GRAUBÜNDEN

DIE ALBIGNA-STAUMAUER LIEFERT
AUCH SOLARSTROM
Kurz vor Fertigstellung der ersten hochalpinen Grossanlage für Solarstrom – lud die ewz zur
Baustellenbesichtigung. Die 1280 am Geländer der Mauerkrone seeseitig montierten Solarmodule liefern ab Ende September Strom für 210 Haushalte.
Die Idee, die Staumauer für die Solarstromproduktion zu nutzen, stammt von
ewz-Mitarbeitenden aus dem Bergell. Eine
Pilotanlage hatte 2018 einen überraschend
guten Stromertrag geliefert. Die danach
geplante Anlage wurde im April 2020 von
der Gemeinde Bregaglia bewilligt und im
Sommer 2020 installiert.
Bei der ersten grösseren Solaranlage
auf dieser Höhe (2100 m ü. M.) mit 500
Megawattstunden Strom pro Jahr ist der
Stromertrag dank einer intensiveren Sonneneinstrahlung, der Lichtreflexion durch
Wasser und Schneedecke sowie einer geringeren Aussentemperatur höher als im
Mittelland. Die Module sind in einem stei-

len Winkel montiert. Dadurch bleibt
Schnee nicht lange darauf liegen, und die
Sonneneinstrahlung wird im Winter optimal genutzt. Damit soll die Anlage – im
Unterschied zu den meisten Solaranlagen
– rund die Hälfte des Stroms im Winterhalbjahr liefern. Aus Umweltsicht ist zudem erfreulich, dass der bestehende Staudamm mit vorhandenem Netzanschluss
genutzt wird und die PV-Module auf der
Mauerkrone recht unauffällig sind.

Riesiges Solarpotenzial
Für die Solarstromerzeugung auf bestehenden Gebäuden und Infrastruktur-

anlagen gibt es ein grosses Potenzial. Mehr
als der gesamte Strombedarf der Schweiz
von aktuell 62 Terawattstunden (TWh)
könnte gemäss dem Bundesamt für Energie auf geeigneten Dächern (50 TWh) und
an Fassaden (16 TWh) produziert werden.
Infrastrukturanlagen (Strassen, Parkplätze, Staumauern usw.) bergen laut Swissolar ein Potenzial von weiteren 15 TWh. Der
Umstieg auf erneuerbare Energien ist also
möglich, ohne dass dafür Grossanlagen in
unberührte Landschaften gestellt werden
müssen. Es ist zu hoffen, dass das innovative Projekt an der Albigna-Staumauer bald
Nachahmer findet. ■
Katharina Belser
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WILDTIERSICHERE ABFALLKÜBEL
IM UND UM DEN PARC ELA
Die Gemeinden im und um den Parc Ela ersetzen die Abfallkübel ausserhalb der Dörfer mit wildtiersicheren Modellen.
Damit soll verhindert werden, dass Wildtiere Abfälle fressen
und ihre natürliche Scheu vor den Menschen verlieren.

Der neue Duden ist da und mit
ihm 3000 neue Wörter. Mit «Herdenimmunität» wird die Coronakrise abgebildet, mit «Mikroplastik» und
«bienenfreundlich» die Umweltverschmutzung und das Insektensterben,
mit «Klimanotstand» oder «Flugscham» der menschgemachte CO2Ausstoss. Die Sprache verändert sich
stetig, was heftig diskutiert wird. So
auch der letztjährige Entscheid der britischen Tageszeitung The Guardian.
Die Redaktion spricht neu von «Klimakrise» oder «Klimanotstand», nicht
mehr von «Klimawandel» oder «globaler Erwärmung». Diese Begriffe seien nicht präzise genug und würden den
teils dramatischen Erkenntnissen der
Wissenschaft nicht gerecht werden.
Die «Klimaskeptiker», wie sich die Szene selber beschönigend bezeichnet,
nennt The Guardian neu «Wissenschaftsleugner».
Dieser Schritt sorgte für Aufsehen, auch in der deutschsprachigen
Medienwelt. Aus Angst alarmistisch zu
klingen, halten viele Medien an den bisherigen Begriffen fest. «Während in jedem Lebensbereich inflationär mit dem
Wort ‘Krise’ hantiert wird, bezeichnen
die Medien die einzige existenzielle Krise der Menschheit als ‘Wandel’. Dabei
müsste man längst vom ‘Klimanotstand’ sprechen», schrieb der Journalist Christian Mihatsch.
Der Duden hat nun reagiert. Sicher auch ein Verdienst der weltweiten Klimastreiks. Die Medien könnten
nun nachziehen. ■
Anita Mazzetta,
Geschäftsleiterin WWF Graubünden

Der erste der wildtiersicheren Abfallkübel wurde vor Pfingsten auf dem Schönboden in Filisur montiert. Anschliessend
wurden nach und nach an weiteren
Standorten zwölf bestehende Abfallkübel mit wildtiersicheren Modellen ersetzt. Initiiert hat das Projekt die regionale Koordinationsgruppe Grossraubtiere Parc Ela mit den Gemeinden Bergün
Filisur, Albula-Alvra, Surses, Lantsch/
Lenz, Davos, Vaz/Obervaz und Thusis.

