
von Benjamin Repolusk

N ach jahrelangen Verzöge-
rungen ist es nun amt-
lich: Die Bauarbeiten des 
Erstaufnahmezentrums 
für Asylsuchende im 

Churer Meiersboden werden bald be-
ginnen. Dies teilte der Kanton am 
Dienstag in einem Schreiben mit. 
Noch in dieser Woche werde die Bau-
stelle eingerichtet. Sämtliche Vorbe-
reitungs- und Aushubarbeiten sollen 
bis Mitte Mai abgeschlossen sein. 
Dann beginnen die eigentlichen Bau-
arbeiten, die bis Sommer 2022 dauern 
werden. Bis Mitte Juli 2021 sind die 
Baumeisterarbeiten geplant; bis An-
fang Dezember 2021 soll der Holzbau 
dann stehen. Der Innenausbau ist von 
Dezember 2021 bis Mitte August 2022 
vorgesehen. Danach soll das Erstauf-
nahmezentrum für Asylsuchende in 
Betrieb genommen werden.

Lange in der Schwebe
Dem Bau geht eine lange Geschichte 
voraus: Bereits im Jahre 2014 infor-
mierte der Kanton über den Neubau, 
der bis zum Jahr 2017 fertiggestellt 
werden sollte. Eine Einsprache eines 
Anwohners verzögerte den Bau je-
doch um Jahre. Der Anwohner hatte 
wegen «ungenügender Erschliessung» 
des Zentrums Beschwerde gegen das 
Baugesuch eingereicht. Er ging dabei 
durch alle Instanzen. Mit seinen Be-
schwerden blitzte er allerdings sowohl 
bei der Standortgemeinde Churwal-
den wie auch beim Verwaltungsge-
richt Graubünden ab. Auch das Bun-
desgericht ist zum Schluss gekommen, 
dass die Parzelle, auf welche das ge-
plante Erstaufnahmezentrum zu ste-
hen kommen soll, verkehrstechnisch 
ausreichend erschlossen ist. Der Bun-
desgerichtsentscheid vom Juli 2019 
bestätigte letztlich die Baubewilli-
gung. Der Kanton nahm daher im 
Herbst 2020 die Planung des Neubaus 
wieder auf.

Asylgesuche rückläufig
Das neue Zentrum wartet mit 180 
Plätzen auf. Es ist dieselbe Anzahl wie 
im derzeitigen Erstaufnahmezentrum 
Foral an der Schönbühlstrasse in Chur.  

«Anhand der Erfahrungen der letzten 
30 Jahre wissen wir, welche Kapazitä-
ten wir etwa benötigen», sagte Marcel 
Suter vom Amt für Migration und Zi-
vilrecht dazu auf Anfrage. Sollte man 
bei hohen Flüchtlingszahlen weitere 
Objekte benötigen, werde man diese 
zumieten. 

Die Asylgesuche sind in den letzten 
Jahren jedoch konstant rückläufig. 
Braucht es einen Neubau dieser Grös-
se überhaupt? Man müsse solch ein 
Projekt langfristig betrachten, erläu-
terte Suter. «Im Moment könnten wir 
natürlich auch mit einem kleineren 
Objekt auskommen. Das könnte in 
zwei, drei Jahren aber wieder anders 
aussehen.» Für diesen Fall müsse man 
gewappnet sein. Er verweist auf die 
«dynamische Situation» im Mittel-
meerraum. Momentan liege die Aus-

lastung im Erstaufnahmezentrum Fo-
ral bei 68 Prozent. 

Eigentum des Kantons
Mit dem neuen Zentrum im Churer 
Meiersboden kommt der Kanton sei-
ner Immobilienstrategie im Asylbe-
reich nach, wie Suter erklärte. Neben 
dem Ausreisezentrum Flüeli in Valzei-
na und dem Transitzentrum Cazis be-
findet sich nun auch ein Erstaufnah-
mezentrum im Besitz des Kantons. 

Im derzeitigen Zentrum Foral be-
findet sich der Kanton in einem Miet-
verhältnis. Dieses könne auf Herbst 
2022 gekündigt werden. Aufgrund der 
jahrelangen ungewissen juristischen 
Lage betreffend Neubau habe der Kan-
ton zuletzt nur noch Jahresverträge 
mit der Eigentümerschaft des Foral-
Gebäudes abgeschlossen, so Suter. 

Asylzentrum Meiersboden: 
Die Bagger rollen an
Es geht voran mit der Realisierung des Erstaufnahmezentrums für Asylsuchende im Churer Meiersboden. 
Noch in dieser Woche wird die Baustelle eingerichtet.

Nach langjähriger Verzögerung: Hier im Churer Meiersboden entsteht das neue Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende. 
Die Bauarbeiten werden bis zum Sommer 2022 dauern. Bild Philipp Baer
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Virtuell bei 
Lehrbetrieben 
schnuppern
Die Coronapandemie hat es zur Her-
ausforderung gemacht, Schnupperleh-
ren zu vereinbaren und durchzufüh-
ren. Durch einen Online-Jobday sollen 
nun Lehrstellensuchende und Arbeit-
gebende in Kontakt treten. Das Lehr-
stellenportal «Lehrstellencheck.ch» 
von Somedia organisiert am Mittwoch, 
7. April, den ersten Bündner Online-
Jobday für Lehrstellensuchende. Wie 
es in einer Medienmitteilung heisst, 
bietet der Online-Jobday Jugendlichen 
und regionalen Betrieben die Möglich-
keit, sich gegenseitig kennenzulernen.

