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Den Griff zur Flasche verhindern
Trotz der nationalen Absage des Aktionstags Alkoholprobleme findet der Event morgen Donnerstag
in Graubünden statt. Er wird jedoch nicht wie üblich durchgeführt.

von Rebekka Walli

Er soll das Schweigen über die Sucht
brechen: der Aktionstag Alkohol-
probleme. Als Folge des Coronavirus
wurde er auf nationaler Ebene aller-
dings auf unbestimmte Zeit verscho-
ben, wie Antonia Bundi, Leiterin des
Bündner Programms Alkohol, sagt. In
Graubünden findet er morgen Don-
nerstag trotzdem statt.

Sich digital selbst testen
Der kantonale Aktionstag Alkohol-
probleme wird dieses Jahr aber kom-
plett digital durchgeführt. Dafür hat
das Gesundheitsamt Graubünden die
Website www.bischfit.ch/alkohol ein-
gerichtet, auf welcher Anlaufstellen

für professionelle Hilfe, ein Selbsttest
zum Alkoholismus sowie verschiede-
ne Geschichten von Betroffenen zu
finden sind. Auch Radio und TV Süd-
ostschweiz machen auf den Aktions-
tag aufmerksam. Sie berichten mor-

gen über Präventions- und Therapie-
arbeit sowie über die grundsätzlichen
Gefahren der Alkoholsucht.

Suchtgefahr in Krisensituationen
Für Antonia Bundi ist es wichtig,mit-
hilfe des Aktionstags das Tabu Alko-
holabhängigkeit zu brechen. «Die Öf-
fentlichkeit soll über dieses Thema in-
formiert und dafür sensibilisiert wer-
den», sagt Bundi. «Auch betroffene
Personen sollen dazu ermuntert wer-
den, ihre Angst und Scham zu über-
winden und offen über ihre Sucht zu
sprechen.»

Um zu helfen, seien auch die auf
der Website aufgeführten Anlauf-
stellen gedacht, welche per Mail oder
per Telefonanruf zu erreichen seien.

«Rund 3,9 Prozent aller Bündner ver-
zeichnen ein mittleres bis hohes Risi-
ko, an einer Alkoholsucht zu erkran-
ken», so Bundi. Wegen des Corona-
virus gehen Experten sogar von einer
Zunahme der Suchterkrankungen aus,
wie es in einer Medienmitteilung des
Gesundheitsamtes Graubünden
heisst. «Während des Lockdowns wa-
ren viele Personen isoliert oder
kämpften mit einer beruflichen Exis-
tenzangst», begründet Bundi diese
Annahme.«Suchtgefährdete Personen
waren dann einem erhöhten Risiko
ausgesetzt, sich mit Alkohol abzu-
lenken.»

Der Aktionstag Alkoholprobleme
will dabei helfen, den künftigen Griff
zur Flasche zu verhindern.

«Die Öffentlichkeit
muss über dieses
Thema informiert
und dafür
sensibilisiert
werden.»
Antonia Bundi
Leiterin Bündner ProgrammAlkohol

Zwischensaison und Corona-Zeit:
In Sta. Maria hat es momentan
wenig Verkehr. Bild Fadrina Hofmann

von Fadrina Hofmann

ImMoment erhalten die Bewoh-
ner in Sta. Maria einen Vorge-
schmack darauf, wie das All-
tagsleben mit Umfahrungs-
strasse sein könnte. Es ist Zwi-

schensaison und erst noch Corona-
Zeit. Das bedeutet, dass die Haupt-
strasse durchs Dorf weder durch Last-
wagen, noch Motorräder, noch Perso-
nenverkehr in Richtung Südtirol oder
Ofenpass verstopft ist. «Es ist herr-
lich»,meint Tim Krohn,der mit seiner
Familie an der Hauptstrasse lebt. «Als
wir 2014 hierhergezogen sind,hiess es,
dass die Umfahrung spätestens 2017
fertig sein werde»,erzählt er.Laut den
letzten Informationen des Tiefbau-
amts Graubünden soll der Baubeginn
nun frühestens 2021 erfolgen.

