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GRAUBÜNDEN

Das europäische Label «Wild Rivers» zeichnet besonders wilde 
Flüsse aus. Mit dem Beverin und der Ova Chamuera sind auch 
zwei Bündner Gewässerperlen im Rennen für das Label.

25 Flüsse tragen heute das Zertifikat 
«Wild Rivers», wie die Grande Leyre, die 
ins Becken von Arcachon mündet, oder 
der Estéron, der an der Côte d’Azur ins 
Mittelmeer fliesst. Alle seit 2014 zertifi-
zierten Flüsse befinden sich in Frankreich. 
Nicht ohne Grund. Das Label wurde dort 
vom European Rivers Network (ERN) zu-
sammen mit der Wissenschaft und dem 
französischen Umweltministerium entwi-
ckelt. Doch das Label ist auf Expansions-
kurs. Für die Verbreitung des Labels in 
Europa hat ERN, der Träger der Auszeich-
nung, eine Kooperation mit dem WWF ge-

sucht. Auch Schweizer Flüsse sollen die 
Auszeichnung «Wild Rivers» erhalten.  

Beverin und Ova Cha-
muera im Rennen 
Die Gemeinden Bever und La Punt 

Chamues-ch sind interessiert, ihre Flüsse 
als erste «Wild Rivers» der Schweiz aus-
zeichnen zu lassen; denn das Label «Wild 
Rivers» hilft, die Flüsse bekannter zu ma-
chen.  Die Gemeinden müssen sich aber 
verpflichten, während mindestens fünf 
Jahren ihre Flüsse weder zu verbauen 

noch zu verstromen und, wo nötig und 
möglich, diese aufzuwerten. Der Beverin 
könnte zwischen Bever und der Mündung 
in den Inn aus dem engen Kanal geholt 
werden. Die verbaute Strecke bei der Sta-
tion Spinas sollte für die Fische zudem 
wieder passierbar gestaltet werden. Die 
Ova Chamuera könnte von einem alten, 
stillgelegten Kraftwerk befreit und der 
Mündungsbereich im Rahmen eines Ge-
nerationenprojektes in eine Auenland-
schaft verwandelt werden. Für alle diese 
Aufwertungen gibt es bereits Ideen oder 
Projekte. Neben den beiden Bündner Flüs-
sen ist auch die Veyron im Kanton Waadt 
im Rennen. Die ersten drei Gewässer der 
Schweiz sollen das Label «Wild Rivers» 
im Frühling erhalten. ■

Anita Wyss

Der wilde Beverin: einer der Kandidaten für Wild Rivers. ©
 L

U
K

A
S

 B
A

M
M

A
T

T
E

RBÜNDNER GEWÄSSERPERLEN 
WERDEN «WILD RIVERS»



2

VERABSCHIEDUNG EINES 
ENGAGIERTEN PRÄSIDENTEN
Nach sechs Jahren als Präsident des WWF Graubünden hat 
Beat Deplazes im Februar seinen Rücktritt angekündigt. Für 
uns im Vorstand war es ein arger Dämpfer, weil wir mit ihm 
ein wichtiges Zugpferd verlieren.

Als ich im Dezember 2012 zum WWF 
kam, war Beat noch relativ neu im Vor-
stand. An der Mitgliederversammlung 
2012 wurde er in den Vorstand gewählt. 
Bereits 2013 übernahm er das vakante 
Amt als Präsident. Dieser steile Einstieg 
ist typisch für Beat: Wenn er etwas macht, 
dann mit seiner ganzen Energie. Wenn 
Not am Mann ist, kann man auf ihn zäh-
len. Im WWF packte er beim Praktischen 
Naturschutz an, und weil auch dort die 
Leitung vakant war, übernahm Beat auch 
diese Funktion – eigentlich nur vorüber-
gehend. Schliesslich blieb diese Aufgabe 
dann doch länger an Beat hängen. 

Neben dem Praktischen Natur-
schutz war Beat auch in den Arbeitsgrup-
pen Energie und Wolf aktiv. Er war mass-
geblich daran beteiligt, dass die Wolfs- und 
die Luchsausstellung zustande kamen und 
sorgte auch dafür, dass diese zum Einsatz 
kamen. Dazu wie auch zu andern Themen 
organisierte er zahlreiche Anlässe und 

Einsätze und übernahm dabei selbst oft 
einen Grossteil der Arbeit: Transport des 
Materials, Aufstellen der Stände, Präsenz 
vor Ort, Gespräche mit den Menschen und 
Kontakte mit den Medien. 