Eichhörnchen- bis
Bärensicher
Das in Filisur verwendete Modell
«Abfallhai» ist mit einem sogenannten
Haifischzahn ausgerüstet und hält falls
nötig auch einem hungrigen Bären stand.
Es werden aber auch Wölfe, Füchse, Marder, Krähen und Eichhörnchen von Abfällen ferngehalten.

Die Wildtiere gewöhnen sich an das
einfach zugängliche Futter und gehen
dann gezielt bei Abfallkübeln und in den
Dörfern auf Nahrungssuche. Das schadet den betroffenen Tieren, deren Verdauungssystem nicht für Abfälle gemacht
ist, und könnte im Fall von Bären auch
zu gefährlichen Begegnungen mit Menschen führen.
Um solche Konflikte zu verhindern,
haben die Gemeinden im Rahmen der regionalen Koordinationsgruppe Grossraubtiere Parc Ela ein gemeinsames Vorgehen beschlossen, um ihre Abfallsysteme
wildtiersicher zu organisieren.
Das Abfall-Projekt wird gemeinsam
finanziert von den Projektgemeinden,
dem Amt für Jagd und Fischerei, dem
Naturpark Beverin, der Biosfera Val Müstair und dem Verein Parc Ela. Auch der
WWF beteiligt sich am Projekt. ■
Parc Ela
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Klimawandel oder
Klimanotstand?

Von links: Regula Ott vom Parc Ela, Urs Fliri vom Forst-Werkbetrieb Albula/Alvra, Reto Barblan vom Bauamt Bergün Filisur, Florin Buchli vom Amt für Jagd und Fischerei und Regula
Bolliger von Bolliernatura präsentieren einen wildtiersicheren Abfallkübel.
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ENTSPANNTER SCHAFHALTER IM WOLFSGEBIET
In der Surselva liegen die Nerven vieler
Bauern zurzeit blank. Es wird heftig Stimmung gegen die Wölfe gemacht und jeder
Wolfsriss wird medial ausgeschlachtet. Im
Wolfsgebiet hat auch Biobauer Michael
Alig seinen Betrieb. Er lebt in Obersaxen,
hat 34 Engadinerschafe und Rätisches
Grauvieh - beides Pro-Specia-Rara-Rassen – sowie drei Herdenschutzhunde und
einen Begleithund. Vor zwölf Jahren hat
er sich für Herdenschutzhunde entschieden: «Ich habe mir Sorgen um meine Tiere gemacht, nachdem auf der Alp ein Einzelwolf viele Schafe getötet hat. Ich wollte,
dass meine Herde sicher ist und darum
habe ich gehandelt», sagt der Schafhalter.
Er ist überzeugt, dass seine neutrale Haltung zum Wolf ihm dabei hilft: «Die Wölfe sind zurückgekehrt. Wir sollten lernen
mit ihnen zusammenzuleben und entsprechend zu handeln. Mit Wut im Bauch geht
das nicht.»

Lieber eine Wolfsfamilie
als Einzelwölfe
Lange gab es in der Surselva einen
einzigen Wolf. Heute haben gleich vier
Wolfsrudel ihre Reviere in der Region.
Michael wirkt trotzdem völlig entspannt:
«Ich habe mich auf diese Situation vorbereitet. Ich hatte ja genug Zeit dafür. Der
Herdenschutz funktioniert, und ich fühle mich im Wolfsgebiet sicher», sagt der
Schafhalter und ergänzt: «Ich sehe es als
einen Vorteil, dass hier eine Wolfsfamilie ansässig ist, denn ein Rudel kann Hirsche jagen und hält zudem herumstreifende Einzelwölfe fern, die sich öfter an
leichterer Beute, z.B. an Schafen, vergreifen.» Der Biobauer empfiehlt dringend
allen Älplern und Bauern jetzt zu handeln
und nicht noch länger zu warten: «In fünf
Jahren werden alle Alpen in Graubünden
Wolfsgebiet sein. Darauf sollte man sich
vorbereiten.» Es werde viele Veränderungen geben, die Alpung werde in Zukunft
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Er ist Schafhalter in Obersaxen, mitten im Wolfsgebiet, und schläft trotzdem ruhig. Michael
Alig hat schon vor Jahren mit Unterstützung vom WWF gehandelt und auf Herdenschutzhunde gesetzt. Das zahlt sich jetzt für ihn und seine Tiere aus.

