
«Wer mit einer intakten Natur wirbt, 
ist zu deren Erhalt verpflichtet»

Klimaerwärmung, demografischer Wandel, Strukturwandel in der Landwirtschaft: Der Bergtourismus steht vor etlichen
Herausforderungen. Umso essenzieller wird das Nachhaltigkeitsmanagement. Vorreiter im Kanton ist Flims-Laax-Falera.

▸ NADJA  MAURER

H
Hunderte von Scheunen, Ställen 
und Maiensässe in Graubünden 
werden allmählich verfallen. Pro-
jekte für die Stromgewinnung aus 
erneuerbaren Quellen könnten der-
einst die Gestalt mancher Horizonte 
prägen und den Ski- und Wanderge-
bieten ihren Stempel aufdrücken. 
Der Klimaerwärmung ist der Alpen-
raum besonders ausgesetzt, mit be-
kannten Folgen auf das Schneevor-
kommen oder die Flora. Doch auch 
der Tourismus selbst hat unver-
kennbare Auswirkungen auf die 
Landschaft. Die Tourismusbranche 
ist gefordert. Um nachhaltiger zu 
werden, muss sie «ihre Effizienz 
steigern und selbst zum Erhalt der 
Ressourcen beitragen», heisst es in 
der Broschüre «Tourismus und 
Nachhaltige Entwicklung» des Bun-
desamtes für Raumentwicklung.

Bei den grossen Bündner Touris-
musdestinationen gehört die Nach-
haltigkeit bereits zur Tagesordnung. 
«Die Natur ist die Grundlage für 
unseren Tourismus und wir dürfen 
diese nicht ruinieren», so Niculin 
Meyer, Leiter Medien der Destina-
tion Engadin Scuol Samnaun Val 
Müstair AG (TESSVM). «Wer mit 
einer intakten Natur wirbt, ist auch 
für deren Erhalt verpflichtet.» Für 
das Unterengadin habe die Nach-
haltigkeit eine zentrale Bedeutung. 
So setze sich die TESSVM nicht nur 
für den Naturschutz ein, sondern 
unter anderem auch für die soziale 
Nachhaltigkeit, soll heissen: Ganz-
jahresstellen oder Nachwuchsför-
derung, aber auch die Ganzjahres-
auslastung der Beherbergungsbe-
triebe. «Es sind aber auch die klei-
nen Dinge, die für ökologische 
Nachhaltigkeit sorgen: Papier spa-
ren, zu Fuss zur Arbeit gehen oder 
den öffentlichen Verkehr benut-
zen», führt Meyer weiter aus. Die 
Destination wurde schon mehrfach 
für ihr nachhaltiges Engagement 
ausgezeichnet.

Eine Kurve zum guten Zweck

Auch in Arosa ist die Nachhaltigkeit 
ein «sehr wichtiges» Thema, wie 
Yvonne Wüthrich, Leiterin Kom-

munikation von Arosa Tourismus, 
ausführt. Dafür wurde gar ein Öko-
Fonds geschaffen. Mit diesem Fonds 
würden nachhaltige Projekte, unter 

anderem auch von Leistungsträ-
gern, finanziell unterstützt. Einen 
Teil des Geldes im Fonds stammt 
aus speziellen, nachhaltigen Gäste-
pauschalen oder aber aus dem Pro-

jekt «kurvensicher», eine Paten-
schaft für die Kurven der Arosa-
bahn-Strecke. «Die nachhaltige 
Entwicklung ist in unserer Strategie 
verankert», sagt Wüthrich. 

«In einem Ort wie Arosa, wo wir 
frische Luft haben und eine schöne 
Natur, welche bewahrt werden soll, 
ist dieses Thema von zentraler Be-
deutung.» Jedoch sei die Thematik 
noch nicht bei allen Leistungsträ-
gern oder Gästen auf dem Radar. 
«Gerade in den Ferien will man sich 
als Gast eigentlich nicht unbedingt 
mit dem Thema Nachhaltigkeit be-
fassen.» Hier sei es auch eine kom-
munikative Aufgabe, die Gäste auf 
spezielle, klimaneutrale/nachhalti-
ge Angebote aufmerksam zu ma-
chen – auch seitens des Leistungs-
trägers. 

