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Lärchenbau im
Samnauner Lärchenwald

Rund 50 Projekte aus
Graubünden sind

für den Prix Lignum 2012
im Rennen. Eines

davon ist der neue Forst-
Werkhof mit Feuer-

wehrhalle der Gemeinde
Samnaun.

Von Christian Buxhofer

Mitten im Wald, beim alten Pflanz-
garten Laret in Samnaun Com-
patsch, ist in den letzten Monaten
der neue Forst-/Werkhof mit Feuer-
wehrhalle der Gemeinde Samnaun
entstanden. Die Kosten beliefen
sich auf rund zwei Millionen Fran-

ken, wobei der Gemeinde nach Ab-
zug der Subventionen Restkosten
in Höhe von rund 1,6 Millionen
Franken verbleiben. Morgen Sams-
tag, 23. Juni, wird das Gebäude bei
einem Tag der offenen Tür von 14
bis 18 Uhr der Bevölkerung vorge-
stellt.

Mehrere Synergien
Laut Gemeindepräsident Hans

Kleinstein können mit der Kombi-
nation Forst, Werk und Feuerwehr
verschiedene Synergie bezüglich
Organisation und Raumangebot
genutzt werden. Bisher verfügte die
Feuerwehr über je eine Halle in
Samnaun-Compatsch und Sam-
naun Dorf, und der Werkdienst war
in vier verschiedenen Liegenschaf-
ten untergebracht. 

Das Erdgeschoss ist in einen Be-
reich für den Forst-/Werkdienst und
einen Bereich für die Feuerwehr
aufgeteilt. Das Obergeschoss, in
dem sich gedeckte Arbeits- und La-
gerplätze, Büros sowie Theorie-,
Aufenthalts- und Umkleideräume
befinden, wird über eine separate

Zufahrt vom Süden her erschlos-
sen. 

Viel Lärche
Realisiert wurde das Gebäude

vom Samnauner Architekten Hans-
jörg Kolednik (Artisplan AG). Da
sich das Grundstück inmitten einer
Lärchenwaldlichtung in Laret be-
findet, liess Kolednik diesen Werk-
stoff auch für die gesamte hinterlüf-
tete Aussenhülle verwenden. Da-
durch konnte aber nicht nur eine
Integration des Gebäudes in den
umliegenden Lärchenwald erreicht
werden, das Lärchenholz eigne sich
generell hervorragend als Aussen-
wandverkleidung, heisst es im Be-
schrieb auf der Website des Prix Li-
gnum (www.prixlignum.ch). Die
Wahl der Konstruktion ermöglichte
es, einen Grossteil des Holzbaus
mit Samnauner Holz als Baumate-
rial auszuführen.

Das Gebäude wirke trotz der un-
terschiedlichen Nutzungen von
Forstwerkhof und Feuerwehrhalle
als klarer, einheitlicher Baukörper,
heisst es im Lignum-Beschrieb

weiter: «Die Feuerwehrhalle links
und der Forstwerkhof auf der rech-
ten Gebäudeseite bilden mit dem
zentral angeordneten gemein-
schaftlich genutzten Gebäudeteil
ein harmonisches Ganzes.» Durch
die in der Gebäudemitte angeord-
neten beheizten gemeinschaftlich
genutzten Bereiche ergebe sich ei-
ne hervorragende Energiebilanz.
Auch brandschutztechnisch sei die
gewählte Lösung optimal. Der zen-
trale Haupteingang mit Erschlies-
sungsbereich für das Obergeschoss
verbinde auch optisch mit einer
Spange die Bereiche Forst und Feu-
erwehr, heisst es in der Beschrei-
bung weiter. 

Geheizt wird mit einer Stück-
holzheizung mit Warmwasserspei-
cher. Als Wärmeverteiler dienen
Heizkörper und ein Warmwasser-
gebläse in der Garage. Die Warm-
wasseraufbereitung erfolgt in
Kombination mit der Holzheizung.
Über einen grosszügigen Abwurf-
schacht kann das Stückholz be-
quem von oben in das Holzlager
eingebracht werden.

