
GRAUBÜNDEN

«Klima – fertig – los!» steht auf einem der 
zahlreichen Schilder auf dem Regierungs-
platz in Chur. Diese und andere Botschaf-
ten sind an die Regierung gerichtet, die 
von ihrer Regierungsstube aus direkt auf 
den Schilderteppich auf dem Regierungs-
platz runterschauen kann. Mit den bunt 
beschrifteten Schildern und Bannern soll 
der Regierung Beine gemacht werden, da-
mit sie beim Klimaschutz endlich in die 
Gänge kommt. «Nehmt jede Krise ernst», 
«JETZT», «Fakten verschwinden nicht, 
nur weil sie ignoriert werden». Und, die 
Politik wird an ihre Grundpflicht erinnert: 
«Die Schweizerische Eidgenossenschaft 
setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen» (Art. 
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2 Bundesverfassung). Tut sie dies nicht 
könnte dies uns alle sehr teuer zu stehen 
kommen. Gemäss dem Bundesrat wird 
der Klimawandel die Schweiz immer mehr 
kosten. Ab 2050 Jahr für Jahr schätzungs-
weise eine Milliarde Franken. 

Die Coronakrise hat die Klimakrise zwar 
in den Hintergrund gedrängt, aber nicht 
ihre Folgen. Mit ihrer Klimaaktion am 15. 
Mai erinnerte die Klimajugend die Politik 
und Gesellschaft daran, dass es noch eine 

Am 15. Mai hätte der grösste schweizweite Klimastreik stattfinden sollen. Es kam anders. Die 
Coronakrise brachte die Klimajugend aber nicht zum Verstummen. Fleissig wurde ein Alter-
nativprogramm aufgegleist, eine Vielzahl an bunten, kreativen und friedlichen Aktionen.

zweite Krise gibt, vor der die Wissenschaft 
seit Jahren warnt. Forscher sollten öfter 
gehört werden – nicht nur in der Corona-
krise, sagen sie. Die Klimakrise lässt sich 
nämlich nicht mit einem kurzen Lockdown 
in den Griff bekommen. Sie lässt sich auch 
nicht auf später verschieben, weil es jetzt 
schon eins vor zwölf ist. Die Klimakrise 
wird auch nicht einfach so wieder ver-
schwinden. Ganz im Gegenteil, sie wird 
immer heftiger, wenn die Politik nicht 
endlich konsequent handelt. Darum wer-
den die Klimaaktivist*innen weiterhin ihre 
Stimme erheben: «Für üsi Zuakunft» und 
weil sie an eine andere Zukunft glauben: 
«Wandel ist möglich». ■

Anita Mazzetta

Ausgabe 2/2020, WWF Graubünden, Oberalpstrasse 2, 7000 Chur, Tel. 081 250 23 00
info@wwf-gr.ch, www.wwf-gr.ch, Spendenkonto: PC 70-2633-6

«Wann, wenn nicht 
jetzt und wer, wenn 
nicht wir?»
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Liebe Mitglieder
«Nehmt jede Krise ernst», las 

ich auf einem der Schilder, die am  
Klimaaktionstag vom 15.Mai auf dem 
Regierungsplatz ausgelegt wurden. 
Eigentlich ist es paradox. In der Co-
ronakrise hängt die ganze Politik an 
den Lippen der Wissenschaftler*in-
nen. Sie hören auf den Rat der Wis-
senschaft, weil sie damit Leben ret-
ten können. 

Für den Rat der Klimaforschung 
hat die Politik aber kaum Gehör.  
90 Prozent der Klimaforscher*innen 
sind sich einig, 40 Jahre intensive 
Klimaforschung, Wetterdaten über 
150 Jahre: das alles beeindruckt die 
Politik kaum. Die 150-jährige Mess-
reihe zeigt für die Schweiz einen mitt-
leren Temperaturanstieg von 2°C. 
Wenn keine sofortigen Massnahmen 
folgen, wird die mittlere Temperatur 
bis Ende dieses Jahrhunderts welt-
weit um 5°C steigen. Was das bedeu-
tet, zeigt der bekannte Schweizer Kli-
maforscher Reto Knutti mit einem 
Vergleich: «Fünf Grad in die andere 
Richtung hatten wir bei der letzten 
Eiszeit». Damals waren Zweidrittel 
der Schweiz von Eis bedeckt. «Wir 
stehen vor dramatischen Verände-
rungen.» Auch dem Klimaforscher 
Knutti geht es um das Leben auf die-
sem Planeten.

