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Startschuss für eine Rettung
Im Gebiet der einstigen Nachbarschaft Platta in Avers soll die Kulturlandschaft mit ihren teils
zerfallenden alten «Ställi» bewahrt werden. Mit einem Buch wird das Projekt heute lanciert.
VON JANO FELICE PAJAROLA

Wer in Avers von Platta redet, denkt heute in erster Linie an die gleichnamige Alp
hoch über der Lezischlucht vor Cresta.
Die wenigsten Besucher des Tals wissen,
dass Platta bis vor 220 Jahren eine der
insgesamt sieben Nachbarschaften der
Gerichtsgemeinde Avers war: Mindestens
sieben sogenannte Einzelhofsiedlungen
gab es früher auf den Höhenstufen von
Platta zwischen 1800 und 2200 Metern
über Meer. Vier dieser Gebäudegruppen
gibt es heute noch: «An der Underplatta»,
«Bim Nüwa Hus», bekannt von der Kulturplattform Hexperimente, «Bim Stafelti»
und «Oberplatta» – dort befinden sich die
Alpgebäude. Drei weitere Höfe jedoch
sind abgegangen, ebenso ein Stall mit angebautem Wohnteil. Gemeinsam bildeten
die zwölf bis 13 Häuser und zahlreichen
Ställe einst eine dorfähnliche Siedlung,
verteilt auf mehrere terrassenartige Geländestufen, durchsetzt von unzähligen
kleinen Ökonomiegebäuden, den «Ställi»,
wie sie im Avers typisch sind.

Bilder zeigen den Wandel
Durch zahlreiche Urkunden, Akten und
Bücher hat er sich gearbeitet, um Platta
umfassend darzustellen, er hat aber auch
Informationen von heute verstorbenen
Gewährspersonen integriert. Entstanden
ist eine «sorgfältige Untersuchung», die
ein «lebendiges Bild» der früheren Nach-

Einst dorfähnlich besiedelt: Das
Avner Gebiet Platta hat sich in
den letzten 100 Jahren stark
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verändert.

barschaft zeichnet, wie Historiker Martin
Bundi in seinem Vorwort feststellt. Geografie, Siedlungsstrukturen, Bewirtschaftung, Verkehrswege, rund 120 Flurnamen
und nicht zuletzt ein Schatz an alten Fotografien sind Teil der Publikation, die trotz
ihrer aufwendigen Gestaltung explizit zu
einem «familien- und tourismusfreundlichen» Verkaufspreis auf den Markt gelangt, wie im Buch betont wird. Die Bilder
notabene offenbaren den raschen Wandel
der Kulturlandschaft Platta in besonders
augenfälliger Weise.
Die Herausgabe des Buchs ist gleichzeitig das erste greifbare Resultat einer
neuen Institution im Avers: Der vor einem
Jahr gegründete Verein Kulturlandschaft
Platta unter dem Präsidium von Hans
Gilomen und Philipp Egger hat sich «die
exemplarische Erhaltung der Siedlungsund Kulturlandschaft» Platta zum Ziel
gesetzt, insbesondere die Restaurierung
jener erhaltenswerten Ökonomiegebäu-

de, deren Substanz noch gerettet werden
kann. Der Verein besteht aus Einheimischen und Leuten aus dem Unterland,
die beispielsweise über einen Zweitwohnsitz mit dem Avers verbunden sind – wie
Gilomen und Egger, der eine Zahnarzt in
Stäfa, der andere Historiker und Stiftungsexperte in Basel. Die angepeilte

«Das Buch ist das erste
greifbare Resultat einer
neuen Institution.»
Rettung der Ställe und «Ställi» sei nicht
etwa ein «vages und uferloses» Projekt,
heisst es beim Verein, sondern «sachlich
fundiert, klar definiert und zeitlich beschränkt». Es könne in Einzelschritten
modulartig bewältigt werden und werde
für den Alpenraum Vorbildcharakter

haben. Denn die Bauten sollten nicht als
«Alpinfolklore» stehen bleiben, sondern
nach denkmalpflegerischen Grundsätzen
so saniert werden, dass sie den Kriterien
von Authentizität und baulicher Qualität
genügen. Nicht zuletzt soll das Vorhaben
auch zur touristischen Attraktivität des
Tals beitragen.
Mehr zu Buch und Projekt erfährt man
heute an der Vernissage mit Musik und
Kurzführung. Der Anlass «Bim Stafelti»
findet bei jeder Witterung statt. Ab der
Talstrasse vor Cresta verkehrt ein Shuttlebus, der Aufstieg zum Veranstaltungsort
ist aber auch zu Fuss möglich – über den
Alpweg oder etwas sanfter ab Cresta auf
alten Pfaden, die auch schon die einstigen
Bewohner von Platta benutzt haben.