Michael Alig mit seinen drei Herdenschutzhunden und den Engadinerschafen.

schwieriger, zudem würden mehr Arbeit
und neue Aufgaben auf die Älplerinnen
und Älpler zukommen.
Seine Engadinerschafe schickt er
schon länger nicht mehr auf die Alp. Die
Alpgenossenschaft verzichtet bis heute
auf Herdenschutzhunde. In den letzten
zwei Jahren kam es zu vielen Wolfsrissen.
Dieses Jahr werden die Schafe zumindest
eingezäunt und bis jetzt gab es keine Angriffe. Michael bleibt mit seinen Schafen
auf den Heim- und Maiensässweiden, natürlich immer zusammen mit den drei
Herdenschutzhunden. Risse hatte er bis
heute keine. Aber natürlich ist der Herdenschutz kein Spaziergang. «Der Aufwand ist gross und die Integration der
Herdenschutzhunde war eine Herausforderung», sagt Michael. «Jammern hilft
aber nicht weiter.»

Die Kühe gewöhnen sich
an den Wolf
Auch bei ihm ging nicht immer alles
rund. Vier Jahre lang musste er auf neue
Herdenschutzhunde warten. Mit den zwei
Welpen, die er dann bekam, war er nicht

zufrieden. Diese zu ersetzen, war nicht
ganz einfach. Von solchen Rückschlägen
lässt sich der Schafhalter aber nicht entmutigen. Was ihm zugute kommt, ist sicher die Freude an den Hunden. «Es fasziniert mich, wie die Hunde und die
Schafe zusammen funktionieren, wie die
Hunde die Schafe schützen und verteidigen.» Er weiss aber auch, dass nicht alle
Landwirte ein Handling für Hunde haben.
Der Bund sollte darum auch Alternativlösungen anerkennen. Beispielsweise könnten Schafe und Ziegen eingezäunt und zusätzlich mit Eseln oder Lamas geschützt
werden.
Lösungen braucht es aber auch für
die Mutterkühe. Kühe sollten in einem
geschützten Rahmen abkalben können,
findet der Biobauer: «Abkalbungen von
Mutterkühen auf den Alpen sollte man
vermeiden.» Um seine Kühe macht er
sich keine Sorgen. Er ist überzeugt, dass
das Rätische Grauvieh sich bei einem
Wolfangriff instinktiv wehren würde. Zudem sind seine Kühe behornt. «Die Kühe
werden sich an die neue Situation gewöhnen», ist Michael Alig überzeugt. ■
Anita Mazzetta
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ERLEBNIS NATUR FÜR DIE JÜNGSTEN SEIT 25 JAHREN
Seit 1995 begeistern die Umweltorganisationen WWF, Pro Natura und Vogelschutz junge
Naturinteressierte mit tollen Erlebnissen in der Natur. Wir feiern dieses Jubiläum mit einem
Rückblick, schauen aber auch in die Zukunft.

tete mit dem Bau von neuen AmphibienBiotopen auf dem Churer Rossboden, die
heute noch von den Teichclub-Kindern
gepflegt werden. Gleichzeitig wurde auch
die Kindergruppe von Pro Natura im Val
Müstair «Pitschna» aufgenommen. 2014
folgte dann die in Ilanz gegründete «natira giuvna» und zuletzt kam die Gruppe
Walderleben in Chur dazu.
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Wertvolle Erfahrungen

Unsere engagierten Leiterinnen begeistern Kinder für Naturthemen.

Wie kann man komplexe Umweltprobleme und neuste Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften Kindern vermitteln?
Im Jahr 1995, dem internationalen Naturschutzjahr, wollte Josef Hartmann, damals Mitarbeiter des kantonalen Amtes
für Natur und Umwelt, ein Umweltbildungsprogramm in Graubünden starten.
Schliesslich stellte der Kanton Geld für die
Umweltsensibilisierung zur Verfügung.
Josef Hartmann fragte deshalb die Umweltschutzorganisationen an, ob sie an einer Zusammenarbeit interessiert wären.
Dank dieser Initiative wurde das JugendNaturschutzprogramm in Graubünden
mit WWF, BNB (heute Pro Natura) und
Vogelschutzverein Chur gegründet.

