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Vorwort des
Gerneindepräsidenten

Liebe Vazerinnen und Yazer

Llnsere Gemeincle steht vor einer u,egteisenden Entscheidung:

Sollen wir Llnsere Forst- uncl GLiterstrassen im Berggebiet um-

lassencl sanieren r.rnc1 modernisieren oc1et' nicht? Bil1ig ist eine

solche Totalsanlenrng nicht. l.lncl doch ist sie aus meiner Sicl'rt

entscheiclend firr eine nachhaltige und positil,e Entt'icklung
Llnscrer Gerneinclc.

Wir Llntenazer stanclen schon eintnul vor einet' zllinlichen

\\'ahl. Vor fäst 60 Jahren hat unserc Gemeincleversammlr-ttrg

auf Arrtrag einiger ßürger den Beschh-rss gefasst. in Llnten az

c'lie erste Gesamtrnelioration clurchztrführen - ein ir-rr clarnalige

Verhältr-risse riesiges 1 2-N4i1lionen-Franken-Projekt, cias clas ge-

samte Strassennetz ausserhalb der Bauzone un.rfasste. Br-rncl und

Kanton haben darnals 8l Prozent cler subr,'entionsberechtigten

Kosten tibernornmen. clie Gerneincle und Grundeigentlirner clie Restkosten. Darüber'

hinar,rs mussten allc Gruncleigentlimer 5 Prozent ilrres Lancles firr dcn \Vegbau zur

Vertügr-rr-rg stellerr - eine fLrr clamalige Vcrhriltnisse unfasslrar rnntige In-'-estition,

Ilcute u,.issen ri,.ir: I)icsc Nlelioration hat sich rnchl a1s gclohnt. Sie u.ar die Grr-rncllage

fiir clic cindrirckjiche Entnicklr-u'rg unserer Gerneinclc bis in die Clegenr.art. Noch heute

bewundere ich clie \!'eitsicht unserer \,brilrhren. ein solches \Vcrk mit c]en clamals be-

schränhten Xlittehr vollbr'.rclrt zr-r haben. \\ir sincl ihnen zu grossem Dank verpflichtet.

Wanrm braucht es nun ein zweites Xlelior:rtionsprojekt'l Aus znel Grirnden: Erstens

erfblgte cler Ausbau clel Gtrterstrassen zrvischen 1966 bis 19r5 gemäss clen ciamals

gcltcnclen Normen uncl maschineller-r Anfbrclcrungen cler Land- Lrncl Folstq'irtschaft.

Aus heutiger Siclit aber sincl ciie Stlassen schlicht zr-r schrlal. Zr.eitens habcn die nur-r

runcl 50 Jahre :ilten Wege clas Encle ilrres l,elrenszykhrs erreicht, Der Unterl'ralt cler

ur.rbefestigten Güterurcge im Belggebiet kostet die Gemeinde jzihrlich rund 250'000

f'rankelr - Tenclenz steiger-rc1.

Aus cliesen Grtinclen hat sich cler Gerneinclevorst:rncl in den letzten Jahren n.rit

unterschiecllichen Antern ausgetauscht nncl ein Projekt ausarbeiten lassen, zu dem

Runc] r.rncl Kanton bereits clie Übernahrne ron runcl zrrei l)rittel cler Kosten zugesichert

haben.

Selbstr.erstrindlich rvtirclen clie r.nodernisierter.r Girterstrassen nicht nur zur Sichet'heit

der Lancl- uncl Forstr.irtschafi beitragen. sondern der ganzen Dorfgemeinscl-raft son,ie

ausu.ärtigcn Touristen dienen: Die \{ege würden den Zr-Lgang ins umlicgencle Nah-

erholiLngsgebiet uncl zu clen Nlaiensrissen erleicl-rtcrn und den ttuttorislct'ten \ierkehr

besscr r,or.r \!'anclerern r-rr.rd Bikcrn trcnnen, Somit r.äre clas vorliegencle Projel<t ein

Ger.inn fiir clic ganze Ber,ölkerung. Es verclient unsere Untersttrtzung in den

anstehenclen Entscheiderr,

Lrnterl'az inr Nor,ember 2020 Hans Krittil-Halclegger. Gerneindepräsiclent
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V/ege in unsere Zukunft
\1or 50 Jahren lcgten visionlire BLrrgelinnen r-incl I}ür'gcr clen Grr-rnclstcin fiir

clas heutige Cr-iter- ur-rcl \\iirlclstrassennetz clcr Gemeilrcle LInten.az, Nr-rn ist es an cler Zcit,
clicscs zu sanieren uticl clen aktr-rcllcn NoLmc-n uncl llecliirfnissen rnzllpasscn.

:liWiilrkön.nE.n lün§rild,em iF6ft. r'"''"'rr:'rrl

,g[fi,fffi,.,n,i6ht' veruelgerntt..,,,i.i,,,.ii:,,i..,,.i,..,l

"Un§gfäGemeinder,rkännrrsi0h,.rde|Tlir,.tr,rr.,r.ri,,:r,,rrrr,,rrir,,

FOfi sahriti ni0ht,,vetWei§6rn,.,,Die:,Wäld'-'.,,,,,,,:,,

flächer in U,nteläi:,i§t,,ni:chtriür':onteijr,i"r,ii.rrri,ir,,,ii,rr,,

,§Chät enrUndr m'ü§s,r b6ärb6itet,riljiffd§hri.,,,r,',ir,:

,S,iä'rdiehtr'un§' iud§mr,Ah,lsdftrgllry§i:'.i::i r,,::r,,r :r rr,,r':.