Kunstgalerie im Bauernhaus
Bereits 2013 hatte die Bevölkerung
von Val Müstair einer Umfahrung zu-
gestimmt.Seither ist Warten angesagt.
«Wenn Familien im Dorf leben sollen,
braucht es diese Umfahrung», meint
Krohn. Die meisten Privathäuser an

der Hauptstrasse sind inzwischen
Zweitwohnungen, die oft leer stehen.
Familie Krohn ist die einzige,die noch
mit Kindern an der verkehrsreichen
Strasse wohnt. Doch nicht nur für Fa-
milien ist eine ungefährliche und ver-
kehrsberuhigte Dorfstrasse wichtig,

auch für die Hoteliers und ihre Gäste
sowie für die anderen Anwohner.

«Umfahrung – das Lösungswort»
steht seit wenigen Tagen an einem al-
ten Bauernhaus mit Scheune vis-à-vis
des Hotels «Alpina». An der Hausfas-
sade sind zudem drei Plakate befestigt

Sta.Maria wird
langsam ungeduldig
Eine Umfahrung soll der Bevölkerung von Sta.Maria wieder mehr Lebensqualität
schenken.Ob der Baustart tatsächlich 2021 starten kann, steht bald fest.

mit der Aufschrift «Fundaziun Da
Vaz». Das Haus gehört seit 2014 Ursu-
la und Jürg Davatz und ist aktuell
noch eine Baustelle. Hier soll eine Ga-
lerie mit den Werken des Künstlers
Jürg Davatz entstehen, das Haus soll
aber auch anderen Kulturschaffenden
offen stehen. Aus diesem Grund wird
die öffentlich-rechtliche Stiftung Fun-
daziun Da Vaz gegründet.

Ohne Umfahrung keine Galerie
Auf die Frage,wann die Eröffnung des
Kunsthauses sein wird,antwortet Jürg
Davatz: «Solange die Umfahrung
nicht gebaut ist, kann ich nicht eröff-
nen.» Im Sommer blockiere der Ver-
kehr die Strasse komplett, es gebe
kaum eine Möglichkeit, zum Haus zu
laufen odermit demAuto anzuhalten.
Für Davatz ist es unverständlich, dass
Sta. Maria als Dorf mit einem schüt-
zenswerten Ortsbild von nationaler
Bedeutung nach wie vor eine derart
prekäre Verkehrslage haben kann.
«Solange diese Umfahrung nicht da
ist, kann auch nichts Neues in Sta.
Maria entstehen», sagt er.

Deswegen haben er und seine Frau
nun ein Schreiben an die Gemeinde
verfasst. Darin bitten sie den Gemein-
depräsidenten sowie den Gemeinde-
vorstand,sich für Sta.Maria und seine
Bewohner einzusetzen,um diesen «zu
einer besseren Zukunft zu verhelfen,
damit die Umfahrung so schnell wie
möglich realisiert wird».

Die Umfahrung ist aufgegleist
Laut Rico Lamprecht, Gemeindepräsi-
dent von Val Müstair, hat die Gemein-
de erst kürzlich neue Informationen
aus Chur erhalten. Diese werden im
Mas-chalch, dem Mitteilungsblatt der
Gemeinde,Ende Monat veröffentlicht.
Details möchte Lamprecht noch nicht
verraten. Nur so viel: «Wir sind beim
Thema Umfahrung Sta. Maria immer
noch dran.» Der weitere Verlauf des
Projekts hänge mit dem Bundesge-
richtsentscheid zur Umfahrung
Schmitten zusammen. Das Urteil hat-
te im Oktober 2019 die Interessen der
Landschaft über die Interessen der Be-
völkerung gestellt.

