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N icht zufällig hat die Ta-
gung zum Dorfkern von
Sta. Maria am Samstag-
morgen genau im Dorf-
kern angefangen. Bei

schönstem Ausflugswetter bot dieser
Morgen einen sehr anschaulichen Ein-
druck davon,warum die Tagung über-
haupt notwendig wurde.Obwohl zwei
Personen den Verkehr regelten, kam
es im Engpass des Dorfzentrums zum
Teil zu heiklen Situationen.Wenn sich
Postauto, Motorräder, Velofahrer,
Wohnwagen,unzählige Autos, ja sogar
zwei Reiter auf Pferden durch die en-
ge Hauptstrasse zwängen, muss der
Fussgänger als schwächstes Glied um
seine Sicherheit bangen.

An diesem Morgen schafften es die
rund 80 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer allerdings doch, unbeschadet
das Schulhaus zu erreichen,wo die Ta-
gung des Naturparks Biosfera Val Müs-
tair und des Schweizer Heimatschut-
zes stattfand.Tagungstitel: «Der histo-
rische Dorfkern von Sta. Maria – ver-
stopft statt bewundert».

Sta.Maria ist schützenswert
Geht es um die Verkehrsproblematik
von Sta.Maria,kommt die Umfahrung
Sta. Maria ins Spiel. Das Thema Um-
fahrung wird bereits seit Jahrzehnten
im Dorf kontrovers diskutiert.
Sta.Maria hat eine 1200 Jahre alte Ge-
schichte, die vom Transitverkehr ge-
prägt ist. Laut Simon Berger, Leiter
Denkmalpflege Kanton Graubünden,
zeugt die Kreuzform des Dorfes davon,
dass es Sta.Maria ohne Transitverkehr
gar nicht geben würde.Von Sta.Maria
aus gelangt man über den Umbrail-
pass ebenso wie zum Ofenpass oder
ins Vinschgau.Die Bebauungen haben
sich nach der Strassenführung gerich-
tet, nicht umgekehrt. «Die Grundform
des Dorfes ist bis heute geblieben»,er-
zählte Berger. Es handle sich um ein
sehr ursprüngliche, homogene und
nachhaltig entwickelte Dorfstruktur.

Heute ist Sta. Maria sowohl im
ISOS-Inventar als auch im IVS-Inven-
tar. Es ist damit ein national schüt-
zenswertes Dorf. Doch genau die
schützenswerte Bausubstanz ist auf-
grund des hohen Verkehrsaufkom-
mens in den Sommermonaten gefähr-
det.Erschütterungen führen zu Rissen
in den Mauern, die Fassaden der Häu-
ser werden immer und immer wieder
geschrammt. «Der Verkehr macht

unser Dorf kaputt», meinte einer der
vielen anwesenden Einwohner. Eine
Umfahrung scheint die einzige Lö-
sung für die Problematik zu sein.

Im Jahr 2013 hatte die Stimmbe-
völkerung von Sta.Maria in einer Kon-
sultativabstimmung mit grosser
Mehrheit Ja zu einer Umfahrung ge-
sagt. Reto Knuchel, Kantonsingenieur
vom Tiefbauamt Graubünden, wurde
mit der Frage konfrontiert: «Warum
warten wir sieben Jahre später immer
noch darauf?». Knuchel versuchte das

Umfahrungsprojekt Sta. Maria im ge-
samtkantonalen Kontext zu erklären.
«Wichtig ist bei Grossprojekten immer
das Kosten-/Nutzenverhältnis»,erklär-
te er.

Alle müssen dahinterstehen
Im Strassenbauprogramm 2021-24 ist
die Umfahrung Sta.Maria gemeinsam
mit sieben anderen Umfahrungs- und
Grossprojekten aufgeführt. In Südbün-
den wird derzeit das Umfahrungspro-
jekt La Punt priorisiert. Ein Blick auf
die Liste zeigt, dass die Umfahrung
Sta. Maria mit 20 Millionen das kos-
tengünstigste Projekt wäre – sofern
das Projekt mit offener Linienführung
südlich des Dorfes gewählt werden
würde.Verzögert wird die Umfahrung
Sta. Maria wegen des Bundesgerichts-
entscheids zur Umfahrung Schmitten
vom Oktober 2019. Neu müssen Er-
satzmassnahmen im Auflageprojekt
konkret sowie mit genügendem Um-
fang benannt werden und sie müssen
Bestand der Projektgenehmigung

sein. Ebenfalls neu muss das Projekt
im kantonalen Richtplan mit dem Ko-
ordinationsstand «Festsetzung» aufge-
führt sein – bewilligt durch den Bun-
desrat. «Dies ist eine zwingende Vor-
aussetzung für die Projektgenehmi-
gung durch die Regierung», betonte
Knuchel. Aktuell ist Sta. Maria nur als
«Zwischenergebnis» im Richtplan auf-
geführt.

Laut dem Kantonsingenieur wird
nun die Richtplananpassung in Zu-
sammenarbeit mit dem Verfahren des
Bundesamts für Raumentwicklung ge-
macht. Im August 2021 könnte die ers-
te öffentliche Auflage erfolgen, frühes-
tens im August 2022 dann die Geneh-
migung durch den Bund.Gemäss Knu-
chel haben die Bewohner die besten
Chancen, bald eine Umfahrung zu er-
halten,wenn 100 Prozent der Bevölke-
rung dahinterstehen – und wenn es
keine Einsprachen gibt. Die Stiftung
Landschaftschutz Schweiz ist laut
einer Stellungnahme gegen die Um-
fahrung mit offener Linienführung.