,MuigangiDäsqde{€8r,Bewirt 
-häftün§rir:,r,

0i0htr::,meh:i,äü{rtidie§gtbe rArlt,ünd,' Wei§6,,,,r,,r,r,,:,,,,

'grfOl§t wie,fiü,h€i; j§t,,l(ai,,,:§i§-,,klraSs§ii.ri,,',,, :,,,,'

]nenrsind,,grö,§se[,,de]4,iPfgisdiauck,höh.or,,,',',,,]

,,Die,,Slllassohl,'mü§§eh: e0rlheütigen:',,,',r"rr,.:rrr,,

Ge§ebenh.Oi{en,än§§pa§§]:,wer6ed',, irl,,,ii,,i

A[§,,nätürverbunrden6,,,B6i0§änsbr,,und,, .,,,,

Bikei flroüen rwir,UnSr,nätüiliCh,iAubh,irrr'il'iii,lii ll'ii,tiii

übeirdj.e!fi§ekühdigteniirökolo§i§ghen,i:,1: r,r r

Er§Atzr:nä§§nahmen:'iir,rirrrir'r'ir.l

Lust auf einen Marathon? Es braucht viel
Kondition, r-rm a1le Güter- und \X/aldstrassen

der Gemeinde lJßtervaz abzulaufen - 46 Ki-
lometer umfasst dleses für \X/irtschaft und
Gesellschaft zentrale \X/egenetz. Es verbin-
det die Forstarbeiter mit dem §fla1d, die

Bauern mit über 160 Hektaren landwlrt-
schaftlicher Nutzfläche und Einheimische

und Touristen mit den beliebten Naherho-

lungsgebieten um die A1p Salaz und Vazer

A1p.

Nun plant die Gemeinde, in Zusammen-

arbeit mit Bund und Kanton das bestehen-

der Güter- und §Taldstrassennetz zu sanie-

ren. Gleichzeltig will dle Gemeinde die

heutigen Fuss- und §flanderwege von den

Güterstrassen abtrennen. Zusammengefasst

nennen sich diese Verbesserungsmassnah-

men .Melioration,.

Das letzte'§7ort in all diesen Fragen hat das

Volk. An der Gemeindeversammlung vom
14. Dezember 2020 stimmen die Untervaze-

rinnen und Untewazer also nicht nur über

ein kostspieliges Sanierungsprojekt ab, son-

dern indirekt auch über die Zukunft der
einheimischen Forst- und Landwirtschaft
und über die Lebensqualität in ihrer Ge-

meinde.

Wieso braucht es diese

Melioration?

Vor 50 Jahren hat die Gemeinde ciie

heutigen Gäter- und §Taldstrassen gebaut,

damals im Zuge einer Gesamtmelioration.

Die Bauwerke sind in die Jahre gekommen

und bedürfen elner umfassenden Sanie-

rung. Zudem wird die Infrastruktur dem

heutigen Stand der Technik und den gestie-

genen Sicherheitsanforderungen nicht mehr

gerecht. Mit einer zweiten Melioration will
die Gemeinde den langfristigen Erhalt des

§Tegenetzes sichern und mit breiteren und
entwässerlen Strassen mehr Verkehrssicher-

heit schalfen.

Zweitens geht es darum, wiederkehrende
Kosten langfristig zu senken: Der Unterhalt

der bestehenden Güter- und Y/aldstrassen

Andrea und Valentin Eichenberger
(beide 47), Einwohner von Uniervaz

*i* hi*h*riq*il "&Lis#äh*n triii Ci* L,{*ii*r':.", ".-i . ..:
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kostct jrilrrlich rLrnd 250'000 l"ranken - ein

signifikanter Posten im Gemelnclebuclget.

Drc'ser Betrag cleckt akttrell clen minimalen,

laufenden llnterhalt. relcht aber nicht firr
nachhaltige Instanclstellur-rgen und clie lang-

fiistige ErhaltLrng des \Vegenetzes. Mit cler

l.Ielioration kann clie Instanclstellung erfol-

gen uncl die laLrfenden Kosten könncn

clcLrtlich gesenkt r .erden.

1)rittens erhofft sich c'lie Gemeinde. Kon-

flikte zu,ischen Nloton,elkehr. \\hnderern
r-rnc1 Rikern zu entschärfen. inclern sie §i'ran-

clern ege von Gr,iterstr;lssen trennt. Auf clen

engen Strassen bieten sicl.r l.reute otimals

nLrr unzurcichencle Ar-rsu.eicl-rmöglichhei-

ten, Eine paltielle Trennung clieser unter-

schiecllichen Bedürtnisse n tircle sowohl

einl-reimischcn a1s auch ausn'riltigen \nhn-

derern uncl ltadfnhrern nlrtzen uncl die Flei-

zeitregiorr Alp Salaz und \razer Alp auf-

\\reften.