Es gibt aber einen entscheiden-
den Unterschied zwischen der Coro-
na- und der Klimakrise: Für die Kli-
matoten von morgen müssen die 
Entscheidungsträger von heute nicht 
geradestehen. ■

Anita Mazzetta,  
Geschäftsleiterin WWF Graubünden

Der Bundesrat hat am 17. März 2020 öffentliche und private Veranstaltungen, ein-
schliesslich Vereinsaktivitäten, verboten. Um den statutarischen Verpflichtungen nach-
zukommen, hat der Vorstand am 2. April 2020 entschieden, die Mitgliederversamm-
lung gestützt auf die COVID-19-Verordnung auf schriftlichem Weg durchzuführen. 

Seit dem 15. Mai stehen den Mitgliedern alle Unterlagen sowie die Stimmkarte 
auf der Webseite www.wwf-gr.ch zur Verfügung. Die online-Abstimmung dauert noch 
bis 14. Juni. Die WWF-Mitglieder befinden über das Protokoll der Mitgliederversamm-
lung 2019, den Jahresbericht 2019, die Jahresrechnung 2019 inkl. Revisorenbericht 
und wählen die Vorstandsmitglieder und die Revisorenstelle. 

Für den Vorstand kandidieren neu Christian Otte aus Tamins und Yvonne Pan-
zer aus Ober Grida/Passugg. Die bisherigen Vorstandsmitglieder und die Revisoren 
stellen sich erneut zur Verfügung. Marit Richter tritt nach 13 Jahren aus dem Vorstand 
zurück, bleibt jedoch in der internen Wassergruppe aktiv. Wir danken Marit für ihr 
langjähriges und engagiertes Engagement. Das Präsidium können wir leider auch die-
ses Jahr nicht besetzen. Das Amt bleibt damit vakant. Die Leitung der Sektion über-
nimmt ad interim ein Vorstands-Ausschuss.

WWF-MITGLIEDERVERSAMMUNG:
SCHRIFTLICHE ABSTIMMUNG 
WEGEN CORONAVIRUS 
Die WWF-Mitgliederversammlung konnte nicht wie 
angekündigt am 14. Mai 2020 durchgeführt werden. Wegen 
der Coronakrise laden wir darum unsere Mitglieder ein, über 
Jahresbericht, Jahresrechnung und Wahlen in einer 
schriftlichen Abstimmung zu befinden.

Die Vorstände der Sektionen Graubünden, Glarus und Schwyz diskutieren zum ersten Mal an 
einem gemeinsamen Workshop.
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2019 war in Europa das heisseste Jahr 
seit Beginn der Aufzeichnungen, weltweit 
das zweitheisseste. Mitte Mai hatte die 
Schweiz alle ihr zustehenden Ressourcen 
für 2020 bereits verbraucht. Ab diesem 
Zeitpunkt leben wir auf Pump und damit 
auf Kosten der nächsten Generationen. 

Aufgeben? keine Option!
Diese Fakten sind der Grund, wieso 

die Klimajugend weitermacht: «Ich bin 
aktiv, weil ich es nicht akzeptieren will, 
dass die Menschheit trotz besseren Wis-
sens ihre Existenz aufs Spiel setzt», sagt 
Gabriel, der bereits bei mehreren Klima-
streiks in Graubünden mitgewirkt hat. Mit 
viel Engagement und Sachkenntnis hat er 
sich auch bei der Revision des kantonalen 
Energiegesetzes eingebracht und rasch er-
neuerbare Heizungen verlangt. Mit einer 
friedlichen und bunten Aktion haben sie 
den Grossen Rat an seine Verantwortung 
erinnert. Leider ohne Erfolg. Die Mehr-
heit des Grossen Rates wollte nur eine Mi-
nirevision des Energiegesetzes. Die Wut 
und Enttäuschung waren auch bei Gabri-
el riesig. An Aufgeben denkt er aber nicht. 
Vielmehr arbeitet er aktuell mit der Kli-
majugend an neuen Ideen. 

Klimagruppen in Davos 
und im Engadin
«Wir wollen der Bevölkerung zeigen, 

wie wichtig unser Klima ist und wie auch 
wir unter den Folgen des Klimawandels 
leiden», sagen die zwei Klimaaktivisten 
Alexandra und Niklas, die in der Kli-
magruppe Davos aktiv sind. Mit verschie-
denen Aktionen wollen sie die Bevölke-
rung zu einem nachhaltigeren Lebensstil 
animieren. «Handlungsbedarf sehen wir 
tagtäglich», sagen sie. In Davos und Prät-
tigau setzt die Klimagruppe bei der Auf-
klärung und Bildung, bei der Mobilität und 
dem Konsum an. Zu ihren Projekten ge-
hören eine Kleidertauschbörse, Aktionen 

an Schulen, wie z. B. das aktuelle school-
4future oder auch Sitzstreiks.