Daneben vertrat er erfolgreich die 
Anliegen des WWF Graubünden in den 
nationalen Gremien, brachte sich dort in 
verschiedene Diskussionen ein und ver-
netzte sich mit Kolleginnen und Kollegen 
aus andern Sektionen. 

Vernetzung ist ein weiteres Stich-
wort. Zuerst als Grossrat-Stellvertreter,  
dann als Grossrat hat er seinen Draht zur 
Kantonspolitik, zur Regierung, zum 
Parlament und zur Verwaltung immer 
wieder im Sinne des WWF genutzt. Zahl-
reiche Fragen konnten im direkten Ge-
spräch geklärt und Anliegen vorgebracht 
werden, was für uns von grossem Nutzen 
war. Umgekehrt hat ihn die Arbeit im 
WWF sicher auch in seiner politischen 
Tätigkeit beeinflusst und befruchtet.

Beat Deplazes packte immer wieder auch beim Praktischen Naturschutz an.

Als Aktuarin habe ich zahlreiche 
Protokolle von Sitzungen unter seiner 
Leitung geschrieben. Ich habe seine 
Sitzungsleitung sehr geschätzt. Er liess 
Raum für Diskussionen, zumindest wenn 
die Zeit dafür reichte, war offen für ande-
re Meinungen und Ideen. Aber wenn nö-
tig konnte er auch bremsen und ein Aus-
ufern und Abschweifen verhindern. Er 
brachte neue Themen ein und war besorgt 
dafür, dass die Aufgaben erledigt und die 
Ziele weitgehend erreicht wurden. Auch 
für die Mitarbeiterinnen der Geschäfts-
stelle hatte er immer ein offenes Ohr und 
war bei Fragen und Problemen rasch prä-
sent.

Ich glaube, eines ist deutlich gewor-
den: Beat hat sehr viel Zeit und Energie 
in seine Arbeit als WWF-Präsident ge-
steckt. Dass das – neben einer anspruchs-
vollen Berufstätigkeit und einem politi-
schen Amt – auch mal zu viel werden 
kann, ist verständlich. Darum mussten 
wir ihn schweren Herzens als Präsiden-
ten und als Vorstandsmitglied verab-
schieden. In WWF-Arbeitsgruppen will 
er aber weiterhin aktiv bleiben. 

Lieber Beat, im Namen des Vor-
stands, des Büros und der Mitglieder dan-
ken wir dir ganz herzlich für deinen aus-
sergewöhnlichen Einsatz. Wir wünschen 
dir (und uns), dass du dich weiterhin mit 
Freude und Befriedigung für Natur und 
Umwelt engagierst. ■

Katharina Belser 
Aktuarin WWF Graubünden

PRÄSIDENT/IN GESUCHT
Wir suchen eine tatkräftige, gut vernetzte Persönlichkeit mit 
Führungskompetenzen und Erfahrung mit Freiwilligenarbeit, 
welche die Entwicklung des WWF Graubünden umsichtig voran-
treibt. Wir sind ein motiviertes Team, pflegen einen kommunika-
tiven und kooperativen Führungsstil. Als Präsident/in leiten Sie 
die Vorstandssitzungen und die Mitgliederversammlung, entwi-
ckeln in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der Ge-
schäftsführerin unsere Strategie und die Jahresziele. Vorstand 
und Geschäftsstelle führen Sie in Ihre Tätigkeit ein. Der ehren-
amtlich tätige Vorstand besteht zurzeit aus sieben aktiven Mit-
gliedern mit Kompetenzen in verschiedenen Bereichen. 

Interessiert an dieser interessanten und sinnvollen Aufgabe? 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Anita Mazzetta, anita.mazzetta@wwf.ch oder Tel. 081 250 23 00
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KANTON PLANT NUTZ- UND SCHUTZGEWÄSSER 
Ohne Planung droht Wildwuchs. Was bei der Raumplanung schon lange klar ist, konnte sich 
bei den Wasserkraftwerken kaum durchsetzen. Doch endlich nimmt auch der Kanton Grau-
bünden diese heikle Aufgabe in Angriff.

Eine kantonale Gesamtplanung schafft 
Klarheit, welche Flüsse und Bäche für die 
Wasserkraft zur Verfügung stehen und 
welche nicht. Jahrelang blitzte der WWF 
Graubünden mit dieser Forderung ab. 
Dem Kanton seien die Hände gebunden, 
weil die Gemeinden die Hoheit über die 
Gewässer hätten. Dank dem neuen Ener-
giegesetz kommt endlich Bewegung in 
die Sache. Der Wildwuchs bei den Was-
serkraftwerken soll ein Ende haben.