Wer bezahlt was?

Ein Ir«rjckt von solchem Umfäng gclrt

n'rit l'urhen Kostcn einher: 17 Nlillionen Fran-

ken närde ciic Sanierung cler Girter- uncl

Whldstrassen kosten. Buncl r-rncl Kanton ha-

Lren bereits ihrc Unterstützung angekrlncligt:

10,8 l{ll1ionen Franken u,irrden sie über-

nehmen. Diese N4ittel rverclen auf Basis c'ler

Bunclesgesetzgebung a1s Förclerbeiträge flir
clie Land- uncl Forstu.irtschaft gesprochen

uncl entsprechencl der-r Instanclstellungs-

arbcrten r"rber rnchrere Jahre verteilt.

§/eil clie Strassen auch Gebäude erschlies-

sen. clie nicht landr.irtschaftlich genLltzt

rverdcn - lrrie clie vielen Nlaiensässe cler Utr-

ten,azednnen uncl L.lnten,azel -. sinc] nicht

a1le Kosten beitragsbelechtigt. Runcl eine

halbe Nlillion Frankcn r'iird von Bund r-rncl

Kantor-r als pri\.ates Interesse texiert. Dic

Rcstkosten firl clas Projekt - also clie Ge-

samtkosten abzr-iglich clel Beitrige l.on

Buncl uncl Kanton - behuf'en sich auf rLrnd

6.2 N{illiorren Frarrken. Der Gerrreinclevor-

stancl ist cler N{einur-rg, class es ar-rfgr-r,rncl cles

hohen öffuntlichen Lrteresses uncl cles gros-

sen X'lelrraufln ancles - et\va filr clie Gruncl-

stiickschiitzung - sinnr.olleL u,äte. auf pri-

vate Kostcnanteile zr-r verzichten. Sorlit
n [irclen clie gesamten Restkosten r.on cler

Gemeinclekasse getlagen. Auch c1arr,ilrer

nii'cl c'lie Gemelndeversamrllung an'r'lri.
Dezember 2020 entschciclerr.

unserem Maiensäss werden wir bei

Trockenheit vom Verkehr auf den

Naturstrassen regelrecht eingestaubt,

wohingegen bei Regen tiefe Wasser-

rinnen entstehen, Der Zustand der

Strassen ist einfach schlecht, zudem

sind diese oft zu schmal, Kein Wunder,

denn vor 50 Jahren - schon damals

i;;älic.l:l ssr§llssh.Af r1',,ME,ltr.n.,,.,

.ß§ü,lfüft,,äl§§r,,,:'.:,i ',,,,,,,lir1,,,,,,,.,,

'i;Dbr:teCh:hi§öher::furt$)hrittii.§6{l::fij$ft :,,r,r,:,r

.diie,.Landwilt§ChäftrVerändditr;i rl{§Ut6ii.]'.'i r','

.§ind,,l§Chw,6r0i6,rlünd rbt§iteiO:r Fähi:tll:r ,::r.r. ,r..l,:l .

iiEü§Aträüliird6n [6v5{.:,,,gn,6fl::Gü!0i11,,:]r,,,,,,,,,,,:,,rr,:,:

§ti$r§en.,r0merwes§ii:et§iiv'öi:l50riJ.ährex.ii

,Diei §änieiü'0g,l,dgr,,rG,Ütei§lra§.§of!:,jst,,11,,.',.,

:dlelii0 iqlildEgeii lüf ,.ei,n.e,i:§.iClae!:e.,,ürnd r,ii, r, ii r:ii

6f f äiehter,,Lä§d.,:ü ndrrr,tor§twiit§Chäf L,r,,,,,r:,,r,

,»äb.ei, 0 iti6t:en:..nieht,,:nür lviIirBaüein,li,l

Au0hii,die, Dotfbodolkeiuinü;,riMäien§ä§§,.l
rbe§tiei,rürn d rlliilüaißten,ischä'trö hrre i,ne,:tr,,,::

,§e$legl§ii nd§Chffir'mit,]ioh§i:.Biö:,,:r,r r,

diügi§itäLir,rultd,:2üttrden',,:Ko§bnl.rWiirrtrrti r,t,,,l

.,§0llten,:.dä§,rPiojeki jet lrän,päcli§n,;rrrdärlr

l.diel: meinderifnäntiel|i0Ülr:.däSlähtrrl":, .. ::, rr

::ü nd,::Vef§Chi§denoi AmtsstBil en,iiU'Rteiiir,rrri i

,§1üMun,g::,ZÜ8.0§.eglr,häb6.,n:;,, DiÖ.Auf::: rl:, r, r

läEen]],w€lde.n,,],i n]i, ZiikÜnf t,,,nlChi,,wenioer;,

.d.ieiiB-eilräger,ab.el1vi6ll6iCht,,§chioni.iii:,,. i r,'i:,l

Stefan Geissmann (45)

Weidfachchef Alpgenossenschaft

[Jntervaz



Prcjektü bersicht
Stand November 2020

Legende

bestehende

I st,asse

A
ffi-stt t't,.

