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I N S E R AT

von Fadrina Hofmann

Gute Neuigkeiten konnten 
die Münstertaler am 
Montagmittag mit nach 
Hause nehmen: Wenn al-
les planmässig verläuft, 

wird der Kanton im Herbst 2021 die 
bestmögliche Umfahrungsvariante 
für Sta. Maria wählen. Somit könnte 
das Projekt in einem Jahr beim Bund 
eingereicht werden. «In den vergange-
nen Monaten ist viel hinter den Kulis-
sen gearbeitet worden», sagt die desi-
gnierte Gemeindepräsidentin Gabriel-
la Binkert Becchetti mit Freude.

Gemeinsam mit zwei Zweit woh- 
nungsbesitzern aus der Val Müstair 
und einer Juristin reiste sie am Mon-
tag nach Chur, um sich über den aktu-
ellen Stand des Umfahrungsprojekts 
zu informieren. Beim Treffen dabei 
war auch Jürg Davatz, der eine Lie-
genschaft an der Hauptstrasse von 
Sta. Maria besitzt und daher mit dem 
grossen Verkehrsaufkommen wäh-
rend der Sommermonate direkt kon-
frontiert ist. «Mir war wichtig, die 
Sichtweise der Betroffenen darlegen 
zu können», sagt Davatz. 

Bevölkerung will Gehör finden
Zwei Wünsche wollte die Delegation 
aus der Val Müstair beim Kanton de-
ponieren. Erstens sollte sichergestellt 
werden, dass die Argumente der be-
troffenen Gemeindebevölkerung Ge-
hör finden und angemessen in die 
kantonalen Interessenabwägungen 
einbezogen werden.

Der zweite Wunsch betrifft die 
Realisierung: Die Umfahrung Sta. 
Maria sollte mit einem verbindlichen 
Zeitplan der Planungs- und Projektie-
rungsschritte priorisiert werden. Im-
merhin gibt es bereits seit vier Jahren 
ein technisches Projekt. Favorisiert 
wird bisher die sogenannte «Umfah-
rung Süd» mit offener Linienführung, 

welche rund 20 Millionen Franken 
kosten würde.

Emotionales Engagement
Aufseiten des Kantons hatten sich 
nebst Regierungsrat Mario Cavigelli 
auch Vertreter des Tiefbauamts und 
des Amts für Raumentwicklung sowie 
des Departements Infrastruktur und 
Verkehr zur Besprechung mit den 
Münstertalern eingefunden. «Wir 
konnten eine sehr aufschlussreiche 
Auslegeordnung machen», sagt Bin-
kert Becchetti. Der Kanton wolle das 
Projekt vorantreiben, und eine Lö-
sung finden, die einen möglichst gros-
sen Konsens findet – auch mit den 
Umweltverbänden. 

Die Umfahrung Sta. Maria ist im 
Strassenbauprogramm (2021–24) ent-
halten. Im Moment lautet der Koordi-
nationsstand im kantonalen Richt-
plan aber lediglich «Zwischen ergeb- 
nis» und nicht «Festsetzung». Das Pro-
jekt muss also noch entsprechend  
angepasst und vom Bund genehmigt 
werden. Momentan werden die Er-
satzmassnahmen für das Auflagepro-
jekt ausgearbeitet.

«Bürokratie hat keine Seele. Es 
handelt sich aber bei Sta. Maria um 
eine Herzensangelegenheit, die vom 
bürokratischen Räderwerk buchstäb-
lich zu Stroh gekaut wurde und im-
mer noch wird», ärgert sich Davatz 
über die langwierigen Prozesse. Er ist 
deswegen überzeugt, dass es ein kla-
res emotionales Engagement von der 
Bevölkerung braucht, um das Ziel 
einer Umfahrung bald zu erreichen. 

Die Variante Süd wäre machbar
Fakt ist: Die Variante, welche seitens 
des Kantons wohl am schnellsten rea-
lisiert werden könnte, wäre tatsäch-
lich die «Umfahrung Süd». Diese 
könnte sogar parallel zu einem ande-
ren Grossprojekt im Kanton Graubün-
den gebaut werden, zumal sie die kos-
tengünstigste Variante wäre. Sobald 
Anpassungen notwendig werden 
würden, zum Beispiel ein Tunnel, gä-
be es einen finanziellen und planeri-
schen Mehraufwand, sprich grössere 
Verzögerungen. «Ein Wunschkonzert 
ist also nicht möglich», meint Davatz.

Die designierte Gemeinde präsiden- 
tin zeigt sich zuversichtlich. «Ich den-
ke, jetzt fährt der Zug – und das ist 
sehr positiv», sagt sie. Binkert Becchet-
ti verspricht ihrerseits, dass die Ge-
meinde künftig laufend und offen 
über den Verlauf des Projekts kom-
munizieren werde, damit die Bevölke-
rung à jour ist und kein Raum für Spe-
kulationen und Verunsicherung ent-
steht.

Hoffnungsschimmer 
für die Umfahrung
Eine kleine Delegation aus der Val Müstair ist diese Woche nach Chur gereist,  
um an einer Besprechung mit Regierungsrat Mario Cavigelli teilzunehmen.  
Thema war die Umfahrung Sta. Maria – einmal mehr.