Auch im Engadin ist eine Klima-
gruppe aktiv. Nationale Bekanntheit hat 
die Aktion «I bike to move it» erreicht. 
Aus der ganzen Schweiz sind Menschen 
letzten September mit dem Fahrrad in die 
Bundesstadt zur Klimademo geradelt. Die 
Idee stammt aus dem Engadin. In der 
Gruppe Engiadina per il clima engagiert 
sich auch Giulia, obwohl ihr Engagement 
nicht immer auf Zustimmung stösst: «Lei-
der gibt es immer noch Leute, die dem ak-
tuellen Klima-Aktivismus kritisch gegen-
überstehen», bedauert sie. Weil auch die 
Klimajugend einen ökologischen Fussab-
druck hinterlasse und dem Planeten scha-
de, solle sie anderen nicht vorschreiben, 
wie sie zu leben hätten, ist ein häufiger 
Vorwurf. «Klar, auch ich lebe nicht per-
fekt, gebe aber mein Bestes, um mich ei-
nem umweltbewussteren Lebensstil zu 
nähern», sagt Giulia und ergänzt: «Wir 
brauchen nicht wenige, wir brauchen vie-
le Leute, die ständig ihr Bestes geben.»

Diese Meinung teilt auch Gabriel 
vom Klimastreik Graubünden. «Oft hören 
wir Komplimente wie ‘ihr macht das toll!’ 
oder ‘ihr habt ja recht’.» Doch Gabriel 
möchte nicht nur Komplimente bekom-
men. Er möchte die Menschen dazu brin-
gen, selber aktiv zu werden: «Damit unse-
ren Forderungen endlich Taten folgen, ist 
es essentiell, dass unsere Bewegung in der 
gesamten Gesellschaft ankommt.» ■
Anita Mazzetta

DAS KLIMA GEHT UNS ALLE AN    
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Die Pandemie und der Lockdown haben den lauten Strassenprotest der Klimabewegung ge-
stoppt, nicht aber die Klimajugend. Sie denkt vielmehr neu – auch in Graubünden.

Streik in Davos kurz vor Beginn des WEF Davos 2020.

MACHEN AUCH SIE MIT 
Eine Klimagruppe ist eine Gruppe von Leuten, die sich in irgendeiner Weise mit der Klima-Thema-
tik befasst. Als Landwirt*in liegt Ihnen beispielsweise die Zukunft der Landwirtschaft am Herzen. 
Dann gründen Sie eine Klimagruppe «Landwirt*innen fürs Klima». Sind Sie Eltern und sorgen sich 
um die Zukunft ihrer Kinder? Dann schliessen Sie sich der Klimagruppe «Eltern fürs Klima» an. 
Vielleicht möchten Sie aber auch eine Klimagruppe gründen, die sich für ein klimaneutrales Quar-
tier oder CO2-freies Dorf einsetzen möchte. Ob in der Arbeit, mit Freunden oder Familie, überall 
kann man eine Klimagruppe gründen und sich aus einer neuen Sichtweise mit der Klimakrise be-
fassen. Mehr dazu: www.klimastreik-graubuenden.ch/klimagruppen
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Das Bundesgericht hat die Ortsplanrevi-
sion der Gemeinde Trin aufgehoben und 
so die Pläne für einen Wanderweg im letz-
ten ruhigen Teilabschnitt der Ruinaulta 
gestoppt. Damit gab es den Umweltver-
bänden Pro Natura, BirdLife Schweiz und 
WWF Schweiz recht. Diese rügten in ihrer 
Beschwerde, dass der vorgesehene Wan-
derweg ein Auengebiet von nationaler Be-

deutung beeinträchtigen würde. Zudem 
würden die rechtlichen Vorgaben zum 
Schutz von Tier- und Pflanzenarten nicht 
eingehalten. Im betroffenen Auengebiet 
brütet der vom Aussterben bedrohte Fluss-
uferläufer. Nur ein Projekt von nationa-
lem Interesse würde einen Eingriff in das 
Auengebiet rechtfertigen. Ein solches liegt 
gemäss dem Bundesgericht aber nicht vor.