Der Kanton muss jetzt auch Anpas-
sungen im Richtplan für die Umfah-
rungspläne für Sta.Maria vornehmen.
Die Corona-Zeit hat den Terminplan
etwas nach hinten verschoben. «Für
2020 dürfte die Zeit knapp werden»,
meint Lamprecht. Eine öffentliche
Auflage im Jahr 2021 sei aber realis-
tisch. Reto Knuchel, Kantonsingenieur
beim Tiefbauamt Graubünden, ver-
weist auf die Mitteilung, die Ende Mo-
nat zur Umfahrung Sta. Maria veröf-
fentlicht wird. «Unter diesen Voraus-
setzungen und zum jetzigen Zeit-
punkt» gebe der Kanton keine Infor-
mationen heraus.

Auf der Suche nach einer nachhaltigen Lösung

Der Naturpark Bio-
sfera Val Müstair be-
fasst sich ebenfalls
mit der Umfahrungs-
thematik in Sta. Maria.
«Wir wollen erreichen,
dass es eine Umfah-
rung oder eine andere
Lösung für die desola-
te Verkehrssituation
gibt, welchemit einer
Modellregion in Sachen
Nachhaltigkeit verein-
bar ist», so Geschäfts-
führer David Spinnler.
Sein Favorit sieht eine
Umfahrung vor, welche

in die Erde eingegra-
ben wird – darauf kä-
me eine Art Deckel.
Die Umfahrung wäre
nur sichtbar, wo der
Verkehr des Umbrail-
passes mündet. Dieser
würde über eine Holz-
brücke über den Bach
Muranzina führen. Der
Rest der Umfahrung
wäre ein Tunnel, reali-
siert im Tagbau. «Das
könnte eine Modell-
Lösung für eine Region
sein, die ein Naturpark
ist», sagt Spinnler.

Gemeinsammit der
Sektion Engadin und
Südtäler des Heimat-
schutzes Graubünden
organisiert die Biosfera
am 8. August eine
Tagung in Sta. Maria.
Titel der Veranstaltung:
«Sta. Maria – der histo-
rische Dorfkern – ver-
stopft statt bewun-
dert». Anwesend sind
auch Experten wie
Hermann Knoflacher,
Simon Berger und Reto
Knuchel vom Tiefbau-
amt Graubünden. (fh)

Wasserweg
ist bereit für
den Sommer
Im Rahmen des traditionellen Früh-
lings-Arbeitstags, dieses Jahr unter Co-
rona-Rahmenbedingungen,habenMit-
glieder des Vereins Wasserweg vor Kur-
zem den Ansaina-Wasserweg im
Albulatal für den Sommer vorbereitet.
Laut einer Medienmitteilung wurden
unter anderem Pfade ausgebessert
und Signalisationen in Ordnung ge-
bracht, zudem wurde ein neuer Stand-
ort für die Blumenbilder von Margrit
Brenn-Demarmels eingerichtet.Auf di-
gitalem Weg nachgeholt wird die im
März geplante, aber abgesagte Vereins-
versammlung. Dabei werde man nun
die langjährigen Vorstandsmitglieder
Helen Cabalzar Paganini und Erika
Brenn verabschieden können. Zur
Wahl vorgeschlagen ist vorerst Gian
Risch Tscharner aus Alvaneu.

Im kommenden Jahr wird der Ver-
ein 20 Jahre alt. Die Vorarbeiten für
das Jubiläum laufen auf Hochtouren.
Man werde auf dem Wasser- und auch
auf dem digitalenWeg Zeichen – roma-
nisch «ansainas» – setzen. (red)

Günstige
Bauplanung!
auf Archicad,
für Privat und
Büros. Von
Architekt HTL
Tel. 079 398 83 60

Alpine Styles &

More

www.kaisers-trachtenoutlet.ch
055 410 70 20

Tardisstrasse 119 | Unit 43
7302 Landquart