Jürg Stoffel: «Platta». 186 Seiten.
76 Abbildungen. Flurnamenkarte.
25 Franken. Weitere Infos und Bezug:
kulturlandschaftplatta.ch.

Bündner Premiere in der Val Bergla

In Trin wird am Sonntag der «Parc da moviment» eröffnet: ein Bewegungs- und Begegnungsort für alle.
VON JANO FELICE PAJAROLA

So etwas gibt es sonst noch nicht in Graubünden. Die Lichtung in der Val Bergla
zwischen Trin Dorf und Porclis, bislang
mit einer Grillstelle, einem Unterstand
und einer Weitsprunganlage bestückt,
ist zum Sport- und Spielareal geworden:
eine Weitsprunganlage, ein Balancierund Seilparcours, ein Wackellabyrinth,
ein Tretpumpenvelo, eine Bodentrampolinbahn und rund ein Dutzend weitere
Geräte laden ab morgen Sonntag Alt und
Jung zum spielerischen, aber auch ernsthaften Training von Kraft, Koordination
und Ausdauer ein. Schliesslich sind auch
die Erfahrungen von Bündner Top-Athleten und ihrer Trainer in das Projekt
eingeflossen: Die Interessengemeinschaft
Sportkids Trin eröffnet mit dem «Parc da
moviment» das erste polysportive Angebot dieser Art im Kanton.

Konzept der Interessengemeinschaft
überzeugen, Kindern einen einfachen
Zugang zu verschiedenen Sportarten zu
bieten, ohne Vereinszugehörigkeit und
das ganze Jahr über. Mit dem Preisgeld
von 25 000 Franken wolle man einen Ge-

schicklichkeitsparcours einrichten, gab
die Siegerin damals bekannt – doch das
Vorhaben wurde immer umfangreicher,
bis schliesslich in Zusammenarbeit mit
Graubünden Sport, der Kampagne «Bisch
fit?» und dem Planungsbüro Wegmüller

in Klosters das Projekt für einen Bewegungs- und Begegnungsort präsentiert
werden konnte. Es wurden Sponsorengelder gesammelt, die Gemeinde sprach
einen Beitrag, und Anfang Mai dieses
Jahres erfolgte dann der Spatenstich zum
grossen Motorikpark in der Val Bergla.

Offen für alle und jederzeit

Auch Gemeinde beteiligt
Entstanden ist die Idee nach dem Sieg der
Sportkids Trin bei der Sanitas Challenge
2016. Die Jury des Krankenversicherers
liess sich im damaligen Wettbewerb vom

«MEIEREI» ST.MORITZ

Die Unia kritisiert
den Fall «Meierei»
SCHLIESSUNG. Am Donnerstag haben die
Betreiber des Landgasthofs «Meierei»
in St. Moritz die sofortige Schliessung
des Betriebs bekannt gegeben (Ausgabe von gestern). Daraufhin hat die
Unia Ostschweiz-Graubünden mit
einer Medienmitteilung reagiert. Titel:
«Vernichtung von Arbeitsplätzen, Ausstände bei Steuern, Sozialabgaben
und Lieferanten, kurzfristige Absagen
an über 40 Gäste und von geplanten
Veranstaltungen».
Gemäss Unia haben 17 Mitarbeiter
von einem Tag auf den anderen die
Kündigung erhalten. Diese hätten am
8. Juni ihre Saisonstelle angetreten
und seien zum grössten Teil schon seit
Jahren in der «Meierei» tätig gewesen.
«Sie hatten sich auf die Saison in der
‘Meierei’ eingestellt und stehen nun
auf der Strasse und müssen sich beim
RAV melden», schreibt die Gewerkschaft.