Es geht um den Schutz 
des Flussuferläufers

In ihrem Urteil setzen sich die Lau-
sanner Richter intensiv mit dem Fluss-
uferläufer und den Voraussetzungen für 
dessen Weiterbestand auseinander. Der 
Flussuferläufer reagiere stark auf 
menschliche Störungen. Ein Wanderweg 
müsste deshalb mindestens 75 Meter von 
seinem Lebensraum entfernt liegen. Zu-
sätzlich wären Massnahmen zur Besu-
cherlenkung vorzusehen. Unter diesen 
Umständen erachtet es das Bundesge-
richt als kaum möglich, einen Wander-
weg so anzulegen, dass alle Vorgaben er-
füllt werden könnten. Was nun mit dem 
Projekt geschehe, sei Sache der Gemein-
de Trin und der Kantonsbehörden. Sie 
hätten über das weitere Vorgehen zu be-
stimmen.

Dank diesem wegweisenden Ent-
scheid des Bundesgerichts,  bleibt das letz-
te ruhige Gebiet der Ruinaulta der Natur 
erhalten. An der grossartigen Landschaft 
des Bündner «Grand Canyon» kann man 
sich aber weiterhin auf den vielen bereits 
bestehenden Wanderwegen erfreuen. ■
Anita Mazzetta 

WANDERWEG IN DER RUINAULTA VOM TISCH    
Der geplante Wanderweg in der Rheinschlucht zwischen Isla Bella und Trin verletzt den  
Arten- und Auenschutz und kann deshalb nicht gebaut werden. Dies ergibt sich aus einem 
Urteil des Bundesgerichts.

Ein Wanderweg hier in diesem Auengebiet und Lebensraum des Flussuferläufers ist vom Tisch.

SCHUTZ IST AUCH IM INTERESSE DES TOURISMUS
Kevin Brunold, Geschäftsführer von Surselva Tourismus, kritisiert den Bun-
desgerichtsentscheid scharf. Das Gericht habe einseitig die Partikularinteres-
sen der Naturschutzverbände gewichtet. Er fordert darum die Politik auf, Ge-
gensteuer zu geben. Die Reaktion von Surselva Tourismus erstaunt uns sehr. 
Die Rheinschlucht ist ein national bedeutendes Gebiet. Sie ist schweizweit ein 
Beispiel und Leuchtturm für eine einzigartige, unverfälschte Naturlandschaft. 
Diese einzigartige Naturperle in ihrer ganzen Pracht zu erhalten, steht im urei-
genen Interesse der Tourismusbetriebe. Dass dieser Schutz und die Bedeu-
tung nun vom obersten Schweizer Gericht anerkannt wird, ist wichtig und rich-
tig. Es kann heute nicht darum gehen, Gesetze zu verändern, die einem nicht 
passen. Schützenswerte Naturgebiete sind in ihrer Artenvielfalt so zu erhal-
ten, damit sich auch kommende Generationen daran erfreuen können.
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Der Schutz des vom Aussterben bedrohten Flussuferläufers ist 
wichtiger als der Bau eines neuen Wanderwegs.
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Bei der Balz stolziert der Auerhahn mit 
gefächertem Schwanz, mit gesenkten 
Flügeln, gesträubten Bartfedern und 
hochgestrecktem Hals auf der Balzarena 
umher. Mit seinem Imponiergehabe und 
dem Balzgesang versucht er die Hennen 
zu beeindrucken. Dieses eindrückliche 
Schauspiel wird leider immer seltener. 
Die Bestände nehmen seit Jahrzehnten 
auch bei uns deutlich ab. «Die Schweiz 
und teilweise auch Graubünden sind vom 
drastischen Bestandesrückgang der Au-
erhühner betroffen», schrieb das Amt für 
Jagd und Fischerei schon vor zehn Jah-
ren im Auerhuhnkonzept Graubünden. 

Der Grund sind der Verlust des Le-
bensraums, Störungen durch Freizeitnut-
zungen und Sportanlässe im Wald sowie 
die fast flächendeckende Erschliessung 
der Wälder. In der Schweiz gibt es noch 
einen Bestand von rund 360 bis 470 bal-
zenden Hähnen und etwa ebenso vielen 
Hennen. Die verschiedenen Populationen 
sind dabei kaum mehr untereinander ver-
netzt. Das Auerhuhn gilt darum als stark 
gefährdet. «Mit mindestens einem Drit-
tel des schweizerischen Bestandes kommt 
dem Kanton Graubünden eine grosse Ver-
antwortung für das Überleben dieser 
stark gefährdeten Vogelart zu», steht im 
Auerhuhnkonzept Graubünden. 