Das Energiegesetz verlangt, dass die 
Kantone geeignete Gebiete und Gewäs-
serstrecken für die Wasserkraft im Richt-
plan festlegen. Andernfalls können neue 
Wasserkraftwerke nicht mehr bewilligt 
werden. Der Kanton Graubünden hat die-
se Aufgabe nun in Angriff genommen. Da-
bei können alle Interessensvertreter in ei-
nem partizipativen Prozess mitreden. 
Geübt wird vorerst in der Pilotregion Un-
terengadin-Val Müstair.  Das Ziel ist eine 
Positiv- und Negativplanung für die Bä-
che und Flüsse.

Eine Herkulesaufgabe 
Die Aufgabe ist heikel. Der Konflikt 

bekannt. Der WWF will die letzten Ge-
wässerperlen vor der Nutzung bewahren. 
Gemeinden und Kraftwerksbetreiber 

träumen jedoch von Pumpstrom aus dem 
Val Curciusa, wollen das Glennerwasser 
aus dem Lugnez ausleiten oder die Ova 
Chamuera verstromen. Klar ist jedoch 
auch, dass die Gesamtplanung nicht auf 
der grünen Wiese stattfinden wird. Die 
Wasserkraft in Graubünden erreicht be-
reits heute weltweit den höchsten Aus-
baugrad. Viele Bäche und Flüsse sind 
ökologisch tot oder stark degradiert. Der 
Verlust an Arten und Auen ist alarmie-
rend. Für eine tragfähige Lösung müssen 
neben wirtschaftlichen Anliegen auch 
diese Themen ernst genommen werden.  

WWF als Anwalt für in-
takte Bäche und Flüsse
Der WWF steigt mit klaren Vorstel-

lungen in den Prozess ein. Flüsse und 
Bäche mit Arten und Lebensräumen, die 
bedroht sind, dürfen für die Strompro-
duktion nicht genutzt werden. Dazu ge-
hören nationale Auen oder bedeutende 
Fischlaich- und Krebsgebiete. Tabu sind 
auch weitgehend natürliche Gewässer 
oder unerschlossene Täler.

Aus wirtschaftlicher Sicht machen 
Anlagen dann Sinn, wenn sie möglichst 
effizient Strom produzieren, vornehmlich 
im Winter. Wertvoll sind Anlagen mit ei-

ner regulierbaren Stromproduktion oder 
mit Speichermöglichkeiten wie die beste-
henden grossen Stauseen. In den kom-
menden Jahrzehnten müssen die grossen 
Kraftwerke neu konzessioniert werden. 
Sollen diese trotz Restwasserabgaben ef-
fizient weitergeführt werden, brauchen sie 
ökologische Ausgleichsmassnahmen. 
Nicht genutzte Flüsse und Bäche spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Beim Richtplan 
für die Wasserkraft geht es damit auch um 
eine vorausschauende Planung.  

Wasserkraft heute und 
in Zukunft wichtig

Die bestehende Wasserkraft spielt in der 
Energieversorgung der Schweiz auch in 
Zukunft eine tragende Rolle. Rund 60 
Prozent unseres Stromverbrauchs wird 
in Wasserkraftwerken produziert. Davon 
ein Fünftel in Graubünden, wo 12 Stau-
seen, 108 Kraftwerke, über 130 Trink-
wasserkraftwerke und 8 Pumpwerke be-
trieben werden. Mit der Energiestrategie 
2050 wird eine weitere Erhöhung der 
Stromproduktion aus Wasserkraft ange-
strebt. Wichtig ist, dass dieser Ausbau 
nicht auf Kosten wertvoller Gewässer und 
intakter Lebensräume geschieht.

Anita Wyss

Legende.

95 Prozent unserer Gewässer sind bereits genutzt. Bei den letzten unberührten Gewässern muss die Natur Vorrang haben.
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ENTDECKEN AUCH SIE DEN 
MOORPARCOURS
Auf dem neuen Moorparcour in Brambrüesch 
kann man die Wunderwelt des Moors entde-
cken. Mit der WWF-Forschertasche können 
Familien und Schulkinder dies zusätzlich mit 
Spielen und Experimenten machen. Die Moor- 
tasche kann vor Ort im Sporthotel Malixerhof 
ausgeliehen werden. Mehr unter

www.churtourismus.ch/moortasche

EIN SCHULBESUCH IN DER 
WUNDERWELT EINES MOORES 
Moore sind spannende Lebensräume. Auf dem Moorpar-
cours in Brambrüesch können Kinder diese Wunderwelt 
aktiv erkunden. Wir haben eine Schulklasse begleitet.