I 3 00m\

\ Massnahmen

\- 
n"r"r Zustand

\ Strassenbreite
neuer Zustand

:

; Schwarzbelag
z-\ Klessfrasse

/-\ Nafurstrasse

A Befonslrasse
r{'fs Betonspursrrasse

z-\ kerne Sfrasse

17 Schwarzbelag
gz Kiesstrasse
gz Naturstrasse
gz Betonstrasse

§y Betonspurstrasse
r. rz Maschinenweg
gz keine Massnahmen

n Bauloseinteilung erfolgt

- 
nach der Projektgenehmigung

lt 'tl Weganfang / Wegende
rrr.!r GemeindegrenZe

O Einlenker sanieren

* talseitige Schüttung

Felsabtrag

Linenführung anpassen

Verbreitern Abtrag bergseitig

lF t§ E il bestenhenderWanderweg
ffiH trffi mffi sffi neue Linienführung Wanderweg
Hffi ffi neue Linienführung Wanderweg Variante
sffi- r)*s Aufhebung bestehender Wanderweg

Strassentyp
ffi6ffi Hauptgüterstrasse

@ E! &e es Güterstrasse
,ryrEr Waldstrasse
. r. '. c.. . PrOjekt, NeUbaU

lm Gebiet Valdrux ist die einzige neue Strasse geplant.

6



t
\

-lr,ii$

f

=.H
F

)-l=:5€i:r...

,'Fn'".'"f"""'
I
I
I
!
I
I

:t
a
I
i

^l-'ül i
l3mml I

It
at

=rl{ '9k9 a 'r
:Er_ g,, \A1

-'r@ t

\r,

I
31!c

+

+

u
arPi.?
i
i
i

ä!\7:
13si1 li

ii+.-at
-t AK:i :

. - .,lM!'" .-. *..-,:

./<

d'-*!r!'U t'
r" s'l a'

a

G-3ril\-l f aiykl a

,,
a,

a
t

I'tl
,
t
I
a,

a
a,

I
a
a
a,

a,
I
I
a
a
aaa,t 

--...rr.ä'-'
I

2{
Jt@

r:fe
lr4l

ffi
äH
qi.tri
l6En
9'.-j*.
i!!t
,Effi

I
I

\

g

I



Dcr rnit cler Sanierr-rng einhergel'rer-rcle

Kleditbeschluss untersteht clem obligatori-

scl-ren Relerenclum. n.eshalh irl Fcbnrar

2021 eine abschliessencle l-lrnenabstimnung

st.lttfinclet. Bestzitigt clas Stinlrvolk clas Pro-

jekt uncl gehen i1r clarauflolgenclen Auf'-

lagcverfuhrer.r heine Einsprachen ern, fah-

len bereits im Sourmer'2021 dic Baumasclii-

nen ar-rf. Etap;renl.eise rrtirclcn clie 16 Iülo-
rneter über l5 bis 20 Jahlc hinneg srniert,

Einzig ln Gellet \ralclrr-rx u.tilden 870 Nlcter

Str:rsse neu gcbar-Lt. Damit u,ürclcn grösscre

i\'laschinen via Haselboclen Richtung Hin-

tere Alp fahrer.r kcinnen uncl scxnit clas Dorf
vom Verkeirr errtlastet. trlassgebencl fiiL die

Dauer cler Realisielr.rng sincl clie jrihrlich zur

Vertligung stehenclen NIittel r,on Buncl, Kan-

ton r-rnd Gerncincle .

Bei einem "Nein, blieben die mangelhaften

Strassen bestehen. Die Unterhaltskosten

u,irrden entsprechencl hoch bleiben r"rnc'l

clulch palticlle Instanclstelhrngsarbeiten der

Klrrt:tbrlrlut - \\i( \trltlln:rucnr - neitcr
steigen. Wie hocl-r clie lleitlrige r.on llund
nncl Kanton:rn eine X,lelioration in ZLrkLrnft

sein nürden. ist lrngeu,iss.

Weshalb s,ioh ein Blick

zurück lohnt

Eine Tendenz 1ässt sich durch den Blick

in die Vergangenheit erahnen: Bei der Ge-

samtmelioration zwischen 1,961, und 1984

waren die Unterstützungsbeiträge knapp 20

Prozent höher a1s heute. Damals stand eine

B

Neuzr-rteilung cler Gr-iter im \blderglund.
r-un fiir clie Lanclu,'irtschaft eine bessere Eris-

tenzgnrncllage zu schatTen. Zndern baute

clic Gernelncle mit W'eitsicht ein neues Stlas-

sennetz, das clie Elschliessung Lrncl dic cffi-

ziente Ber.irtschaftung cler Fe lcler r-rncl

X{aiensässe ermögllchte. Es ist dreses Stras

sennetz. clessen Sanierung heute zur l)e-

batte steht.

Nht 312 zr.r 81 Stirnmen beftim'orteten clie

Unten.azer c'iie erste Gcsarntri-relioration -
u,obei 221 Nichtann.esenclc kurzerhanc'l als

Ja-Stimnren gezlihit n-urcicn. Alle Gmncl-

eigenttirlcr rnrisste n ir-inf Prozer.rt ihres Lan

cles firr clen Bar-r von Strassen abtrcten.