Asphaltierte Rollpiste
Wenn es um die Bewilligung von 

Projekten geht, will der Kanton von die-
ser Verantwortung nichts wissen. Neue 
Störungen für Auerhuhn-Populationen 
werden kleingeredet und kosmetische 
Massnahmen als Schutzkonzepte ver-
kauft. So argumentiert die Bündner Re-
gierung auch beim neu geplanten Ausbau 
der Biathlon-Arena in Lantsch. Die In-
vestoren wollen die Biathlon-Arena für 
den Sommer massiv ausbauen. Geplant 
sind Bewegungs- und Trainingsparcours 
und als Kernstück soll die bestehende 

Rollskibahn um 3.6 Kilometer auf insge-
samt 5 Kilometer verlängert werden. Die 
asphaltierte Rollpiste mit einer Breite von 
3.5 Meter soll in noch weitgehend natur-
belassene und wenig gestörte Naturräu-
me, entlang von Flachmooren und gröss-
tenteils durch Auerhuhngebiet gebaut 
werden. Dafür sind umfangreiche Rodun-
gen nötig. Es geht hier primär um ein 
Freizeitangebot. Die Biathlonarena ist 
heute bereits top ausgebaut. Seit 2017 hat 
sie die Lizenz für Weltcup- und WM-Ren-
nen. Eine 1.6 km lange Rollpiste bietet 
den Athleten bereits heute Trainingsmög-
lichkeiten im Sommer.

Auerhühner würden 
wohl verschwinden 
Wegen der intensiven Nutzung 

steht die Auerhuhn-Population im Gebiet 
Lenzerheide-Brienz bereits heute unter 

grossem Druck. Damit die Vernetzung 
aufrechterhalten werden kann, ist jedes 
Einzelgebiet wichtig. Die geplante Roll-
piste würde den Lebensraum der dort an-
sässigen Population zerschneiden und 
eine massive Störung in das Gebiet brin-
gen, ist die stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin von BirdLife Schweiz, Christa Glau-
ser, überzeugt: «Die Hennen, die mit 
ihren Jungen tagsüber dauernd unter-
wegs sind, um Nahrung zu suchen, müss-
ten die Nahrungssuche dauernd unter-
brechen. Die Jungenaufzucht wäre stark 
erschwert bis unmöglich.» Christa Glau-
ser ist darum überzeugt: «Die Auerhüh-
ner müssten diesen Lebensraum wohl 
aufgeben.» Dies hätte negative Folgen für 
die gesamte Population im Raum Lenzer-
heide-Brienz, die bereits stark geschwächt 
ist. Darum wehrt sich der WWF gegen den 
geplanten Ausbau der Biathlon-Arena. ■
Anita Mazzetta 

EINSATZ FÜR DAS AUERHUHN    
Die Balz der Auerhühner ist ein unvergessliches Schauspiel. Leider werden die imposanten 
Vögel immer seltener. Auch der Balztanz und die Balzgesänge in der Nähe der Biathlonarena 
in Lantsch könnten schon bald verstummen.

Der Balzgesang von Auerhähnen ist auch in Graubünden immer seltener zu hören.
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Die Maturaarbeit von Anna Sidonia 
Marugg wurde von Schweizer Jugend 
forscht mit dem Prädikat «hervorragend» 
ausgezeichnet, und sie ist Preisträgerin 
des Swiss Junior Water Prize. Der WWF 
hat die Jungforscherin zu einem Interview 
eingeladen.

 
Wieso haben Sie gerade die Enga-
diner Gewässer für die Untersu-
chungen gewählt?
Wenn es um Plastikverschmutzung geht, 
denken viele nur an weit entfernte Welt-
meere. Das Naturparadies Engadin wird 
kaum mit anthropogener Verschmut-
zung des Wassers in Verbindung ge-
bracht. Das Oberengadin ist aber eine 
touristisch sehr stark frequentierte Re-
gion. Im Winter findet der Skimarathon 
auf den Seen statt und auf dem St. Mo-
ritzersee der Whiteturf und SnowPolo. 
Im Sommer wird auf dem St. Moritzer-
see gesegelt und auf dem Silvaplanersee 
gesurft. Man muss auch sagen, dass die 
Mikroplastikforschung erst langsam in 
die Gänge kommt, und es noch keine 
landesweiten Erhebungen der Schweizer 
Gewässern gibt, und so wollte ich mit 
meiner Maturaarbeit neue Daten für al-
pine Regionen erheben. 