Welche Tiere und Pflanzen leben im 
Moor? Wieso ist das Leben im Moorwas-
ser so schwierig? Und wieso funktioniert 
das Moor wie ein Schwamm?  Die Primar-
schüler und -schülerinnen aus Chur ste-
hen auf dem neu erstellten Moorsteg auf 
dem Churer Hausberg und hören ge-
spannt zu, was die WWF-Naturpädago-
gin Kathrin Pfister erzählt. An diesem 
Schultag sollen die Kinder aber nicht nur 
zuhören. Sie sollen die Wunderwelt des 
Moors vor allem selber und mit allen Sin-
nen kennen lernen.  «Die Motivation der 
Kinder draussen in der Natur ist sehr viel 
höher als im Klassenzimmer», sagt Kath-
rin Pfister, die gerne draussen in der Na-
tur unterrichtet. Sie ist überzeugt, dass 
dies eine sehr gute Ergänzung zum schu-
lischen Alltag der Kinder ist.

Mit Experimenten, kleinen Aufga-
ben und Spielen gehen die Kinder selb-
ständig auf Entdeckungstour. Auf den 

Riedwiesen, zwischen den Bäumen und 
im Wasser gibt es Spannendes zu entde-
cken. Auf der Moorpfad-Brücke können 
sie viele Tiere hautnah beobachten, Li-
bellen, die über die Wasseroberfläche 
fliegen oder Kaulquappen im Teich. Mit 
den Fangnetzen und Becherlupen dürfen 
sie die Tiere auch einfangen und genau-
er studieren. Die Naturpädagogin sorgt 
dafür, dass dies fachgerecht geschieht. 
Auch der achtsamse Umfang mit den Tie-
ren muss gelernt sein.

Kathrin Pfister ist überzeugt, dass 
die Kinder an diesem Tag einiges zum 
Thema Moor mitgenommen haben und 
nun auch wissen, wieso diese geschützt 
werden müssen. «Ganz besonders freue 
ich mich über die Kinder, die kaum einen 
Bezug zur Natur haben, aber während 
des Schulbesuches so richtig aufblühen.»

Anita Mazzetta 

Gespannt halten die jungen Moorforscher Ausschau nach Insekten und Amphibien.
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SCHNITZELTROCKNUNG IST 
KEIN GESUNDHEITSRISIKO
Kürzlich hat das Amt für Natur und Um-
welt (ANU) die definitive lufthygienische 
Verfügung für die Schnitzeltrocknung 
des Biomassekraftwerkes der Axpo Teg-
ra in Domat/Ems erlassen. Das Biomas-
sekraftwerk stellt im Normalbetrieb kein 
Gesundheitsrisiko dar.

Im Rahmen einer zweieinhalbjäh-
rigen Optimierungsphase wurden bauli-
che Anpassungen vorgenommen, um die 
Staubemissionen zu verringern. Dabei 
zeigte sich auch, dass der Aussstoss des 
gesundheitsschädlichen Ultrafeinstau-
bes  deutlich geringer ist als erwartet. Der 
unbedenklichere gröbere Holzstaub lässt 
sich im Rahmen der vom ANU geforder-
ten ambitiösen Vorgaben begrenzen. Das 
sind zwar immer noch gegen 15 Tonnen 
pro Jahr. 

Nach Erlass der definitiven lufthy-
gienischen Verfügung und den definier-
ten Kontrollen löst sich die Begleitgrup-
pe mit Vertretern der Standortgemeinde 
und der Einsprecher WWF und ÄrztIn-
nen für Umweltschutz (ÄfU) auf.  WWF 
und ÄfU sind jedoch weiterhin der An-
sicht, dass die Abwärme des Biomasse-
kraftwerkes, die nach wie vor vernichtet 
werden muss, mit einer regionalen Fern-
wärmeleitung  genutzt werden muss. Um 
dies zu erreichen, ist ein grösseres Enga-
gement der öffentlichen Hand und ihrer 
Energieversorger, aber auch der Axpo er-
forderlich.
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EIN KANAL WIRD ZUM NATURPARADIES 
Wer zertifizierten Ökostrom bestellt, hilft der Natur. Pro verkaufte Kilowattstunde Strom 
kommt nämlich ein Rappen direkt der Natur zugute. Was dieser Stromrappen bewirkt, zeigt 
ein Besuch des Werdenberger Binnenkanals bei Buchs.