Mitten im lärchenwald ein gebäude aus lärchenholz: der neue Forst-/Werkhof mit Feuerwehrhalle
der gemeinde Samnaun. (Foto Marco Hartmann)

Klosters lässt Fusion
nicht platzen
Die Gemeinde Klosters setzt die Prüfung der
Fusion mit Saas, Küblis, Luzein und St. Antö-
nien fort. Diesen Grundsatzbeschluss fällte der
Klosterser Gemeinderat am Mittwochabend
mit 13 zu 2 Stimmen. Bei einem Nein wäre der
geplante Zusammenschluss der fünf Gemein-
den geplatzt. Der Gemeinderat war sich aber al-
les andere als einig. Das Eintreten auf die Vor-
lage erfolgte mit acht Stimmen, zudem hatten
fünf Gemeinderäte für eine Rückweisung des
Geschäfts votiert. (bt)

Lawinenverbauungen
liefern Energie
Die Prättigauer Gemeinde St. Antönien ist mit
dem Projekt einer grossen Solaranlage an La-
winenverbauungen einen Schritt weiter. Die
Gemeindeversammlung genehmigte die nötige
Anpassung der Ortsplanung oppositionslos.

Die Zustimmung zur neuen Zone für Solar-
anlagen am Chüenihorn sei am Mittwochabend
ohne Gegenstimmen und Enthaltungen erfolgt,
sagte Gemeindepräsident Heinz Rieder gestern
auf Anfrage. Das Projekt auf über 2000 Metern
über Meer soll in mehreren Etappen realisiert
werden.

Im Endausbau sollen acht von total zwölf Ki-
lometern Lawinenverbauungen oberhalb der
Gemeinde mit Solarpanels bestückt werden.
Geplant ist, dass das Solarkraftwerk, laut St.
Antöniens Gemeindepräsident Rieder das
grösste der Schweiz, dereinst Strom für 1200
Haushalte liefert.

Mit dem Bau der Anlage soll nächstes Jahr
begonnen werden. Noch nicht unter Dach ist
die Finanzierung der Kosten von maximal 20
Millionen Franken. In einem nächsten Schritt
wird eine Aktiengesellschaft gegründet. Daran
beteiligen sich voraussichtlich die Gemeinde,
der Stromkonzern Repower, die BKW-Tochter
Sol-E Suisse sowie die Zürcher Ingenieurfirma
Energiebüro. Die Erfahrungen mit der montier-
ten Testanlage sind laut dem Energiebüro gut.
Die Module überstanden den Schneedruck und
sogar das Sturmtief «Andrea». Fachleute halten
Lawinenverbauungen für die Platzierung von
fotovoltaischen Solarkraftwerken als perfekte
Standorte, weil die Sonneneinstrahlung in den
Alpen hoch ist und die Temperaturen kühl sind.

(sda) 

St. Moritz – Top of the
electro world 
Der Verband Schweizerischer Elektro-Installa-
tionsfirmen (VSEI) sowie die Elektro-Ein-
kaufsvereinigung (EEV) führen an diesem Wo-
chenende in St. Moritz ihre Generalversamm-
lungen durch.

«Mit unseren Veranstaltungen bringen wir je-
weils einen ansehnlichen Betrag in den jewei-
ligen Veranstaltungsort,» sagt VSEI-Direktor
Hans-Peter In-Albon und fügt hinzu: «Die über
600 Elektriker-Paare werden in St. Moritz es-
sen, übernachten, Bergbahnen und andere An-
gebote nutzen und auch shoppen gehen.» Er
schätzt, dass die Schweizer Elektriker-Familie
in St. Moritz einen Umsatz von einer Million
Franken generieren wird. Dieser Umsatz sei für
den jeweiligen Veranstaltungsort nachhaltig
und des Weiteren wirke sich die Generalver-
sammlung auch werbemässig aus, denn oft
würden die Elektriker-Paare zu einem späteren
Zeitpunkt an den Tagungsort zurückkehren und
nicht selten machten einige Unternehmer
gleich noch ein paar Tage Ferien.

