
Eine Geschichte von Heimat, 
Kultur und Veränderung
Gegen den Churer Quartierplan «Areal Cadonau» sind im April 2021 Einsprachen erhoben worden. Antworten 
stehen noch aus. Ein Entscheid ist hingegen in Zürich gefallen – bei einem vergleichbaren Vorhaben.

von Pierina Hassler

D er Landquarter Anwalt 
Peter Schnyder wirkt et-
was irritiert. Am 9. April 
2021 hatte er stellvertre-
tend für 86 Einwohnerin-

nen und Einwohner der Stadt Chur 
Einsprache gegen den Quartierplan 
«Areal Cadonau» erhoben. Ausser 
einem verunglückten Versuch, das 
kantonale Amt für Natur und Umwelt 
als Experte in einer dem Kanton be-
treffenden Sache einzusetzen, habe er 
seither von der Stadt Chur nichts ge-
hört, sagt Schnyder. «Nichts. Nada. Kein 
Anzeichen eines Vernehmlassungs-  
verfahrens, kein Ausstandsverfahren 
gegen Stadtpräsident Urs Marti.»

In ihrer Begründung hielten die 
Einsprechenden fest, die Stadt Chur 
habe bei der Ausarbeitung des Quar-
tierplans zahlreiche Fehler gemacht: 
Unter anderem habe sie mit einer 
überholten Grundordnung geplant. 
Das Planungsgebiet sei im Bundesin-

ventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung, kurz Isos, eingetragen. Und sämt-
liche Parzellen im Quartierplangebiet 
«Areal Cadonau» würden sich in 
einem Gewässerschutzgebiet befinden. 

Im Zuge der Einsprache forderten 
die 86 Einsprechenden auch, dass der 
Churer Stadtpräsident Urs Marti, even-
tuell sogar der ganze Stadtrat, wegen 
«Vorbefasstheit» in den Ausstand tre-
ten müssten. Es stelle sich nämlich  
die Frage, so Schnyder in der «Südost-

schweiz am Wochenende» vom 6. Mai 
2021, ob der Stadtrat die Einsprache 
überhaupt noch unbefangen beurtei-
len könne. «Wir erheben ja Einsprache 
gegen die vom Stadtrat bereits getätig-
te Beurteilung», so der Landquarter 
Anwalt damals. Er forderte zudem Ein-
sicht in sämtliche Sitzungsprotokolle, 
die im Zusammenhang mit dem Quar-
tierplan standen. Und die Offenlegung 
der Korrespondenz zwischen der Stadt 
Chur und dem Kanton Graubünden.

Kampf um Erhalt
Keine Antwort, keine Mail mit der bit-
te um Geduld – aus den Augen, aus 
dem Sinn oder schlicht Verzögerungs-
taktik des Churer Stadtrates? Schnyder 
will nicht spekulieren. Nur so viel: Er 
sieht das gemächliche Vorgehen der 
Stadt Chur nicht unbedingt negativ. 
«Möglicherweise geht die Verzögerung 
darauf zurück, dass der Churer Stadt-
rat und die Bündner Regierung noch 
einmal über die Bücher gehen.» Viel-
leicht hätten diese eingesehen, dass die 

Zerstörung der Siedlung Waldhaus 
einen unwiederbringlichen Kulturver-
lust mit sich bringen würde, den in 
Chur niemand wolle.

Eine Einsprache gegen den Abriss 
der Siedlung Waldhaus kam zur glei-
chen Zeit auch von der Umweltschutz-
organisation Helvetia Nostra, einem 
Verein der Fondation Franz Weber. 
Auch dessen Rechtsvertreter Rudolf 
Schaller hat vom Churer Stadtrat noch 
nichts gehört. «Nach der Einsprache 
von Helvetia Nostra wurde mir bisher 
die Stellungnahme Grundwasser-
schutz des Amts für Natur und Umwelt 
vom 24. September 2021 zugestellt», so 
Schaller. Dazu habe er kurz Stellung ge-
nommen. «Sonst habe ich keine Infor-
mationen über den Verfahrensstand.»

Die Siedlung Waldhaus soll Neuem 
weichen. Zwölf kleine Häuser, ein gros-
ser Baumbestand, viel grün, grosse Ar-
tenvielfalt – alles weg, auf Kosten einer 
Überbauung mit 124 Wohnungen, Tief-
garage und Parkplätzen. Nur ist die 
ehemalige Wohnkolonie Waldhaus 

Die Siedlung Waldhaus in 
Chur soll der Neubausiedlung 
«Baumweissling» weichen.   
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(Baujahr 1946/47) nicht einfach eine 
Ansammlung schlichter Einfamilien-
häuser. Der Kampf um den Erhalt der 
Siedlung kann sich deshalb durchaus 
lohnen, wie ein Beispiel aus Zürich 
zeigt. Und Schnyder fügt hinzu: «Ange-
sichts der neusten bundesgerichtli-
chen Rechtssprechung des letzten Jah-
res zum Isos ist die Realisierung des 
Neubauprojektes praktisch gestorben.»

Schützenswertes Ensemble
Ein Beispiel ist die Siedlung «Im Hegi» 
im Zürcher Friesenbergquartier. Dort 
dominieren Genossenschaftsbauten. 
Neben der grossen Familienheim-Ge-
nossenschaft (FGZ) gibt es noch klei-  
nere wie die Heimgenossenschaft 
Schweighof. Beide Genossenschaften 
wollten ihre Siedlungen aus den Zwan-
ziger- und Dreissigerjahren ganz oder 
teilweise ersetzen, wie die «Neue Zür-
cher Zeitung» Anfang Januar schrieb. 
Beide sind mit ihren Anliegen nun vor 
Gericht gescheitert.