Im Alpenrhein-Gebiet tut sich was. Das 
Grossprojekt für die Revitalisierung des 
Rheins zwischen Maienfeld und Bad Ra-
gaz wird vorangetrieben. An den Seiten-
gewässern können sich die Menschen be-
reits an revitalisierten Bächen erfreuen. 
Ein Vorzeigebeispiel ist der renaturierte 
Werdenberger Binnenkanal bei Buchs. 
Der schnurgerade Kanal wurde auch 
dank dem Stromrappen aus dem zertifi-
zierten Bergeller Kraftwerk Castasegna 
revitalisiert. Die Mitglieder des Fonds-
gremiums, die über den Einsatz des 
Stromrappens entscheiden, haben den 
Binnenkanal im Sommer besucht und 
waren unisono begeistert. 

Der Werdenberger Binnenkanal 
wurde vor 130 Jahren gebaut. Seine Auf-
gabe ist es, das Wasser der Seitengewäs-
ser des Alpenrheins zu sammeln und mög-
lichst schnell in einem gradlinigen Kanal 
aus dem Tal abzuleiten. Was damals eine 
Errungenschaft war, ist heute Sinnbild ei-
ner völlig gezähmten Natur und verarm-
ten Landschaft. Nun soll hier wieder Le-
ben einkehren. Vor zwei Jahren wurden 
die ersten zwei Kilometer renaturierter 
Fluss eingeweiht. Der Bach ist eine Au-
genweide. Einzig sein Name, Werdenber-
ger Binnenkanal, will nicht mehr so recht 
zur neuen Flusslandschaft passen.  

Dieses Naturparadies 
macht Lust auf mehr
Aus dem gradlinigen Kanal wurde 

ein Fluss mit abwechselnden Flachwas-
serzonen und tiefen Stellen. Das Wasser 
verzweigt sich, bildet Inseln, Kies- und 
Sandbänke und wird von Schilf und 
Auenwald begleitet. Wo nur noch eine 
Fischart vorkam, gibt es wieder sieben 
Fischarten. Für die Äschen, die hier na-
tional bedeutend sind, ist der aufgewer-
tete Flussabschnitt überaus wichtig. 
Auch viele Vogelarten sind wieder anzu-
treffen, wie die Wasseramsel oder der 

Eisvogel. Der Grundwasserspiegel konn-
te wieder angehoben werden, was die 
Landwirte freut. Weitere Renaturierun-
gen des 20 Kilometer langen Kanals sol-
len Schritt für Schritt folgen. 

Stromrappen wichtig
Auch andere Gemeinden lassen sich 

anstecken. «Der revitalisierte Werden-
berger Binnenkanal hat eine starke Aus-
strahlungskraft», bestätigt Fredy Schöb, 
Gemeindepräsident von Gams bei unse-
rem Besuch. Die Gemeinde Gams rena-
turiert aktuell die Simmi auf rund einem 
Kilometer Länge. «Der finanzielle Beitrag 
aus dem naturemade-star-Fonds war zen-
tral für das Ja der Bevölkerung zum Pro-
jekt», sagt der Gemeindepräsident. Und 
auch an der Simmi, einem Zufluss des 
Werdenberger Binnenkanals, steht die 
nächste Etappe in den Startlöchern.

Rückkehr der Nase
Angestossen wurde diese Renaturie-

rung vom WWF, weil die Simmi eines der 

seltenen Laichgewässer der Nase ist: «Die 
Renaturierung der Simmi ist für das Über-
leben dieser stark bedrohten Fischart un-
abdingbar», sagt Lukas Indermaur, Ge-
wässerökologe und Geschäftsleiter WWF 
St. Gallen. Bei der Besichtigung der Sim-
mi im Mai konnten wir mehrere Nasen 
beim Laichen beobachten. Die Nase war 
früher ein Massenfisch und im gesamten 
Alpenrhein bis zum Zusammenfluss des 
Vorder- und Hinterrheins heimisch. «Sie 
war so häufig, dass die Landwirte mit der 
Heugabel ins Wasser gestochen und die 
Fische als Dünger auf die Äcker geworfen 
haben», erzählt Lukas Indermaur. 

