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 Millionen für ein Kindergartenprojekt 

Die Gemeinde Untervaz umfasst knapp 1900 Stimmberechtigte. 

Diese dürfen am kommenden Sonntag über einen Neubau des 

Kindergartens abstimmen. von Livia Jungo 

 

Schon seit längerer Zeit ist klar, dass Untervaz ein neues Kinder-

gartengebäude braucht. Das bestehende dreistöckige Haus wurde 

bereits im Jahr 1938 gebaut und wird seither als Unterrichtsgebäude 

genutzt. Bis vor wenigen Monaten war das Haus noch ein geschütz-

tes Objekt. Dieser Schutzstatus wurde jedoch aufgehoben, da ein 

Neubau auf dem Gelände ansonsten unmöglich wäre. «Das Gebäu-

de entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen», sagt René 

Vogel, Gemeindepräsident von Untervaz. Es sei nicht behinderten-

gerecht, habe zu kleine Räume und auch die heute geltenden 

Sicherheitsbestimmungen könnten darin nicht optimal eingehalten 

werden. 
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Veraltet: Das Kindergartengebäude wurde bereits im Jahr 1938 erbaut und 

soll nun durch ein neues ersetzt werden.  Bild Livia Mauerhofer 

 

Gemeindeversammlung sagt Ja 

Letztes Jahr wurde ein Projektwettbewerb mit diversen Architektur-

büros durchgeführt. Diesen gewann die Architektengemeinschaft 

«Weitschies Architektur» und «Krähenbühl Architekten» mit Sitz 

in Davos und Chur. Ihr Projekt trägt den Namen «Der dritte 

Pädagoge». Die Vorgaben des Wettbewerbs umfassen nebst dem 

Kindergarten Tagesstrukturen für die ganze Schule, eine Tiefgarage 

und eine integrierte Spielgruppe. Damit das Siegerprojekt realisiert 

werden kann, müssen die Untervazerinnen und Untervazer einem 

Bruttokredit von 10 548 000 Franken zustimmen. 
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Doch das Projekt hat auch Gegner. Sie sind der Meinung, dass gut 

10,5 Millionen Franken zu viel Geld für dieses Projekt sei. Ein 

besonderer Streitpunkt ist die eingeplante Spielgruppe. Die Gegner 

der Bauvorlage sind der Meinung, dass eine Spielgruppe Privat-

sache ist und nicht von den Steuerzahlern finanziert werden muss. 

«In den Wettbewerbsvorgaben war die Spielgruppe von Anfang an 

integriert», erklärt Vogel. Somit hätte jede der eingereichten 

Architekturarbeiten eine Spielgruppe eingeplant. Falls die Vorlage 

abgelehnt werden sollte, müsse an der Planung von neuen Bauvor-

schlägen gearbeitet werden. Bisher zeigten sich die Untervazer 

Stimmberechtigten jedoch mehrheitlich positiv gestimmt für das 

Projekt. «Bei der Gemeindeversammlung waren knapp zwei Drittel 

der Anwesenden für den neuen Kindergarten», so der Gemeinde-

präsident. 

 

Neue Parkmöglichkeiten 

Unter dem Kindergarten soll eine Tiefgarage mit knapp 60 Park-

plätzen gebaut werden. Deren Kosten würden sich auf rund  

1'710'000 Franken belaufen. Die Garage ist im Gesamtpreis von 

circa zehn Millionen Franken bereits einberechnet. Die Tiefgarage 

kann gemäss Vogel auch von Externen verwendet werden. Das Ziel 

sei es, die am Schulareal angrenzende Cosenzstrasse bei grösseren 

Anlässen von parkierenden Autos auf dem Trottoir zu befreien und 

somit mehr Platz zu schaffen. 
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Ebenfalls stimmen die Einwohner von Untervaz am kommenden 

Sonntag über die Erneuerung des bestehenden Aussenplatzes ab. 

Dieser wurde im Jahr 1983 gebaut. Er wird nicht nur von der 

Schule für den Turnunterricht, sondern auch von den Vereinen als 

Trainingsanlage genutzt. Der Gemeindevorstand Untervaz schreibt 

in einer Mitteilung, dass die finanzielle Belastung tragbar sei. Der 

neue Sportplatz solle den verschiedenen Anspruchsgruppen gerecht 

werden. Die Investition für die Erneuerung beläuft sich auf rund  

1'050'000 Franken und würde zusammen mit dem Kindergarten und 

der Tiefgarage realisiert werden. 
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 An zwei Fragen scheiden sich die Geister 

Untervaz stimmt dem Neubau des Kindergartens hauchdünn zu. 

Zuletzt hatte das Geschäft für einige Diskussionen gesorgt. Dies 

auch wegen der Kosten von über zehn Millionen Franken. 

 von Olivier Berger 

Am Ende entschieden ganze 24 Stimmen: Wie die 

Gemeindeverwaltung Untervaz in einer Mitteilung schreibt, haben 

die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am Sonntag dem Neubau 

des Kindergartens mit 330: 306 Stimmen ihren Segen erteilt. Das 

knappe Resultat erstaunt einigermassen. Noch an der Gemeindever-

sammlung vom 25. Oktober hatten die Untervazerinnen und 

Untervazer dem Neubau mit fast einer Zweidrittelmehrheit 

zugestimmt. 

 

Zwei Gründe für Widerstand 

In den vier Wochen zwischen Gemeindeversammlung und 

Urnenabstimmung war allerdings zunehmend auch Kritik am 

Projekt «Der dritte Pädagoge» der Architektengemeinschaft aus 

Weitschies Architekten und Krähenbühl Architekten laut geworden.  
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 Die Geister schieden sich nicht nur an den Gesamtkosten von gut 

10,5 Millionen Franken, sondern besonders an der Integration von 

Räumen für eine Spielgruppe in das Vorhaben. Dabei handle es 

sich um eine private Aufgabe, die nicht von der Gemeinde 

finanziert werden müsse. 

Zu reden gab auch die Tiefgarage, welche unter den neuen Kinder-

garten zu liegen kommt. Diese bietet Platz für knapp 60 Fahrzeuge 

und schlägt mit gut 1,7 Millionen Franken zu Buche. Die Tiefga-

rage stehe auch externen Benutzerinnen und Benutzern offen, 

erwiderte Gemeindepräsident René Vogel gegenüber dieser Zeitung 

(Ausgabe vom Dienstag). Dadurch könnten bei grösseren Anlässen 

die Trottoirs im umliegenden Quartier von parkierten Autos befreit 

werden. 

Auch das Einbinden der Spielgruppe ins Gesamtprojekt verteidigte 

Vogel. Diese sei schon im Architekturwettbewerb Teil des 

Vorhabens gewesen. Folgerichtig hätten alle am Wettbewerb 

beteiligten Büros die entsprechenden Räumlichkeiten vorgesehen. 

Der Neubau des Untervazer Kindergartens wurde notwendig, weil 

das heutige Gebäude aus dem Jahr 1938 nicht mehr den 

Anforderungen entspricht. 

 

Klares Ja zum Sportplatz 

Weniger Widerstand als gegen den Kindergartenneubau gab es 

beim geplanten Aussensportplatz, wie die Gemeinde in ihrer 

Mitteilung vom Sonntag schreibt. Dem entsprechenden Kredit von 

rund einer Million Franken stimmte die Bevölkerung mit 424: 

211 Stimmen zu. Die Stimmbeteiligung in Untervaz lag laut der 

Gemeinde bei 34,6 Prozent. 
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