Zu eng für viel Verkehr: Die Hauptstrasse von Sta. Maria präsentiert sich nur in der Nebensaison so ruhig, in den Sommermonaten wird 
sie jeweils komplett vom Durchgangsverkehr verstopft.  Bild Fadrina Hofmann

Davos steigt vorerst 
nicht auf E-Bus um
Der Verkehrsbetrieb Davos will mit dem Ersatz seiner 
Dieselflotte auch aus Kostengründen zuwarten.

von Béla Zier

Mit der eben erfolgten Inbetriebnah-
me der ersten alpinen Solarfaltdach-
Anlage auf über 1500 Metern über 
Meer hat die Gemeinde Davos einen 
weiteren Tatbeweis dafür erbracht, 
dass sie sich den Verpflichtungen wie 
auch der Vorbildfunktion als Energie-
stadt sehr wohl bewusst ist (Ausgabe 
vom 20. November). Der öffentliche 
Nahverkehr ist ein weiterer Bereich, in 
welchem in Davos energiepolitische 
Entscheide anstehen.

Aktuell besteht der Fuhrpark des 
von der Gemeinde geführten Verkehrs-
betriebs Davos (VBD) aus 13 Diesel-
bussen. Alle sind mit umweltschonen-
den Partikelfiltern ausgerüstet. Wie an-
dernorts steht auch beim VBD hin-
sichtlich Ersatzbeschaffungen der Um-
stieg auf E-Busse zur Diskussion. Dazu 
wurde im vergangenen Februar ein 
eineinhalbwöchiger Test durchgeführt. 
Im Fokus stand die Prüfung der Winter-
tauglichkeit des Fahrzeugs im regulä-
ren VBD-Fahrplaneinsatz.

Zwei Busse zum Preis von einem
Es sei gut möglich, solch einen E-Bus 
auf das nächste Jahr hin zu beschaffen. 
Das hatte Stefan Walser, Davoser De-
partementsleiter öffentliche Betriebe, 
während des Testbetriebs gegenüber 
dieser Zeitung in Aussicht gestellt. 
Unterdessen hat sich seine Haltung 
gegenüber solch einem zeitlich sehr ra-
schen Entscheid jedoch geändert. Vor-
erst werde die VBD-Flotte nicht durch 
E-Busse abgelöst, teilte Walser auf An-
frage mit. Ausschlaggebend dafür sind 
die damit verbundenen Kosten.

Ein E-Bus, wie er im Testbetrieb 
zum Einsatz gelangte, kostet gemäss 
Walser ungefähr 700 000 Franken. Für 
die zum Einsatz benötigte Infra-
struktur müssten noch mal etwa 
200 000 Franken aufgewendet werden. 

Walser rechnet vor: «Für 700 000 Fran-
ken bekommen wir zwei normale Die-
sel-Solobusse. Als kleines Unterneh-
men sind wir auch nach der Testphase 
klar der Meinung, dass wir mit der Be-
schaffung noch warten sollten, im Mo-
ment ist für uns alles viel zu teuer.»

Anderes System testen
Bevor man einen Entscheid fälle, wel-
cher die gesamte VBD-Flotte tangiere, 
wolle man noch Tests mit Wasserstoff-
bussen durchführen, erklärte Walser. 
Bei diesem System fährt der Bus mit 
einem Elektromotor und wird mit 
Wasserstoff betankt. In der im Fahr-
zeug verbauten Brennstoffzelle erfolgt 
durch Sauerstoffzufuhr eine chemi-
sche Reaktion, bei der Energie erzeugt 
wird. Der Unterschied zu batterie-
betriebenen E-Bussen besteht darin, 
dass die Stromerzeugung direkt im 
Fahrzeug erfolgt. 

«Wir bräuchten keine Ladestati-
onen an der VBD-Strecke und viel we-
niger Infrastruktur», so Walser, der er-
gänzte, dass sich dies auf den Kosten-
aufwand bei der Anschaffung nieder-
schlagen würde. Gemäss weiteren In-
formationen zu Wasserstoffbussen im 
Internet liege ein Vorteil dieses Sys-
tems darin, dass bei der chemischen 
Reaktion in der Brennstoffzelle auch 
Wärme entsteht, die für die Beheizung 
im Winter genutzt werden kann.

Anschubfinanzierung gesichert
Walser hofft, dass 2021 ein erster Test-
lauf mit einem Wasserstoffbus stattfin-
den kann «und wir so einen Schritt 
weiterkommen». Erst danach könne 
über einen Systementscheid diskutiert 
werden. Die Gemeinde Davos selbst 
hat 2019 eine finanzielle Starthilfe für 
die energetische Umstellung der VBD-
Flotte beschlossen und dafür Vorfinan-
zierungen in Höhe von gesamthaft 
einer Million Franken gebildet. 

Anschaffung ausgesetzt: Im vergangenen Winter hat der Verkehrsbetrieb Davos einen 
Elektrobus während über einer Woche im Alltag getestet.  Bild Béla Zier

Der Kanton will den Puls 
der Bevölkerung fühlen
Das Departement für Infra-
struktur, Energie und Mobilität 
sowie das Tiefbauamt Grau-
bünden führen derzeit mit ver-
schiedenen Interessengruppen 
einen Austausch zum Projekt 
Umfahrung Sta. Maria. «Es geht 
dabei darum, Anliegen von  
betroffenen und interessierten 
Menschen und Organisationen 
aufzunehmen, damit diese im 
weiteren Planungsprozess ge-
prüft werden und gegebenenfalls 
auch einfliessen können», heisst 
es in einer Stellungnahme des 
Tiefbauamts. Die Realisierung 
eines Projekts zur Entlastung des 
Dorfkerns von Sta. Maria sei dem 
Kanton wichtig. Hauptansprech-
partner sei dabei die Gemein-
de Val Müstair, vertreten durch 
deren gesetzliche Organe.  
«Die kantonalen Behörden  
stehen mit der Gemeinde in 
einem regen Austausch.» (fh)
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