich
wie die Fioritas ist die ganze Gemein-
schaft der Hobbygärtner. Marco Caduff
von der Bürgergemeinde sagt: «Wir ha-
ben hier eine gute Durchmischung von
jung, älter und verschiedenen Nationen.»

«Zurzeit warten rund 250
Personen auf einen Garten.»

MARCO CADUFF, BÜRGERGEMEINDE CHUR

«Wir Russen lieben das
Gärtnern.»

TAISSIA FIORITA, HOBBYGÄRTNERIN

Im Bau: In den neuen Schrebergärten an der Au-/Rheinstrasse in Chur geht es zu wie in einem Bienenhaus. Franco Fiorita (rechts) und ein Freund transportieren Holz für das Gartenhaus. Bilder Yanik Bürkli

Luftqualität ist Lebensqualität 
Schlechte Luftqualität kann für Allergien und gereizte Atemwege mitverantwortlich sein. 
Auslöser dazu sind oft Staubansammlungen in Lüftungssystemen. Die regelmässige Inspektion, 
Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen schafft hier Abhilfe.

PROMOTION

EXPERTENTIPP

Der Mensch sehnt sich nach frischer
Luft. Nicht ohne Grund zieht es die
meisten von uns in der Freizeit ins

Freie, wo wir Sport treiben, spazieren oder
einfach nur in die Ferne blicken. Wir füh-
len uns danach besser, vitaler und gesün-
der. Trotzdem verbringen wir den Grossteil
des Tages in geschlossenen Räumen.
Während der Nacht, bei schlechtem Wet-
ter, am Arbeitsplatz – wird sind häufiger
drinnen, als uns eigentlich lieb ist. Umso
wichtiger ist es also, dass wir auch in ge-
schlossenen Räumen gute Luft atmen
können. Schliesslich soll unsere Atemluft
unbelastet sein, frei von krank machenden
Viren und Bakterien, rein und frisch.

Dass zwischen Allergien, gereizten
Atemwegen, sonstigen Beschwerden und
schlechter Luftqualität ein Zusammen-
hang bestehen könnte, wird nur zu gerne
übersehen. Dabei sind es nicht selten
schlecht gewartete und verunreinigte Lüf-
tungssysteme, welche zu diesen Sympto-

men führen. Es gibt sogar einen Begriff da-
für: sick building syndrom. Damit sind
Symptome oder Krankheiten gemeint, die
Bewohner eines Gebäudes aufweisen, bei
denen aber keine spezifischen Ursachen
festgestellt werden können. Eine mögliche
Ursache findet sich in Lüftungssystemen.

Werden Lüftungssysteme nicht regel-
mässig gewartet und Filter ausgetauscht,
führt dies zu Staubansammlungen, welche
wiederum Herde für Keimbildung, Bakte-
rien und Viren darstellen. Damit ver-
schlechtert sich die Luftqualität und da-
mit auch die Lebensqualität. Ausserdem
bedeuten Staubansammlungen in Lüftun-
gen höhere Betriebskosten und eine Zu-
nahme der Brandgefahr.

 Limodor Service AG
7304 Maienfeld
Tel. 081 302 33 13
www.limodor-service.com

Unbelastete Atemluft, frei von krank 
machenden Viren und Bakerien, rein und 
frisch.