Zr.ar gab es F.insprachen. clicsc konnten je-

cloch allcsanrt in klngen Verhancllungen aLrs

cliskutiert r.erclen.

Von clen Sar-rierungsarbeiten ur-rrdc' die

ganze Gemeir.rcle profitieren. Fast alle Un-

ter\.azerinnen r-rnd Llntelr.lzer nr-rtzen die

Gtiter'- nncl \!'aldstlassen zr"rr Erholung - sei

es beim \I'anclern, auf dem Velo oc]er im

Ar-rto auf clem W-eg zurn Nlaiensliss. Irn Rah-

men der Sanicrung r,ürclen W'lLndelr,r.ege

neu trassiert uncl von den Girterstrassen ab-

getrennt, Konflikte zn.ischen clen r-elschie-

clenen Nutzergrllppen liessen sich so l'cr'-

mindern, Hier allerclings stc'llt sich eine

glingige Frage: Fr.ihren Lrcssere Strassen

nicht zu mehr \terkehri Fest steht, dass zr-u'

ßenutzung clieser Strassen nach r.ie r,or

eine kostenpflichtige Ben illigung nötig sein

u,ird. Im Dorf heisst es: "Der Calancla-\{blf

lockt r.ohl rnehr Touristen an. als neue

Strrrssen clies tr-rn.,

#
*'#.%.

.Da ich mein Amt als Revierförster vor

zwei Jahren an Ken Flury übergeben

habe, will ich hier nur den lst-Zustand

des Güter- und Waldstrassennetzes

beurteilen. Erschliessungsdichte: Die

seit langer Zeit bestehencien Strassen

entsprechen einer zweckmässigen Er-

schliessung. Strassenzustand: Die

Strassen sind in Bezug auf deren Trag-

fähigkeit und Breite sehr unterschied-

lich. Strassennutzung: Eine effiziente

Nutzung, überall mit der gleichen

Tonnage zu fahren, ist unmöglich.

Strassenbelastung: Es ist erstaunlich,

dass die vielen Bruchsteinmauern so

lange Zeit der grossen Belastung

standgehalten haben. Strassensicher-

heit: lch versuchte früher, im Rahmen

der Unterhaltsarbeiten mit bergseitigen

Verbreiterungen einige Mauern zu ent-

iasten oder Mauern durch Holzkasten

zu ersetzen, mehr war nicht möglich.

Jetzt bietet sich die Gelegenheit zu

einer gesamthaften, nachhaltigen

Sanrerung.,

Hanspeter Philipp (65)

ehemaliger Beviedorster (201 B)

Untervaz



Ar.rsserclem sincl Lancl uncl Forstniltschafi

n'lchtige l'f'eiler clel Erwerbstätigkeit in I-n-

tcrr"az. Jccloch hat c]er techrrische Fortschritt

luuch cliesc Rranchc e rfasst - l-rente sincl clie

\laschinen brcitcr Lrncl scht'erel als nt Zei

ter clel ersten Melioration, Aus Sicht cler

Lancl- rLncl Forstn irtschafi bringt eine Sanie

nrng nicl'rt nrir rnehr Sicherireit. soncleln ge-

n'rlhrleistet auch clie langfristigc Betrirt-
schafturrg dcr n,ichtigen \{,'iilcler, §tidcn
uncl Wiesen irn Berggebiet von Llntelvaz.

Die Raukosten, clie clic Gemeincle luf sich

n:ihrrt:. rl,iirclen üher einen Zeitraum von

+0 -falrren chrrch Einspan-rngen in clel Holz-

ernte zll eincm elhcblichen 'l'ei1 kompcn-

siert.

t.rrrcl schliesslich habcn c'lie \Ylilc1er irn Ein-

zugsgebict des \ralcosenz eine Scl'rutzfirnk

tior-r: Sie schirmcn clas lJorf r.or Nlurgang

lrncl Stcinschlag ab. I)ie nrchhaltige I'flege

clieser \Xililder. clie nr-rr nril cier entsprechen-

clen Lrlrastrr-rlitLrl mög1ich ist. führt also

rLLch z,,r rnehl Sicherl'reit ltlr clic Dortber.ril-

1ie rr-rng.

i :i'-l, j i:l'; i.,.:ill';','trl ''

Di e Gernei.rcle ha t clie Lunr;veltt'ele t-anten

Auss-irkungen clel X,le1ior:rtion ciulcl-r Spe-

zialisten abkl.ircn lassen, Diese schlagen

r.erschiedene ökologischc Ersatzmassnah-

men vor: et§'a c1ie Ar.rflichtr-u'rg eines Teil

gcbiets lm L.lnterzamunt zLlr Rückgenin-

nung einer Trocken*,eicle oder die Aufu'er-

tr;ng cles \Valclrands im Gebiet Patnal.