In der Siedlung «Im Hegi» der 
Heimgenossenschaft Schweighof soll-
ten zwei der insgesamt neun Häuser-
zeilen durch Neubauten ersetzt wer-
den. Aus durchaus verständlichen 
Gründen: Die Heimgenossenschaft 
wollte neben den 69 Reihenhäuschen 
auch kleinere, alters- und behinderten-
gerechte Wohnungen erstellen. Älteren 
Genossenschaftern sollte so ermög-
licht werden, in der Siedlung zu blei-
ben. Der Haken: Die Neubauten wären 
nur möglich gewesen, wenn durch 
einen Teilabbruch Platz dafür geschaf-
fen worden wäre.

Die Siedlung «Im Hegi» wurde 1929 
gebaut. Streng symmetrisch angelegt 
und in sich geschlossen. Schon das Zür-
cher Baurekursgericht hatte im April 
2021 entschieden, dass es sich um ein 
schützenswertes Ensemble handle. Da-
nach legten der Zürcher Stadtrat und 
die Heimgenossenschaft beim Verwal-
tungsgericht Beschwerde gegen das 
Urteil ein. Die Beschwerdeführer argu-
mentierten, die Siedlung sei kein hoch-
gradig schützenswertes Objekt. Das 
Verwaltungsgericht folgte dieser Argu-
mentation nicht. Die Siedlung «Im He-
gi» werde schon im Inventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(Isos) als bedeutendes Element der 
Siedlung erwähnt. Zudem sei schon in 
einem früheren Bericht des Stadtzür-
cher Amts für Städtebau empfohlen 
worden, die Gesamtanlage in Struktur 
und Substanz zu erhalten.

«Sonst habe ich 
keine Informationen 
über den 
Verfahrensstand.»
Rudolf Schaller  
Anwalt von Helvetia Nostra

Der traditionelle Pumpilauf erfindet sich neu
Die zehnte Austragung des Pumpilaufs in der Churer Altstadt wartet mit einigen Neuerungen auf.

von Philipp Wyss

50 Läuferinnen und Läufer haben sich 
beim Kick-off am Freitagabend über 
die Neuerungen des zehnten Churer 
Pumpilaufs informieren lassen. OK-
Präsidentin Sonja Bonell empfing die 
Gäste pandemiebedingt in drei Grup-
pen in der Churer Postremise. Dabei 
wurde klar, mit welchen Neuerungen 
die Jubiläumsausgabe aufwarten wird.

Am Samstag, 9. April, starten die 
Teilnehmenden in der Altstadt zum 
Sponsorenlauf. Dass 20 der 50 Teilneh-
menden Frauen sind, freut Bonell, wie 
sie an der Präsentation sagte. Als weite-
re Neuerung erwähnte sie die vergebe-
nen Wild Cards an Frauen, die für 
einen eigenen Zweck wie eine Spiel-
gruppe oder ein Kinderprojekt mitlau-
fen. Ebenfalls neu ist die Durchfüh-
rung im Frühling. Ursprünglich war 

der Jubiläumslauf für den vergange-
nen Herbst geplant gewesen. Die Pan-
demie sorgte jedoch dafür, dass ein 
Verschiebungstermin gesucht und ge-
funden wurde. Aufgrund anderer Ver-
anstaltungen entschieden sich die Ver-
antwortlichen des BTV Chur für die 
Vorverlegung des Termins in den Früh-
ling. Und als letzte grosse Neuerung 
können Gönnerinnen und Gönner 
Spenden online erfassen. Damit ent-
fällt das bisherige Sammelblatt und 
auch das aufwendige Geldeintreiben. 

Eine halbe Million als Ziel
Der Churer Pumpilauf findet alle fünf 
Jahre statt, erstmals im Jahr 1979. Die 
Idee ist dieselbe geblieben: Persönlich-
keiten aus Kultur, Sport, Wirtschaft und 
Politik laufen für sportliche, kulturelle 
oder Non-Profit-Institutionen oder Ver-
eine in Chur und Umgebung. Gemein-

sam sammeln die Teams im Vorfeld  
fixe Beiträge oder Beträge ab 50 Rap-
pen pro gelaufene 100 Meter an die 
Teilnehmenden.

Am Pumpilauf legen die Teilneh-
mer dann während 20 Minuten auf 
einer 780 Meter langen Strecke in der 
Altstadt möglichst viele Meter zurück. 
Die gespendeten Beiträge multipliziert 
mit den gelaufenen Metern ergeben 
den zu bezahlenden Betrag für die 
unterstützte Institution oder Idee. 5/6 
des Nettoerlöses aller Beiträge gehen 
an die von den Läuferinnen und Läu-
fern unterstützte Institution. 1/6 des 
Nettoerlöses kommt dem BTV Chur 
für die Organisation zugute.

Im Rahmenprogramm findet wie-
derum der Pumplilauf für Kinder auf 
einer verkürzten Strecke statt.

Bei der letzten Austragung 2016 
wurden 532 476 Franken erlaufen.

Beinahe alles neu: Sonja Bonell, OK-Präsidentin des zehnten Churer Pumpilaufs, erklärt den 
Läuferinnen und Läufern anlässlich eines Kick-offs die Neuerungen.  Bild Livia Mauerhofer
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