Keine Zahlungen getätigt

Zerfall schreitet rasch voran
Heute wohnt niemand mehr ganzjährig
in Platta; schon im 20. Jahrhundert haben
die letzten Walser ihren ständigen Wohnsitz in der einstigen Nachbarschaft aufgegeben. Eine über Jahrhunderte ungebrochene Besiedlung ging zu Ende – was
blieb, ist eine Kulturlandschaft mit einem
einmaligen Siedlungsbild. In den letzten
30 Jahren allerdings ist der Zerfall der
erhaltenen historischen Bauten rasch
vorangeschritten, und auch die laufende
Melioration bringt nochmals Veränderungen. Das stellt Talhistoriker Jürg Stoffel in seinem Buch «Platta. Eine ehemalige Nachbarschaft im Hochtal Avers»
fest, das heute Nachmittag um 16 Uhr in
der Siedlung «Bim Stafelti» erstmals präsentiert wird. Stoffel hat eine enge Verbindung zu Platta: Es ist die Heimat seiner
Vorfahren väterlicherseits, und der Hexperimente-Hof «Bim Nüwa Hus» wurde
in den Achtzigerjahren von ihm restauriert. Jetzt, so Stoffel, wolle er einen erneuten Beitrag zur Bewahrung von Platta leisten – diesmal einen «ideellen».
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Fertig gebaut: Das Konzept des «Parc da moviment» in Trin gilt als wegweisend
Bild Theo Gstöhl
und einmalig in Graubünden.

Inzwischen ist der «Parc da moviment»
bereit für die ersten Bewegungen und
Begegnungen. Die offizielle Einweihung
mit Vertretern der Gemeinde, von Graubünden Sport und im Beisein eines Olympiateilnehmers der Winterspiele 2018
geht morgen Sonntag ab 11 Uhr über die
Bühne. Nach dem Eröffnungsteil mit Ansprachen kann die Anlage erstmals von
allen ausprobiert werden, wie es in einer
Mitteilung der Sportkids Trin heisst.
Der «Parc da moviment» soll in Zukunft
Schulen, Vereinen, Amateuren und Profisportlern, aber auch Einheimischen
und Gästen überhaupt jederzeit kostenlos
zur Verfügung stehen. Für die Anreise
zur Eröffnung am Sonntag wird Besuchern der öffentliche Verkehr empfohlen
(Postauto-Haltestelle Trin Porclis).

Die Unia kritisiert weiter, dass ein
«massiver Investitionsstau» in der
«Meierei» das Arbeiten der Belegschaft im Haus erschwerte. «Für den
Einkauf zur Saisoneröffnung war kein
Geld vorhanden», heisst es in der Mitteilung. Die Energieversorgung sei
gestern aufgrund von Nichtzahlungen
über längere Zeit eingestellt worden.
Bei der AHV und den Pensionskassen
gebe es bereits längere Zeit hohe Ausstände. Lieferanten und Handwerker
seien ebenfalls längere Zeit nicht entlöhnt worden.
Die Eigentümer kündigten die Zahlung aller Ausstände an. Nach Informationen der Unia belaufen sich diese
auf fast eine Million Franken. Die Unia
Ostschweiz-Graubünden kündigt an,
die weitere Entwicklung des Landgasthofs sehr genau zu begleiten, und erwartet von der Eigentümerschaft die
umgehende Begleichung der Sozialabgaben und Quellensteuern für die
Mitarbeiter, damit diese aus der plötzlichen Schliessung nicht noch weitere
Nachteile erfahren. (FH)

Kurznachrichten

Bergsturz kostete
schon elf Millionen
VICOSOPRANO Der Bergsturz am Pizzo
Cengalo in der Val Bregaglia hat bis
Ende Mai Kosten von rund elf Millionen Franken verursacht. Dies ist an
der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend in Vicosoprano kommuniziert worden. Allein die Sofortmassnahmen, wie die Leerung des Auffangbeckens in Bondo, haben 9,2 Millionen Franken gekostet. In den nächsten Jahren sind weitere Projekte für
rund 5,6 Millionen Franken vorgesehen. (FH)

Intensives Jahr
für die Bündner Spitex
CHUR Kürzlich ist in Chur die Delegiertenversammlung des Spitex-Verbands
Graubünden über die Bühne gegangen. Gemäss einer Mitteilung war 2017
für die Spitex ein intensives Jahr. Themen, welche die Organisation besonders beschäftigten, waren die erhöhte Nachfrage an Dienstleistungen, die
zunehmende Personalknappheit und
die steigenden Pflegekosten.
Das Jahr 2017 stand deshalb für
die Spitex Graubünden ganz im Zeichen der Bewältigung von Veränderungen auf nationaler Ebene. Daneben seien die Verbandsaufgaben zur
Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Mitglieder fortgeführt
worden. An der Delegiertenversammlung wurden sämtliche Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt. Die Jahresrechnung sowie das Nachtragsbudget
2018 und das Budget 2019 wurden
genehmigt. Als Referent war Dr. med.
Cristian Camartin, Leiter Palliative
Care des Kantonsspitals Graubünden,
zu Gast. (RED)