Je nacl-r Ntrtzung ist r"orgesehen. im Rahmen

cler Sanierung eine \atnr-, Kies-. Beton-,

Betonspur'- ocler Schri'-arzbelagstrasse zrL

bauen. Lnabhlingig r"om Strassentr.'p: I)er
Eingrifl in clie Natur n ircl auf ein N{inimun"t

beschrinkt. irreversible Schricligr,ingen otler'

eine langfi'istige Beeinträclrtigun g r-on Natur'

und Unrrvelt sincl nicht zLl .rrrl''arten.

Ein Beri,eis clafiir ist - r:inmal rnchr - clie

u,eitaus Lrmfassendcrc Gesamtmelioration

cles letzten .fahrhunclerts r-rnc1 clje u.Ltncler-

bale Natur in l-lnten'az, clic sich gelacle

\\.egcn clcl clarnlhgcn Baualbeitcn so cnt-

falten konntc.

,r a,li jIi:il,r; :.:l.:il;:ii "tlfaj #$1

:,.*:r *itlIii'ni:itlji1 f ii l.:ai* iri.:t:-

"lch bin zwar nicht Einwohner von

Untervaz, aber als Reviedörster ein

lntensivnutzer der Bergstrassen. Des-

halb gibt es auch für mich viele Grunde

fur einen Ausbau der Strassen. Eine

simple Tatsache ist, dass Strassen und

Wege die Grundlage zur Beförderung

von Personen und Gütern darstellen.

Um den steigenden Anforderungen hin-

slchtllch Qualität, Wirtschaftlichkeit und

Verkehrssicherheit gerecht zu werden,

müssen Strassennetze ständig instand-

gesetzt, erweiterl und ausgebaut wer-

den. Genauer gesagt, bräuchten wir

nach der Zustimmung der Bevölkerung

mehr als I5 Jahre für die Umsetzung

elnes zeitgemässen Strassenkörpers

auf berden Talseiten Richtung Aip Salaz

und Hintere A1p.

Ken Flury (27),

Betriebsle ter Gemeindebetrieb,

Revierförster, Untervaz



Der Wegbereiter
El hat ir-r l.ntervaz seine }lerufskalriele begonnen - uncl u.irci sie hiel luch beencler-r

Der Bar-ringenieur Dieter Feclelspiel ist Projektleiter cles Auflageprojektes tiir
die Ernetrerungen cles Griter und Wilclstrasscr.rnetzes in LTnten,az.

Schon an ciel ersten Nlelioration r,or 50 Jalrren \\'ar er a1s Lehrling betciligt.

Zur Person

Dieter Federspiel (69 bat sicb nach

einer Lehre als Vermesser in Cbur zum

Bauingenieur ausbilden lassen. Seit sei,ner

Pensionierung im März 2020 ist erfür
seinen früheren Arbeitgeber, die Grünen-

felder und Pafiner AG in Domat/Ems,

als beratender Experte im Ingenieurbau
tatig. Er ist Vater, Grossuater und wobn-
baft in Ems.

Herr FedersfiieL, u'elchen Stellenutert bcrt

Jur Sie clcrs ot.Lsgeschriebene PrQekt in LIn-

Len'ctz'/

Ich rv'.rr Liberghicklich, als clie Gemeincle

Unterl'az vor vierJaf iren bei der Grtinent'cl-

dcr und Partncr AG eine Oftbrte ftir ein X,Xe

liorationsprojeht ar.rgeflagt hat, Denn mit

cliesern Projekt sch[csst sich cin Kreis für

mich: Hiel in Unten-az habe ich vor last 50

.|ahrerr meine ersten berufliclren ErfhlrrLrn-

gen gesamlllelt nnd mit clern jctzt eufliegen-

c1er.r Projekt x,tircle ich hier tleine Kerriele

auch beenclerr.

Sie u'aren also scbort bei cler sogenL.ntLt-

tert (iescuntneliorcttiort. clie t;ctn 196 I bis

1981 clatLerte, mit t'ort cler Ptulie. \Y;ie kam

cltts?

1968 krnr icli a1s 13-jähr"iger \,'clmessungs-

geirilfe zrln1 ersten l.lal nlclr LInten.az. I)a-
rnals machte man gerade Ge]änclcarrf-

nahrnen firr c'lie Gesamtmclioration. Ich u'ar

in clel Stifii irn T'iefbau. Danach elrs«rlr.ierte

lch eine zr -eite Lchre als \€nnesser uncl

r.ar als solcher erner-rt in l.,nten'az in'r Ein-

satz, Noch he r-rte gibt es alte I'laine ar-rs cicn

70er'-Jahlcn ruit nreinerrr Krilzel clraLrf,

lYiertrt .lie ctrt diese Zeit zttri.i.ckdenken.

tuas komni Ihnen clctin clen Sitrrt?

Als clie Gesarntmelioration gelaclc abge-

schlossen wer. musste clie \,-ermarktrng ge-

macht n elden. Die N{arkste ine irn l'al
seuten u,ir zu chitt ocler zu viert. netrenbei

arn Abend und am Sarnstag, Ein sehr an-

strengenclel Job. aber mit clern Setzen cler

Grenzpur-rkte r.erdienten n ir zehn N{al rnehr

als in cler Siifti. ri,o es irn dritten Lehrjal'rr

200 Frankerr gab. tjncl n:rtürlich habe ich

bei cliesel Arbeit rm t,mglng mit clen Leu-

ten Yor Ort viel gelernt.