Die Elektro- und Telekommunikations-In-
stallationsbranche hat laut Mitteilung der bei-
den Verbände eine enorme Bedeutung für die
moderne Gesellschaft, denn ohne Elektroin-
stallationen sei «modernes Leben» schlicht un-
möglich. (bt)

aKüchenbrand in Chur: Gestern Nachmittag
ist es in Chur zu einem Brand gekommen. Be-
troffen war ein Mehrfamilienhaus an der Pul-
vermühlestrasse. Eine heisse Herdplatte steckte
Öl und Kochgut in Brand. Die Feuerwehr hatte
die Situation schnell im Griff. Der Bewohner
wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital Grau-
bünden gebracht. Der Sachschaden übersteigt
vermutlich 20 000 Franken. 

K u R z  g e M e l D e t

Eine neue Perspektive
Mit den beiden Hochhäusern in City West hat Chur eine neue Skyline bekommen. Aus dieser Per-
spektive wird man die Stadt künftig aber bloss noch aus dem Helikopter bestaunen können. Kurz
vor der Demontage des Baukrans ist dem Churer Fotografen Andrea Badrutt in schwindelerregender
Höhe ein einmaliger Schnappschuss gelungen. (Foto Andrea Badrutt)

Reg ie rung

Strassenprojekte
bewilligt

Die Regierung hat 9,8 Millionen
Franken für Bauarbeiten auf fol-
genden Strassenabschnitten bewil-
ligt. Die Mittel sind für folgende
Bauprojekte vorgesehen: Bernina-
strasse: Baumeister- und Belagsar-
beiten Lago di Poschiavo; Samnau-
nerstrasse: Baumeister- und Be-
lagsarbeiten Lehnenbrücke S-cha-
lun;  Tälfscherstrasse: Baumeister-
und Belagsarbeiten Pläviggin –
Tälfsch; Fanaserstrasse: Baumeis-
terarbeiten Stützmauer Hinter
Crestis; Valserstrasse: Belagsarbei-
ten Plattamatobel – Munt; Lugne-
zerstrasse: Belagsarbeiten Ilanz –
Valgronda; Lugnezerstrasse: Be-
lagsarbeiten im Bereich Miedra –
Mons – Vrin.

Im Weiteren hat die Regierung
laut Mitteilung der Standeskanzlei
die Auflageprojekte für den Neubau
eines Unterhaltsstützpunktes St.
Peter des kantonalen Tiefbauamtes
und die Korrektion der Stelserstras-
se, Abschnitt Abzweigung Ross-
gasse – Fajauna, genehmigt. Das
Auflageprojekt für die Strassenkor-
rektion beinhaltet eine Totalsanie-
rung und eine Verbreiterung der
Strasse. (bt)
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Viele Bewerbungen
für Prix Lignum

Der Prix Lignum 2012 zeichnet
schweizweit den besonders
hochwertigen und zukunftswei-
senden Einsatz von Holz in Bau-
werken, im Innenausbau, bei
Möbeln und künstlerischen Ar-
beiten aus. Dabei werden inte-
ressante, innovative, originelle
und zukunftsweisende Ausei-
nandersetzungen mit Holz ge-
fördert und bekannt gemacht.
Nach der erfolgreichen Durch-
führung des «Holzpreis Schweiz
– Prix Lignum 2009» findet der
Prix Lignum zum zweiten Mal in
dieser Form gesamtschweize-
risch statt. 

Aus Graubünden wurden ins-
gesamt über 50 Projekte einge-
reicht. Neben dem Forst-/Werk-
hof mit Feuerwehrhalle der Ge-
meinde Samnaun sind dies bei-
spielsweise die Sägerei und
Forstwerkhof der Gemeinde S-
chanf, der Forstwerkhof Crest
Ault der Gemeinden Bonaduz
und Rhäzüns, die Hängebrücke
Val Mutschnengia auf Gemein-
degebiet von Medel/Lucmagn
und eine von Ricarda Müller ge-
schaffene Baldachinorgel (Be-
sitzer: Peter Truog, Chur). (bt)
www.prixlignum.ch   