 

Mit ihrer Forschung haben Sie 
also auch Pionierarbeit geleistet?
Bevor ich mit den komplizierten Unter-
suchungen anfangen konnte, habe ich 
mit Fachleuten verschiedener Universi-
täten Kontakt aufgenommen. Schliess-
lich durfte ich an der Basler Fakultät 
Mensch Gesellschaft Umwelt meine Pro-
ben mittels FT-IR Spektroskopie aus-
werten. Ich stand aber vor einer weite-
ren Herausforderung. Da Motorboote 
auf den Engadiner Seen verboten sind, 
musste ich eine Alternative zum gängi-
gen, sehr schweren und grossen Probe-
entnahmegerät Manta-Trawls suchen. 
Schlussendlich habe ich ein kleineres, 
leichteres und kostengünstiges LADI-
Trawls (Low-tech Aquatic Debris Instru-
ment) aus Holz konstruiert. Für die Un-
tersuchungen in den Bergseen konnte 
ich es in meinem Rucksack mittragen.

 
Wie sahen die Ergebnisse aus?
An allen acht Messstandorten, vom 
Lunghinsee über die ganze Seenplatte 
des Oberengadins bis zur Ochsenbrücke 
in Celerina habe ich Plastikfragmente 
gefunden. Überrascht war ich über das 
Mikroplastik im Lunghinsee bei der  
Innquelle auf 2485 m ü. M. Die höchste 

Partikelanzahl fand ich im St. Moritzer-
see. Dies könnte mit der höheren Be-
völkerungsdichte aber auch mit den 
zahlreichen Events und Sportanlässen 
rund um und auf dem See zusammen-
hängen. Die genauen Wechselwirkun-
gen zwischen Bevölkerungsdichte, See-
nnutzung und Mikroplastik müssten 
aber genauer analysiert werden.

 
Und wie lassen sich die Funde im 
Quellgebiet erklären?
Wahrscheinlich stammt das Mikroplas-
tik von synthetischer Kleidung oder auch 
vom Müll, den Wanderer und Biker lie-
gen lassen. Plastik wird durch UV-Strah-
lung, Wind und Wetter fragmentiert und 
gelangt schlussendlich ins Wasser. Man 
weiss heutzutage auch, dass Mikroplas-
tik auch über weite Strecken mit dem 
Wind transportiert werden kann.

 
Wie schätzen Sie das Problem des 
Mikroplastiks für die Umwelt ein?
Die Auswirkungen der Mikroplastikbe-
lastung auf unseren Körper aber auch 
auf das gesamte Ökosystem sind noch 
wenig erforscht. Da braucht es unbe-
dingt mehr Untersuchungen. Aber auch 
einheitliche flächendeckende Proben-
entnahmen würden es erlauben, unter-
schiedliche Regionen miteinander zu 
vergleichen. Mann müsste auch über 
die Einführung eines Grenzwertes für 
die Konzentration nachdenken.

 
Und was können wir alle tun?
Jeder einzelne ist für sein Handeln ver-
antwortlich. Wir sollten keinen Plastik-
müll in der Umwelt hinterlassen. Mit 
Sensibilisierungskampagnen gegen Lit-
tering können zum Beispiel Gemeinden 
das Bewusstsein der Bevölkerung för-
dern. Wir können auf Kosmetikartikel 
mit beigefügten Plastikpartikeln wie 
Duschgels mit Peelingeffekt verzichten. 

MIKROPLASTIK SOGAR IM QUELLWASSER    
Die Bilder der gigantischen Müllteppiche im Meer, der verendeten Vögel und Wale voller 
Plastikteile im Magen haben Anna Sidonia Marugg schon als kleines Mädchen entsetzt. Für 
die Maturaarbeit hat die forschungsbegeisterte Engadinerin die Mikroplastikbelastung in 
den Engadiner Gewässern unter die Lupe genommen.

Anna Sidonia Marugg im Labor und mit ihrem selbst hergestellten LADI-Trawls.
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Mittlerweile gibt es mehrere Produkten 
ohne Mikroplastik. Wenig bekannt ist, 
dass synthetische Sportkleidung aus Po-
lyester ein Problem darstellen. Bei je-
dem Waschgang gelangen viele Fasern 
ins Abwasser, die von Kläranlagen kaum 
aufgehalten werden können. Auch hier 
gibt es eine Lösung: Waschnetze, die 
diese Fasern aufhalten. Alternativ gibt 
es auch Sportbekleidung aus Naturfa-

sern wie Wolle. Und schliesslich sollte 
auch die Nachhaltigkeit von Events opti-
miert werden: Abfallberge sollten redu-
ziert, Mehrweggebinde eingeführt und 
die Aufräumung verbessert werden.