Ztu'ü,ck rn clie (le,qenLttrrl.. 5le bt'schaJii-

gen sich nttn schctn seit tier.[tthrt,tr mit tlent

Atfilageprojekt J'ür tlie Ertteuentrtg des

Gtiter- urtd \Y'ttltlstrassertttetzes. Es Iiegen

z a b lre ic b e S i t zr t rrgt, n, B e sp re c l.t t t t rye r t u n tl
ßegebttngen hinter lhnett. Trliunten Sie

m anc h mal n a c h ts t'on [.i n I e rt.'tt 2.2

Linsel Ingenieulbr-iro hrt viel Erlhhrung n-rit

tr{cliorationsprojekter.r. Derzc'it bearbeiten

r.ir sieben solcher Projekte in vclschiecle-

nen Gemeinden in unterschiecl[cher.r St'.r-

dien. Das sorgt fiir Abu,echslLrng. Aher es

gibt scl'ron I)inge. l'on clcncr-r rch nachts

trärLme - clenn nrinilich. n enn n.:ihrencl cler

I3auphase etu.as nicht nach Plan laiLrft. Eine

grossc Belastr-rng sincl mcist clic Finanzen:

Reicht das Geld oc'ler nicht? Die Kosterrr.-or-

anschläge n'rüssen ja ubcl r.iele .lehre hin-

n.eg stimrnen, Aber glLurclsritzllch gibt es in

cler Bar-rbranche heihlere Projehte als tVello-

ratk)nen, cla cliese ansserhalb cles Siecllungs-

gebietes clurchgefLihrt rvelden,

',f iillti,il':i - l.:i:i .".irl':rl'...::,,
"Der Weg in die Hintere Alp rst n einern

schlechten Zustand. Das jährliche Aus-

bessern der Winterschäden schernt rrir

viel Aufwand fur nichts, denn schon ce m

nächsten grossen Regen sind dte alten

Löcher wieder offen. Eine richtlge Sanre-

rung kommt da in meinen Augen langfns-

tig gunstiger, Und erhöht dle Srcherhe t

fur uns alle, die die Strasse benützen,,

Mauritius Joos (46)

Einwohner von Untervaz
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Haben sicb solcbe Pro.lekte in lbren 50

.l uh ren B e n$ se(Lth rtt ng u erände rt ?

§ri1'rrencl früher bei einer l\,lelioration c]er'

llar-r den zcitlicli grösstcn Tcil cler Arbeit

ausmachte. sincl es l-reute clie Projekticrung

r-rncl \brbereitungen, Das kommt dal-rer,

class die Absprache mit all clen inl'o1'n'ierten

Amtern viel Zeit in Ansprtrch nimmt - etrva

irn Ilereich des Natur- uncl L.lmn,eltschutzes.

Selbstvelstzincllich ist es schön. class Llnsere

Natur heute so przichtig ist. Aber ohr.re clie

erste N{eliolation n,är'e clie Artenvielfalt

hcute nicht so ausgeprägt, cla grosse F1ä-

chen in den Xlaiensässen heute nicl-rt mehr

beri irtschaftet u.ürclen oder eingervachsen

u,iiren. Wir sehen auch, dass sich clic Natur

rasch erholt. Schauen Sie sich clie Albula-

und Berninalinie an: Fotos aus cler.fahrhrln-

clertnencle r"rm 1900 zeigcn eine Steirtrvüstc.

cla der \\'alcl abgeholzt wurde, urn clie Leer

gelüstc firr c1en Bnicken- r,ind 'funnelbau ztt

crstellen. tleute ist alles rvieder gn-rn ur.rcl

ben''alclet und Teil eines \Vcltkulturerbes.

Nebst dem scbc,tnenclen Linry,{ulg rttit tler

Ncttw' - tuelche u:eiterert, He rausforclenur

,qen stellen sich im Rahnrcrt der Strossertscr.-

rtierutng?

Tcchnisch anspruchsvoll n'ircl clcr l.rc1- uncl

Fclsabtrag, der-r clie Strasseulerbrciterr-tng

rlancherorts nach sich ziehett r.l'ircl. Ar.rch

clie :rrtgerechte \\'ieclerhelstellung dcr tsö-

schungcn ist aufwänc1ig. Organisatolisch

n'ircl es eine Herausforclerung n'erclen. clie

Bauar'beiten mit clen vcrschieclenen An-

,spn-rchsgruppcn cler Giiter'- und Wnlclstras-

sen zr.r koordinieren. \\,enn man clie Haupt-

srlecke auf clie A1p srniert, kann man cliese

rriciit mitten im Somrner wochenlang sper-

rcn. Das Vieh ist auf clcr Alp. und clas Hir'-

tenpersonal r,ie auch clie BaLtcrn brauchen

clie Infrastnrkturen zum N'Iähen r.rnc1 Heuen.

Hinzu kommen clie r.relen Einl-reirnischen.

clie ihrc N{aienslisse besuchen ttncl clas uttt

liegendc Naherholungsgelriet a1s \\'anderer

oder Biker nlltzen. Anclererseits lst in c'lie-

sen lIöhenlagen clas Zeitfenster, in dctl
man efllzlent bauen kann. klein. SchneetäIl

oder 1änger anhrlterrcle Regenperioclen ver-

zi)gern oder r-erhinclern llar jegliche Bau-

t;itigkeiten.