Diese Zeiten sind längst vorbei. 
Heute sind von der Nase nur noch Rest-
bestände übrig geblieben. In Graubünden 
kommt sie gar nicht mehr vor. Das Ziel 
des WWF ist es, diesem Fisch wieder eine 
Chance zu geben. Mit Renaturierungen 
soll sein Lebensraum nach und nach wie-
der zurückgeholt werden.

Anita Mazzetta, WWF Graubünden 
und Mitglied EWZ-Fondsgremium 

naturemade star 

Nichts erinnert hier an einem geraden Kanal. Heute herrscht hier Vielfalt statt Einfalt.
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JEDER M2 ZÄHLT!  
FREIWILLIGE IM EINSATZ FÜR MEHR VIELFALT 
Das Bauerndorf Schlans auf der Sonnenterrasse über Trun ist reich an schönen Wiesen und 
Weiden. Doch wie so oft im Berggebiet, wachsen viele der wertvollen Flächen ein, weil die 
Bewirtschaftung zu aufwändig ist. WWF-Freiwillige packen mit an und helfen einem Land-
wirt bei der Entbuschung zweier Weiden.

Der Regen wird an diesem Tag zu unse-
rem Dauerbegleiter. Doch die Tempera-
turen sind zum Arbeiten angenehm. Der 
Schlanser Bauer Toni Pfister hat die Flä-
chen bereits vorbereitet. Zusammen mit 
dem Förster hat er die Bäume und Sträu-
cher geschnitten. Die Stämme und Äste 
liegen nun überall auf der Weide ver-
streut, wie nach einem Sturm.  Unsere 
Aufgabe ist es, alle Stämme und Äste weg-
zuräumen. Am unteren Rand der Weide 
türmen wir diese zu einem grossen Hau-

fen auf. Den ganzen Vormittag sind wir – 
sechs WWF-Freiwillige, der Bauer und 
seine Brüder – damit beschäftigt. Die Er-
fahrenen unter uns nehmen auch die Sen-
se zur Hand und schneiden den Adlerfarn, 
der sich gnadenlos breit macht.

Ziel ist eine artenreiche 
Trockenwiese

 Nach unserem Einsatz werden dann wie-
der Ziegen die Pflege der Weide überneh-

Yvonne Panzer, Biologin, Leiterin der WWF-
Gruppe Praktischer Naturschutz

«Gemeinsam geht vieles leichter, 
so auch die Weidepflege. Ich fin-
de es zudem spannend, Leute bei 
der Arbeit kennen zu lernen. Da-
rum engagiere ich mich beim 
Praktischen Naturschutz.»

Hans Greminger, Pensionär, Freiwilliger 
beim Praktischen Naturschutz

«Ich habe Freude daran, draus-
sen in der Natur praktisch tätig 
zu sein. Früher habe ich längere 
Arbeitseinsätze auf Bauernhöfen 
gemacht. Heute, als Pensionär, 
sind Tageseinsätze ideal.»

men und Bäume und Sträucher in Schach 
halten. Doch den Adlerfarn werden sie 
links liegen lassen. Eine jährliche Mahd 
ist darum unerlässlich. In Kürze wird hier 
wieder eine artenreiche Trockenweide 
entstehen. Die Fläche wurde immer mit 
Ziegen beweidet, darum gibt es trotz Ver-
buschung noch typische Trockenwiesen-
pflanzen wie die Aufrechte Trespe, den 
Wiesensalbei oder den Wermut. Regula 
Bollier, Biologin beim WWF Graubünden 
ist überzeugt, dass das ökologische Poten-

Nadia Krebs, Kaufmännische Angestelle,
Vorstand WWF Graubünden

«Solche Einsätze sind nicht nur 
sinnvoll, sie sind auch extrem 
befriedigend. Darum verstehe 
ich nicht, warum nicht viel mehr 
Leute bei solchen Einsätzen 
mitmachen.»
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Kinder bauen ein Bienenhaus für das Seniorenzentrum.

STADTNATUR FÜR TIER UND MENSCH:
RIGAHAUS ALS VORZEIGEBEISPIEL 
Städte funktionieren erstaunlich gut als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sofern die Stadt-
natur vielfältig gestaltet ist. Das Seniorenzentrum Rigahaus in Chur macht es vor.