Und wie geht es nun weiter?
Mit meiner Arbeit werde ich am Swiss 
Junior Water Prize teilnehmen. Aktuell 
setze ich mich aber auch für die Präven-

tion ein. Geplant sind unter anderem 
Anlässe für Schulklassen und Interes-
sierte zusammen mit Pro Terra Engia-
dina. Gerne würde ich auch weitere 
quantitative Untersuchungen im Enga-
din durchführen, sofern eine Finanzie-
rung möglich ist.

Vielen Dank für das spannende 
Interview!

MÜLLPERFORMANCE FÜR SAUBERE GEWÄSSER    

Plastiksäcke und PET-Flaschen, Robidog 
Säcke und Bierbüchsen liegen auch in un-
serer sauberen Schweiz an Strassenrän-
dern, am Flussufer oder in Wäldern her-
um. Aber die grossen, sichtbaren Abfälle 
sind nur die Spitze des Eisbergs: Proble-
matisch sind oft auch kleinere Abfallpro-
dukte, wie Zigarettenkippen, die das 
Trinkwasser verseuchen, oder Plastikpar-
tikel, die sich auf der ganzen Welt in alle 
Organismen einnisten. Die evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Thusis-Ma-
sein-Cazis appelliert darum an die Bewoh-
ner der Region, aktiv am schweizweiten 
Clean-Up-Day mitzuwirken oder sonst 
freiwillig Abfall in der Natur einzusam-
meln. Alt und Jung sollen sich gemeinsam 
für eine saubere und zukunftsträchtige 
Umwelt einsetzen. 

Beim Projekt der Kirchgemeinde 
geht es aber noch um mehr. «Wir werden 

Im September findet der nächste schweizweite Clean-Up-Day statt. Viele Freiwillige werden 
mit lokalen Aufräum-Aktionen ein Zeichen gegen Littering setzen. In Thusis wird sogar eine 
Performance mit Müll stattfinden.

die Abfälle nicht nur sammeln und ent-
sorgen. Wir werden sie auf die Bühne der 
Karbid-Halle in Thusis bringen und sie 
sichtbar machen», sagt der Projektleiter 
Luca Maurizio. Geplant ist eine musika-
lischtheatralische Performance rund um 
den gesammelten Abfall. Bei der Perfor-
mance wirken die Konfirmanden sowie 
Schauspieler und Musiker mit. Mit dem 
Projekt soll ein Zeichen gegen Littering 
gesetzt werden. Für Luca Maurizio gibt 

Schrott und andere Abfälle belasten die Natur.

CLEAN-UP-DAY 2020: 
MACHEN SIE MIT!
Der WWF wird am Samstag 12. September 
wieder mit Freiwilligen am Clean-up-Day  
mitmachen. Diesmal zusammen mit den Na-
turfreunden Graubünden. Reservieren Sie 
schon jetzt diesen Termin. Details folgen 
später auf www.wwf-gr.ch. .

es aber noch eine weitere Motivation: 
«Wir möchten Jung und Alt für die Geni-
alität des abfallfreien Naturkreislaufs be-
geistern. Denn in der Natur sind Abfälle 
der einen Lebewesen immer Rohstoff für 
andere Lebewesen.» 

Auch WWF-Freiwillige werden wie-
der am Clean-Up-Day im Einsatz stehen. 
Der gesammelte Müll wird Teil der Müll-
performance sein. ■
Anita Mazzetta 
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NATURERLEBNISSE 
Mehr Infos und Anmeldungen unter 
www.wwf-gr.ch/service/agenda

So, 14. Juni, 10.00-16.00 Uhr, Strada
Flusserlebnistag am Inn
An verschiedenen Posten lernen wir mit 
dem Wildhüter Curdin Florineth und dem 
Landschaftsgärtner Thomas Kohl den dyna-
mischen Lebensraum in der national ge-
schützten Aue von Strada mit ihrer vielfälti-
gen Tier- und Pflanzenwelt kennen. Ein 
Erlebnistag für die ganze Familie.

Do, 9. Juli, 10.00-14.00 Uhr, Schleins
Ein Streifzug durch die Aue von Strada
Mit der Naturpädagogin Rosmarie Walter 
entdecken Jung und Alt das vielfältige Leben 
in den Auen. Wir suchen nach den Tieren 
und Pflanzen, die hier vorkommen und erfah-
ren viel über deren Geheimnisse und über 
dieses wertvolle, dynamische Ökosystem.