Vielches ist in Ibrert Augen dcLs Haupt

argunent Ji.ir clie .\arien.ntg cler Gi).ter- urttl
WTilclstrassen?

I)er r\ushau client primril cler Sicherhcit uncl

entspricht clen Normen r.on Bund uncl Kan-

ton, Dies ist cler Hauptgrr.rncl, n'eshalb clls

Amt fr-rr' \Vald Lrncl Natulgefalrren r,r'ie attclt

clas Anit fiu' Lanclu,irtschaft urrcl Clcoinfbr-

mation clic Sar-rierut.tgsarlreiten rnitfinanzie-

ren, Zvu.er sincl clic \Vege in cler Gerneincle

Lintervaz clanh den kostspieligen IJnter-

haltsarbeiten in eincm guten Zttstuncl. I)ies

dalf jedocli nicht clalrüber hinu'egtär-tschen.

class clie Anlagen alrsl)autechnisch nicht

rnchl genrigen. Auf clen heLrtigen Stt'assen

ist clic Sicherheit schlichtr,eg nicht nrehr

r-iberall gen':ihrleistet. Die irnrner ltreiteren

Fahrzeuge uncl clie elhöl'rten Tonnagen be-

lasten die Bankette. cletr Ober- nncl clcn Un-

terlrar.r r-ibennässig.

Des \\'eiteren ist zu bedenken. class die Bau-

zeit n eitgehencl r'on c'len zr-tt'\ierfiignng ste -

henclen finanziellen X'littcln abhringt. Die

Kantons- uncl ßr.rndesgelclcr rrerclen zu'ar

firr clas (lesamtproicht gesplochen. aber nttr

portions§.eise pro .|ahr verteilt. NIit clern

vorgesehenen Inr.estitionsvolumen ist in
Untefl'az nit einel Banzeit von lr.rnd 20 Jah-

ren zr.r rechnen - r-tncl bis 20+1 sincl einige

cler \{iege clelinitiv ein Sichcrheitsrisiko.

l\'lar-r sollte also liebcl hcute :rls tnot'gen n'tit

cicr Llmsetzung cles Projektes iteginnen,

,, F1*§$*;.ir**i] {§i}r ii xtr: r

", : .'. ."):,,,;.'.'.t", l:i" "3.-:

.Man kann dieses Projekt aus persönli-

cher oder allgemeiner Perspektive be-

urleilen. lch versuche immer, beide

Seiten zu betrachten. Als Jäger bin ich

nicht au{ perfekt ausgebaute Strassen

angewiesen. Aber lch bin mir bewusst,

dass ich die Ressourcen der Natur

nutze und dass auch andere dies tun

möchten. Und wenn die Bewirtschat

tung durch die Forst- oder die Land-

wirtschaft effizient sein soll und deshalb

nur mit grossen Maschinen möglich ist,

dann braucht es die entsprechende ln-

frastruktur dazu. Deshalb sage ich ganz

klar Jazur Sanierung unserer Guter-

und Forststrassen.,

David Schmid (39)

Hegeobmann, Jäger, Untervaz
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Die heutigen Gäter- und V/aldstrassen

sind für die Land- und Forstnirtschaft zu

schmal, tragen zu wenig Gewicht und sind

ungenügend entwässefi. Das gefährdet die

Sicherheit auf den Strassen - fur a1le Ver-

kel.rrsteilnehmer.

r,i i. : i. l.:r.,,..1 i- :,:r!l'l

Die Land- und die Forstwirtschaft sind

ein traditionsreicher und nach wie vor be-

deutender \Virtschaflsfaktor in Unteryaz.

Beide brauchen moderne Strassen und
\Vege zur effizienten Beu.irtschaftung ihrer

Flächen.

250'000 Franken investiert die Ge-

meinde jedes Jahr in den Strassenunterhalt.

Diese Kosten v,ürden durch eine Meliora-

tion becleutend verringert. Kommt hinzr-r.

dass clie Gemeinde tJntervaz dank hoher

Beiträge r,,on öffentlichen Gelclgebern nur

einen Teil der Baukosten übernehmen

müsste: sechs N{i11ionen Franken, die über

zwanzig Jahre verteilt werden können.

Deshalb loirnt sich erne Melioration

langfristig aLrch linrnziell.

! l'l

Der Unteruazer \Vald dient der Ge-

rneincle mehrheitlich auch a1s Schutzwald

gcgemibel N,{urgang und Steinschlag. Ein

Schutzr.alcl muss jedoch bewirtschaftet

x.erden. r,as heute nur noch unter er-

sch\\,'eften Beclingr-rngen mögllch ist.

rü/anderwege u.urden neu trassiert

und von den Güterstrassen getrennt. Das

Naherholungsgebiet von Untervaz r.Lirde

nachhaitig gestairkt - auch wegen der viel-

fältigen ökologischen Ersatzmassnahmen,

die der Strassenbau nach sich zieht.
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