Sta.Maria sucht Lösungen
für die Verkehrsproblematik
Wie kann Sta.Maria vom verstopften Dorfzentrum zum bewunderten und belebten Dorfraum werden?
Diese Frage ist am Samstag an einer Tagung diskutiert worden.Das Thema Umfahrung war omnipräsent.

Geprägt vom Verkehr: Sta. Maria ist ein schützenswertes Dorf, aber durch das hohe Verkehrsaufkommen gefährdet. Bild Fadrina Hofmann

«Wichtig ist bei
Grossprojekten
immer das Kosten-/
Nutzenverhältnis.»
Reto Knuchel
Kantonsingenieur

GV der Ems-Chemie im ungewohnten Rahmen
Bernhard Merki ist zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden.Die Aktionäre wählten ihn schriftlich,wegen Covid-19.

Es war eine denkwürdige Generalver-
sammlung der Ems-Chemie Holding
AG am Samstag. Für einmal fand sie
nicht auf dem Werkplatz Domat/Chur
im Festzelt statt, sondern wegen der
Covid-19-Einschränkungen nur virtu-
ell, als Online-Übertragung für die Ak-
tionäre. Das hatte Auswirkungen auf
die Wahl des neuen Verwaltungsrats-
präsidenten Bernhard Merki, der mit
bereits vorgängig eingegangenen
schriftlichen Stimmen gewählt wurde.
Er löst Ulf Berg ab, der von Magdalena
Martullo, der Delegierten des Verwal-
tungsrates, verabschiedet wurde. Wie-
dergewählt wurden,mit dem gleichen
System, Martullo selbst als Vizepräsi-

dentin,sowie Joachim Streu und Chris-
toph Mäder, wie es in einer Mitteilung
der Ems-Chemie heisst. Die Aktionäre
erhalten eine ordentliche Dividende
von 20 Franken je Namenaktie.

Trommeln,Verdi
und Konservendosen
Ganz auf das übliche Rahmenpro-
gramm verzichten mussten die Aktio-
näre, welche die GV online verfolgten,
dennoch nicht. Mit dem Emser Tam-
bourenverein in seinen historischen
Uniformen kam das Publikum auf den
Geschmack; einen weiteren musikali-
schen Höhepunkt bildete laut der Mit-
teilung dann das Bündner Solistenen-

semble mit einem «Chor-Konzert der
Extraklasse, passend zu ihrem aktuel-
len 40-Jahr-Jubiläum. Präsentiert wur-
den Stücke von Verdi, Mozart, Rossini
und Donizetti.

Einen Online-Auftritt hatten zudem
zahlreicheMitarbeitende der Ems-Che-
mie. Sie zeigten den Aktionären «be-
nutzerfreundliche, leichte und belast-
bare Gartengeräte» sowie «wirksame
Schutzbrillen und modische Sonnen-
brillen» aus Spezialkunststoffen. Prä-
sentiert wurde ferner spezielle Kunst-
stoffbeschichtungen,die in Konserven-
dosen angebracht werden, um eine
lange Haltbarkeit der Lebensmittel zu
gewährleisten. (red)

Nur online: Die Emser Tambouren begeistern die Aktionäre der Ems-Chemie; für einmal
nicht im Festzelt, sondern im Internet. Pressebild

Erfreuliches
Plus für Zillis-
Reischen
Die am Freitag von der Gemeindever-
sammlung genehmigte Rechnung 2019
der Gemeinde Zillis-Reischen schliesst
bei Ausgaben von 4,46 Millionen mit
einem Ertragsüberschuss von 787000
Franken ab. Das Plus resultiert laut ei-
ner Mitteilung der Gemeinde vorwie-
gend aus höheren Einnahmen bei den
Wasserzinsen und Steuern. Bei den
Wasserzinsen sind es konkret 2,6 statt
zwei Millionen Franken, die verbucht
werden konnten. Netto investiert wur-
den 597000 Franken.

Ebenfalls genehmigt wurde eine
Teilrevision der Ortsplanung in der Ge-
werbezone Nislas. Die TM Schreinerei
AG will dort eine neue Werkhalle reali-
sieren, die teilweise die jetzigen Fir-
mengebäude ersetzt, wie aus der Bot-
schaft zur Versammlung hervorgeht.
Gutgeheissen wurde auch der für das
Projekt nötige Landabtausch mit der
Gemeinde. ( jfp)

Wohnmobil
kippt auf A13
Ein umgekipptes Wohnmobil hat am
Freitagabend auf der Nordspur der
A13 bei Chur den Verkehr während
mehrerer Stunden erschwert, wie die
Polizei mitteilte.Eine 26-jährige Lenke-
rin hat laut Polizei das Aufschaukeln
ihres Wohnmobiles, das zuvor ins
Schlingern gekommen sei, nicht ver-
hindern können. In der Folge sei das
Fahrzeug umgekippt und seitlich lie-
gend auf der Autobahn zum Stehen ge-
kommen.Am Fahrzeug entstand Total-
schaden,verletzt wurde niemand. (red)

Töfffahrerin
verletzt
Gestern Morgen hat sich eine 41-jähri-
ge Motorradlenkerin auf der Oberalp-
strasse in Sumvitg schwer verletzt. Sie
war über die Oberalpstrasse in Rich-
tung Disentis unterwegs und geriet Hö-
he Pigniu mit ihrem Töff ausgangs
einer lang gezogenen Rechtsbiegung
über den rechten Strassenrand hinaus
und kam in der ansteigenden Bö-
schung zu Fall, wie die Kantonspolizei
Graubünden mitteilt. Die Frau wurde
mit der Ambulanz ins Regionalspital
Ilanz gebracht. Der genaue Unfallher-
gang wird durch die Kantonspolizei
Graubünden abgeklärt. (red)