Der WWF schenkte dem Rigahaus ein grosses Bienenhaushotel 
als Anerkennung für die naturnahe Umgebungsgestaltung. Das 
Geschenk bekam das Seniorenzentrum aber nicht pfannenfer-
tig und schön verpackt. Zuerst musste fleissig gehämmert, ge-
schliffen und gebohrt werden.  Am ersten Rigahaus-Fest hal-
fen zahlreiche Kinder, deren Grosseltern im Seniorenzentrum 
wohnen, mit, das leere Wildbienenhotel zu füllen. Die Nisthil-
fen wurden mit den unterschiedlichsten Materialien gebaut, 
wie Bambus- oder Holunderröhren, Hartholzrugel mit unter-
schiedlich grossen Bohrlöchern, Totholz oder kleinen Lehm-
kästen. So finden mehrere Wildbienenarten, die unterschiedli-
che Ansprüche haben, hier eine Nisthilfe.  

Tim, einer der fleissigen Helfer, war wie viele andere Be-
sucherinnen und Besucher am Rigahaus-Fest zuerst skeptisch. 
Doch nachdem er gehört hat, dass Wildbienen nicht stechen und 
wie wichtig sie für unsere Umwelt sind, war er nicht mehr zu 
bremsen: «Ja, dann muss man den Wildbienen unbedingt hel-
fen.» Das mit Hilfe der Kinder gefüllte Wildbienenhotel wurde 
schliesslich mitten in die Magerwiese des Seniorenzentrums 
gesetzt. In dieser vielfältigen Blumenwiese sind die Wildbienen 
nah an ihrer Futterquelle.  

Der Garten rund um das Rigahaus wurde neu gestaltet, na-
turnah und vielfältig, mit blumenreichen Wiesen, einheimischem 
Gehölz und einem teilweise naturnahen Teich. Entstanden ist 
eine Wohlfühloase für die Heimbewohner, aber auch ein attrak-
tiver Lebensraum für viele auch seltene Tiere und Pflanzen. ■ 

Kathrin Pfister

zial noch weit grösser ist: «Mit der richti-
gen Pflege kann die südexponierte Weide 
zu einer sehr artenreichen Trockenwiese 
mit Graslilien, Ackerwachtelweizen und 
sogar Feuerlilien werden.» Für sie ist klar: 
«Hier müssen wir mithelfen, damit die 
eingewachsenen Flächen wieder beweidet 
werden können.» 

Eine Schlingnatter als 
Überraschung
Am Mittag werden wir Freiwillige 

von den Pfisters reichlich verköstigt. Es 

gibt furtem-ansiel, Kartoffeln, Salat und 
eine feine Wähe. Gestärkt nehmen wir da-
nach die zweite Fläche in Angriff. Die mit 
Felsen durchsetzte Weide liegt unterhalb 
der Turmruine, gleich neben der schnee-
weissen Kapelle Nossa Dunna della Neiv. 

Gleich beim ersten Handgriff über-
rascht uns eine kleine Schlange, welche 
sich unter einem Asthaufen versteckt hat. 
Einer der Freiwilligen nimmt sie mit den 
dicken Arbeitshandschuhen auf. Die zie-
gelrote Bauchfärbung der jungen Schlan-
ge zeigt, dass es sich um eine ungiftige 
Schlingnatter handelt. Nachdem die 

Schlange an einem sicheren Ort ist, kann 
es mit der Arbeit endlich losgehen. Der 
steile Hang und das nasse Gras machen 
es uns nicht einfach, einen sicheren Stand 
zu finden. Doch auch das meistern wir. 
Die herrliche Aussicht in die Cadi, die der 
Nebel nach und nach freigibt, belohnt uns 
für die Strapazen. 

Müde, aber zufrieden machen wir 
uns am späteren Nachmittag auf dem 
Heimweg im Wissen, dass wir wieder 
kommen werden. 

Sin seveser a Schlans. ■ 
Anita Mazzetta
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Der Plastikmüll ist ein weltweites Problem. Handeln müssen wir global aber auch lokal. Zu den 
Lösungen gehört auch die Vermeidung von Einwegprodukten und damit die Förderung von Mehr-
weglösungen. Genau das will die Churer Petition Mehrweg statt Wegwerf – für eine saubere 
Veranstaltung! Die Petition verlangt für alle bewilligungspflichtigen Veranstaltungen auf öffentli-
chem Grund in Chur die Pflicht zur Verwendung von Mehrweg- und Pfandgeschirr.

Der WWF Graubünden unterstützt die Petition, denn sie ist gut für das Klima und die Meere. Heute 
fliessen 4 bis 6 Prozent des gesamten in Europa verbrauchten Erdöls und Gases in die Plastikpro-
duktion. 40 Prozent des Plastiks wird für Verpackungen gebraucht. Viel Plastikabfall landet über die 
Flüsse in die Meere. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird das Plastik in den Meeren bis 2050 
mehr wiegen als alle Fische zusammen. Plastik ist biologisch nicht abbaubar und verbleibt damit für 
hunderte von Jahren in der Umwelt. Für viele Tiere werden sie zur tödlichen Falle. 