‘Best of the alps’ der Nachhaltigkeit

Laut Tobias Luthe, Professor für 
Nachhaltigkeitswissenschaft am 
Institut für Tourismus und Freizeit 
in Chur, geht der Kanton Graubün-
den hinsichtlich Nachhaltigkeit im 
Tourismus mit gutem Beispiel vo-
ran. «Graubünden ist besonders ge-
eignet, in diesem Bereich aktiv zu 
sein, da die Natur eine grosse Rolle 
spielt», erläutert Luthe. Trotzdem 

fehle noch der «pionierhafte» 
Schritt nach vorne, «eine grosse 
Destination, die sich als ‘best of the 
alps’ in der nachhaltigen Entwick-
lung bezeichnen kann.» Als Vorbild 
nennt Luthe die Destination Flims-
Laax-Falera mit ihrem Nachhaltig-
keitsprojekt «Greenstyle». «Viel 
wichtiger ist aber die verstärkte Ver-
netzung aller Akteure», so Luthe, 
und nimmt die SBB als Beispiel, 
die für gute Transportmöglichkei-
ten sorgen müssten. Die meisten 
Akteure hätten sich das Thema aber 
«auf die Fahne geschrieben.»

Symposium zur Nachhaltigkeit

Heute und morgen treffen sich in 
Chur internationale Fachkräfte aus 
Tourismusdestinationen, Ski-
gebieten oder Hotels zum 
Symposium «Sustainable 
Mountain Tourism Alliance» 
(SMTA) der Hochschule für 
Wirtschaft und Technik Chur. Es 
wird über Nachhaltigkeitslabels im 
Bergtourismus diskutiert. Es stehen 
partizipative Workshops und eine 
Besichtigungstour in der 
Destination Flims-Laax-Falera 
auf dem Programm. (NM)

Das «Rocksresort» in Laax schafft und verwaltet warme Betten und ist ein gelungenes Beispiel für verdichtetes, 
nachhaltiges Bauen. Das Resort ist Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie «Greenstyle» der Weisse Arena AG. (NW)

«Der ‘pionierhafte’ 
Schritt nach 
vorne fehlt 
noch»
TOB IAS LUTHE

Thöny moderiert die News 
von Tele Südostschweiz
FERNSEHEN Corina Thöny aus Putz ergänzt seit 
diesem Monat das Moderationsteam von Tele Süd-
ostschweiz (TSO). Die Videojournalistin wird die 
Zuschauerinnen und Zuschauer durch die tages-
aktuellen Nachrichten führen, wie der überregio-
nale Sender gestern mitteilte. Erstmals moderierte 
die 23-jährige Thöny die News am vergangenen 
Montag. Neben ihrer Arbeit als Moderatorin ist sie 
auch hinter der Kamera für die Nachrichtensen-
dung tätig.

Vor ihrer Anstellung bei Tele Südostschweiz ab-
solvierte Thöny den Bachelor-Studiengang zur Me-

dieningenieurin an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW) in Chur. Davor war sie mehr als 
ein Jahr als Praktikantin für Tele Südostschweiz tä-
tig und moderierte jahrelang die Wettersendung, 
wie es weiter heisst. (BT)

Neue Moderatorin: Corina Thöny präsentiert die 
Nachrichtensendung von TSO. (FOTO ZVG)

Region Prättigau/Davos formiert sich
Die Umsetzung der Gebietsreform ist in vollem Gange. In der neuen Region Prättigau/Davos haben die

13 Gemeindepräsidenten die ersten Entscheide gefällt und einen vierköpfigen Ausschuss gebildet.

Ab 2016 wird die Region Prättigau/
Davos verschiedene Aufgaben der 
Kreise und des Regionalverbands 
Pro Prättigau übernehmen. Ein vier-
köpfiger Ausschuss wird in der Re-
gion die notwendigen Grundlagen 
für die Umsetzung der Gebietsre-
form erarbeiten und der Präsiden-
tenkonferenz vorlegen. Präsident 
dieses Ausschusses ist gemäss Mit-
teilung der Klosterser Gemeinde-
präsident Kurt Steck, die weiteren 
Mitglieder sind Tarzisius Caviezel 
(Davos), Christoph Jaag (Schiers) 
und Jann Flütsch (St. Antönien). Der 
Ausschuss wird operativ von Georg 
Fromm, Geschäftsführer des Ver-
bands Pro Prättigau, unterstützt.