Mi, 22. Juli, 8.30-15.30 Uhr, Preda
Val Rots – das Tal der Herden
Ein Tal mit ungezähmten Gebirgsbächen, 
Lärchen und Arven an ihrer klimatischen 
Grenze und schroffe Dolomitgipfel mit Dino-
saurierspuren und Lebensräumen mit einer 
vielfältigen Fauna. Im eidgenössichen Jagd-
banngebiet gibt Andreas Niedermann, Wan-
derleiter und Jäger, einen Einblick in die Welt 
der Herden von Stein-, Rot- und Gämswild.

So, 26. Juli, 8.40–12.30 Uhr, Spinas/Bever
Wild River Beverin – einzigartiger Berg-
bach mit Strahlkraft
Der Beverin ist der erste Wild River der 
Schweiz und hat als alpiner Fluss viel zu 
bieten. Zusammen mit dem Wildhüter Tho-
mas Wehrli, Revierförster Ralf Fluor und 
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DAS NEUE BUCH ÜBER DIE WÖLFE 
Seit 16 Jahren beobachtet und fotografiert der Bündner Peter A. Dettling 
Wölfe. Dabei gelangen ihm spektakuläre Aufnahmen und neue Einsich-
ten in das Leben wildlebender Wölfe in der Surselva, im Calandamassiv, 
in Kanada und in den USA. Jetzt legt er ein Buch über seine Begegnun-
gen mit dem Wolf vor: «Wolfsodyssee - Eine Reise in das verborgene 
Reich der Wölfe». Eine bewegende einzigartige Dokumentation zur ak-
tuellen politischen Debatte zum Wolf.

Biologen David Jenny entdecken wir die 
Tierwelt rund um Spinas, lauschen dem Ge-
sang von Wasseramsel und entdecken Spu-
ren von Schalenwild und Fischotter, der den 
Bachforellen weit den Beverin hinauf folgt.

Sa, 8. August, 9.20-13.00 Uhr, Versam
Kleine Flussbewohner der Ruinaulta
Nicht nur Fische leben in der Ruinaulta. 
Auch viele Insekten bewohnen - zumindest 
zeitweise - diese Gewässerperle. Auf dieser 
Familienexkursion gehen wir mit den Ge-
wässerökologen Remo Wüthrich und Emil 
Birnstiel auf die Suche nach diesen kleinen 
Tieren, schauen uns deren Formenvielfalt an 
und besprechen die Anpassungen, die ihnen 
das Leben im teils wilden Fluss ermöglichen.

Di, 11. August, 9.00-13.00 Uhr, S-charl
Die Rückkehr des Bären
Der letzte Bär auf Schweizer Gebiet wurde 
1904 im Val S-charl erlegt. Heute kehrt der 
Bär langsam wieder zurück. Sein geheimnis-
volles Leben entdecken wir auf dieser Fami-
lienexkursion mit der Naturpädagogin Ros-
marie Walter auf dem WWF-Bärenweg. Mit 
einem Besuch des Bärenmuseums. 

Do, 13. August, 10.15-14.30 Uhr, S-charl
Wassererlebnis Clemgia
Wer lebt im Gebirgsbach? Auf dieser Fami- 
lienexkursion gehen wir mit Kescher, Lupe 
und Mikroskop auf Entdeckungsreise und er-
forschen zusammen mit der Naturpädagogin 
Rosmarie Walter diese WWF-Gewässerperle.

Sa, 5. September, 16.00-23.30 Uhr, Chur
Fledermäuse in der Siedlung
Fledermäuse sind die heimlichen Bewohner 
unserer Stadtgebiete. Wir erfahren, wie die-
se Tiere leben, was ihre Nahrung ist und wie 
sie auch in Dunkelheit ihre Beute finden. Mit 
der Naturpädagogin Kathrin Pfister bauen 
wir auch Fledermauskästen, die den Nacht-
jägern im Lacuna-Gebiet ein neues Quartier 
bieten.

NATUREINSÄTZE
Sa, 13. Juni, 9.00-16.00 Uhr, Chur
Neophyten ade! Einsatz für die Blumen-
vielfalt (Familienanlass)
Machen Sie mit! Wir rupfen gebietsfremde 
Pflanzen aus und fördern so die Blumenviel-
falt im Seidengut. Auch für Familien geeignet.

Sa, 24. Okt, 9.00-17.00 Uhr, Grüsch
Weisstannen-Pflanzung
Zusammen mit einem Förster pflanzen wir die 
selten gewordene Weisstanne und erfahren 
warum dieser Baum so wertvoll für die Natur 
ist. Ein Aktionstag für die ganze Familie.

Flusserlebnistag 
am Inn mit vielen 
spannenden In-
formationen.