Und dies ganz einfach: Lehrbetriebe 
bieten am 7. April Zeitfenster an, an 
denen sie virtuell mit interessierten 
Jugendlichen in Kontakt treten. Die Ju-
gendlichen wiederum können seit 
Dienstag virtuell die für sie passenden 
Zeitfenster buchen. Das erste Gespräch 
findet via Zoom-Meeting statt und dau-
ert 15 Minuten. Stimmt die Chemie, 
kann der Bewerbungsprozess begin-
nen und nach Möglichkeit auch eine 
richtige Schnupperlehre vereinbart 
werden.

Angeboten werden Lehrstellen für 
die Jahre 2021 und 2022. Neben dem 
Austausch mit Lehrbetrieben bietet 
der Online-Jobday den Schülerinnen 
und Schülern auch die Möglichkeit, 
Termine mit der Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung Graubünden für 
Zoom-Gespräche am 7. April zu verein-
baren. Die Teilnahme am Online-Job-
day ist für alle kostenlos. (red)

Weitere Informationen auf jobday.ch.

Das Osterfest digital und analog feiern
Der 1. April läutet die Ostertage ein. Trotz Personenbeschränkungen in den Kirchen soll gemeinsam gefeiert werden.

von Simone Zwinggi

Ostern, die Auferstehung von Jesus 
Christus, gilt im Christentum als das 
höchste Fest. Dieses als ganze Kirchge-
meinde gemeinsam im Gotteshaus zu 
feiern, ist in diesem Jahr coronabe-
dingt nicht möglich. Auf maximal 
50  Personen ist die Besucherzahl be-
schränkt, zudem gilt Maskenpflicht, ein 
Abstandsgebot und Singverbot.

Live aus drei Churer Kirchen
Die Reformierte Kirche Chur setzt des-
halb auf digitale Auftritte. Sowohl am 
Karfreitag wie auch am Ostersonntag 
werden die Gottesdienste via Live- 
stream aus der Masanser-, der Coman-
der- und der Martinskirche ab 10 Uhr 
auf der Website chur-reformiert.ch 
übertragen, wie Curdin Mark, der Präsi-
dent der Reformierten Kirche Chur, er-
klärt. Wegen der behördlichen Aufla-

gen müssen die Ostergottesdienste oh-
ne Abendmahl gefeiert werden. Zwi-
schen Gründonnerstag und 8.  April 
werden insgesamt zehn Veranstaltun-
gen digital übertragen. Den Anfang 
macht eine Liedandacht am Gründon-
nerstag in der Martinskirche. Den Ab-
schluss bildet ein Gespräch zwischen 
einem Pfarrer und einem Arzt zum 
Thema «Plage, Pandemie und Heilung» 
am 8. April. Mark erwartet, dass bis zu 
350 Personen den Gottesdienst am Os-
tersonntag mitverfolgen werden. «50 
Personen in der Kirche und bis zu 300 
Personen vor dem Bildschirm werden 
bestimmt gemeinsam feiern.» In 
einem normalen Jahr seien es rund 
200 Kirchgänger. Für dieses coronabe-
dingt spezielle Osterfest wünscht sich 
Mark Zuversicht für die Zukunft. «Im 
Christentum sind Ostern gleichbedeu-
tend mit Aufbruch. Das würde zu Os-
tern in der Coronazeit passen: Dass sie 

einen Aufbruch aus dieser Pandemie 
signalisieren. Das wünsche ich mir.»

Zusätzliche Gottesdienste
Die Katholische Kirchgemeinde Chur 
führt keine Livestreams, dafür zusätzli-
che Gottesdienste durch, wie sie in 
einer Mitteilung schreibt. Informatio-
nen zu den Osterfeierlichkeiten seien 
auf der Website kathkgchur.ch sowie in 
der Tagespresse zu finden. Platzreser-
vationen würden in keiner der drei 
Churer Pfarreien entgegengenommen. 
Deshalb werde den Kirchgängern ein 
frühzeitiges Erscheinen empfohlen.

Gemäss Arnold Landtwing vom Ge-
neralvikariat Zürich werden auch Li-
vestreams aus der katholischen Kirche 
Davos und aus der Pfarrei Mittelprätti-
gau gemacht. In kleineren Ortschaften 
reiche die Beschränkung auf 50 Perso-
nen oft aus, um der Nachfrage gerecht 
zu werden, so Landtwing.

Vor Ort und vor dem Bildschirm: In den drei reformierten Churer Kirchen sind die 
Ostergottesdienste auch via Livestream zugänglich. Bild Olivia Aebli-Item

Leitung vor 
dem Ausbau
Die rund 50 Kilometer lange Höchst-
spannungsleitung Pradella – La Punt 
ist essenziell für den Stromtransit und 
die Versorgungssicherheit Graubün-
den. Deshalb wird sie auf durchgängig 
zwei 380-kV-Leitungen ausgebaut. Mit-
te April starten die Montagearbeiten 
zwischen Zernez und La Punt. Von Ap-
ril bis Juli werden die Masten verstärkt 
und wo nötig ersetzt. Von August bis 
Oktober werden anschliessend die Lei-
terseile eingezogen. 2022 folgt die zwei-
te Etappe der Mastmontage zwischen 
Pradella und Zernez. Die neue Leitung 
soll Ende 2022 in Betrieb gehen. (fh)
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