Die Statuten für die neue Region 
Prättigau/Davos, die ab 2016 tätig 
sein wird, wurden im Wesentlichen 

bereits erarbeitet. Den Gemeinden 
wurde im letzten Herbst ein Ent-
wurf zur Vernehmlassung vorge-
legt, eine grundsätzliche Opposi-
tion gab es nicht. Am Montag fand 
nun an der Gemeindepräsidenten-
konferenz eine erste Lesung statt; 
wenige Einzelheiten werden in den 
nächsten Wochen geklärt, so dass 
die Statuten Anfang März zuhanden 
der Gemeinden verabschiedet wer-
den sollten. Für die Genehmigung 
der Statuten sind im Mai/Juni Ent-
scheide an den Gemeindeversamm-
lungen bzw. in Davos und Klosters 
Urnenabstimmungen notwendig. 
Die Statuten sind genehmigt, wenn 
die Mehrheit der Gemeinden der 
Region zustimmt (7). Die neue Re-
gion wird ab 2016 zwingend die 
Aufgaben Raumentwicklung, Be-

rufsbeistandschaft, Zivilstandswe-
sen, Betreibungs- und Konkursamt 
und die Verwaltung der Kreisarchi-
ve von den Kreisen und vom Regio-

nalverband übernehmen. Dazu soll 
es laut Statuten möglich sein, dass 
die Gemeinden der Region weitere 
Aufgaben zuweisen. (BT)

Erstes Gruppenbild: Gemeindepräsidentenkonferenz der Region
Prättigau/Davos, auf dem Bild fehlt Stefan Däscher (Seewis). (ZVG)

Polo-Wettkampf auf 
dem See findet statt 
ST.MORITZ Die Bauarbeiten zum «Snow Polo 
World Cup» auf dem St. Moritzersee haben begon-
nen. Dem Traditionsanlass steht damit nichts mehr 
im Weg, wie die Veranstalter gestern mitgeteilt ha-
ben. Die Eisbildung auf dem St. Moritzersee hatte
wegen des warmen Wetters zwar später eingesetzt 
als üblich. Das Eis sei aber von guter Qualität und 
kontinuierlich gewachsen. Am Montag und Diens-
tag zeigten Messungen und Belastungstests, dass 
die Eisschicht den Belastungen  durch den Aufbau 
standhält.

Gestern Vormittag konnten nun die Aufbau-
arbeiten aufgenommen werden. Im Auftrag der für 
die Infrastruktur zuständigen See Infra AG bauen 
Spezialisten nun Zeltböden, Zelte, Tribünen und 
Versorgungsleitungen auf. Über die Präparierung 
des Spielfeldes wird Ende der Woche entschieden. 
Je nach dem, wie ergiebig die vorausgesagten Nie-
derschläge ausfallen, wird der Naturschnee durch 
maschinell erzeugten Schnee ergänzt.

Zum Snow Polo World Cup St.Moritz werden 
vom 30. Januar bis 1. Februar 2015 vier «High Goal» 
Topteams aus Australien, Irland, Italien und der 
Schweiz sowie Medienschaffende und Gäste aus al-
len Kontinenten erwartet. Der Eintritt zu den Steh-
plätzen ist frei. (BT)

Jugendliche mit 
Behinderung: Wie weiter?
CHUR Im Schulheim an der Churer Masanserstras-
se findet am kommenden Donnerstag, 22. Januar, 
um 18 Uhr ein Vortrag für Eltern von Jugendlichen 
mit einer Behinderung statt. «Nach oder schon 
gegen Ende der obligatorischen Schulzeit stellen 
sich für Jugendliche mit einer Behinderung und 
ihre Eltern viele Fragen zur weiteren Zukunft», tei-
len die Veranstalter mit. 

Wie geht es grundsätzlich weiter? Was sind die 
Abläufe? Was bestehen für Ausbildungsmöglich-
keiten, die die IV unterstützt? Was bedeutet eine 
ein- oder zweijährige Ausbildung? Was kommt 
nach der Ausbildung? Kann eine Integration in den 
Arbeitsmarkt erfolgen? Wann ist trotz Ausbildung 
eine IV-Rente notwendig oder sinnvoll? Was ist, 
wenn der Jugendliche behinderungsbedingt gar 
keine Ausbildung machen kann? Diese Fragen und 
weitere Aspekte werden von Martin Boltshauser, 
Rechtsanwalt, Leiter des Rechtsdienstes von Pro-
cap Schweiz erläutert. (BT)

Für Aktiv- und Solidarmitglieder 
ist die Teilnahme kostenlos. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei 
Procap Grischun, 081 253 07 07.
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