Unterschreiben Sie die Online-Petition – JETZT

www.mehrwegstattwegwerf.ch

AGENDA   www.wwf-gr.ch/service/agenda 
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SEEFORELLEN: DAS GLITZERN IM RHEIN – Samstag, 5. Oktober, 09.00-11.00 Uhr

Die Seeforelle wandert vom Bodensee in den Vorder- und Hinterrhein. Wir beobachten 
mit dem Fischereiaufseher Curdin Meiler die imposanten Fische beim Aufstieg im Fisch-
pass des KW Reichenau. Anmeldung: bis 28. September.

VAL CURCIUSA – 30 JAHRE KAMPF UM EINES DER SCHÖNSTEN TÄLER 
Sonntag, 13. Oktober 2019, 06.50-19.50 Uhr

Die Vorkämpfer des Naturschutzes in Graubünden Peter Lüthi und Kaspar Schuler führen 
durch das letzte wilde, unberührte und unerschlossene Tal, erzählen dessen bewegte Ge-
schichte und lassen ihren Kampf gegen das Kraftwerkprojekt Revue passieren. Marsch-
zeit für die Wanderung von San Bernardino über die Bocchetta de Curciusa bis Nufenen 
6 bis 7 Stunden. Anmeldung: bis 9. Oktober.

GÄMSBRUMFT ERLEBEN – Sonntag, 10. November, 12.00-16.00 Uhr

Ein einheimischer Jäger führt uns zu den Brunftplätzen der Gämse bei Parpan, wo wir 
das eindrückliche Schauspiel beobachten können und viel über dieses grazile Wildtier 
erfahren. Anmeldung: bis 6. November.

CLEANUP DAY IN DEN MASTRILSER AUEN: MACHEN SIE MIT!
Samstag, 14. September, 9.00-13:00 Unr

Auch in diesem Jahr macht der WWF beim nationalen Cleanup Day mit. Mit Hilfe von 
Freiwilligen befreien wir Flüsse und Bäche von Abfall. Diesmal in den Mastrilser Auen. 
Sie werden staunen, was da alles zusammen kommt. Mitmachen können Erwachsene 
und Kinder. Interessiert? Dann melden Sie sich bei uns unter info@wwf-gr.ch oder Tel. 
081 250 23 00.

MEHRWEG STATT WEGWERF: 
EINE PETITION FÜR SAUBERE FESTE 

OB MIT ZUG ODER VELO: 
AB AN DIE KLIMADEMO!
Samstag, 28. September 2019

Komm mit uns an die nationale Klimademo 
auf dem Bundesplatz in Bern! Wir treffen uns 
am 28. September am Bahnhof Chur für den 
Zug um 10.39 nach Bern. Billette bitte selber 
organisieren. 

Oder möchtest du lieber per Velo an die 
Klimademo fahren? Auch von Graubünden 
aus radeln Menschen zur Klimademo. Eine 
Karawane startet am 20.9. in St. Moritz und 
führt über Bergün (21.9.) und Chur (22.9) 
nach Bern. Eine zweite Karawane startet 
am 21.9. in San Bernardino und Thusis und 
trifft dann in Chur auf die erste Karavane. 

https://ibiketomoveit.ch

Für einen Wandel braucht es dich und ganz 
viele weitere Menschen. Wir sehen uns am 
28. September in Bern!

www.klimademo.ch

WWF-ARBEITSGRUPPE: 
DER WOLF SUCHT FREUNDE
Der Wolf ist zurück in Graubünden. Nun gilt 
es die Bevölkerung über dieses Tier, sein 
Verhalten und unsere beste Reaktion darauf 
zu informieren. Dies ist dringend nötig, denn 
wo aus Unwissen Angst herrscht, hat der 
Wolf einen schweren Stand. 

Genau hier engagieren sich die Freiwilligen 
der Arbeitsgruppe Wolf. Sei dabei und un-
terstütze den WWF Graubünden bei seinen 
Aktionen, wie Leserbriefe schreiben, Anläs-
se organisieren und Standaktionen mit der 
mobilen Wolfsausstellung betreuen.

Kontakt: Werner Meier, fwGLGRSZ@wwf.ch