Erfolgreicher Start
Brigitte Wolf, damals aktiv im Vorstand des WWF Graubünden, übernahm
die Gesamtleitung des Umweltbildungsprogramms für Kinder und Jugendliche.
Brigitte Wolf, die heute im Wallis lebt, erzählt: «Wir hatten damals keine Ahnung,

ob das Angebot auf Interesse stossen würde und begannen einfach mal damit.
Umso mehr freut es mich, dass sich ‹Erlebnis Natur› in all den Jahren so gut entwickelt hat und es das Angebot immer
noch gibt!» Bereits im ersten Jahr nahmen insgesamt 80 Jugendliche aus 26
verschiedenen Bündner Gemeinden an
einem oder mehreren der acht Anlässe
teil. Brigitte Wolf war es ausserdem wichtig, dass die jungen Leiterinnen und Leiter für ihren Aufwand auch entschädigt
wurden.
Anina Geiger, die Tochter des langjährigen Pro-Natura-Geschäftsführers
Christian Geiger, folgte auf Brigitte Wolf.
Später übernahm ihre Schwester Corina,
heute Geschäftsleiterin des WWF Glarus,
die Hauptleitung und nach ihr Nina X.
Pfister. Auch sie ist heute noch beim
WWF aktiv (siehe Interview rechts). Das
Angebot «Erlebnis Natur» wurde in den
letzten 25 Jahren immer weiter ausgebaut. 2001 wurde der vom WWF gegründete Teichclub dem Programm «Erlebnis
Natur» angegliedert. Der Teichclub star-

In den letzten 25 Jahren waren zahlreiche Kinder in abenteuerlichen Piratenlagern, mit spuckenden Lamas unterwegs, beobachteten Wildtiere, bastelten
Wildbienenhotels und packten mit Schaufel und Säge bei der Biotoppflege an. In
einem Lager unter der Leitung von Angelika Koprio, auch sie ist noch heute beim
WWF aktiv, schrieben die Kinder einen
Brief an Bundesrat Moritz Leuenberger
und erhielten sogar eine Antwort!
Wertvolle Erfahrungen machen
auch die jungen Leiter und Leiterinnen.
Sie lernen Verantwortung für die Kinder
zu übernehmenm, wie man ein Projekt
aufgleist und finanziert. Das Projekt wurde immer professioneller und hatte bald
auch ein paar Stellenprozente auf der Geschäftsstelle und einen Webauftritt. Zurzeit sind noch zwei Gruppen im Raum
Chur mit rund 50 beteiligten Kindern aktiv: der Teichclub mit den Leiterinnen Ilona Imoberdorf, Natascha Villiger und Olivia Küchler sowie die Gruppe Walderleben
mit Regina Lenz.

Ausblick
Aus Anlass des Jubiläums planen
die Umweltverbände, einen Ideenwettbewerb durchzuführen, um neue Ansätze für
die Umweltbildung zu finden. Neben den
bewährten Kindergruppen sollen so auch
andere innovative Angebote entwickelt
werden, die dem Zeitgeist entsprechen. ■
Werner Meier
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Die Natur ist dir wichtig, und du bist gerne
draussen? Du arbeitest gern mit Kindern
und Jugendlichen? Und du bist mindestens
18 Jahre alt?

Werde Leiter/in einer Jugendnaturschutzgruppe in deiner Region!
Wir bieten:
• einen Lohn für das Leiten der Anlässe
• die Möglichkeit, in Weiterbildungen für
Lagerleiter/-innen teilzunehmen
• die Möglichkeit, Projekte zu organisieren
und durchzuführen.
• die Einbindung in ein Netzwerk von engagierten Leuten im Bereich Naturschutz
Interesse? Fragen? Melde dich bei:
Stefanie Bianchi, Tel. 076 206 10 02,
erlebnisnatur@gmx.ch

EUROPÄISCHES
NATURSCHUTZJAHR 1995
1995 war das Europäische Naturschutzjahr.
Ziel war, Natur auch ausserhalb der Schutzgebiete zu schützen. Schweizweit wurden
über 558 Naturschutzprojekte ausgeführt.
Die insgesamt 10 Mio. Fördergelder lösten
30 Mio. an Investitionen in innovativen Branchen aus. In Graubünden wurde beispielsweise das Projekt Pro Val Lumnezia gestartet
zur Förderung des sanften Tourismus und
damit die Schaffung und Sicherung von Arbeitsstellen im Tal ohne Beeinträchtigung von
Natur und einheimischer Kultur.
Der WWF Graubünden führte verschiedene
Naturschutzeinsätze mit Schülern durch. Im
Lugnez pflegten neun Klassen der Oberstufe
während acht Tagen vielfältige Kulturlandschaften. Sie entbuschten Weiden, pflegten
Flachmoore und Tümpel für Amphibien. Treibende Kraft war der Lugnezer Silvio Capeder. Im Puschlav standen 65 Schulkinder
zwei Tage im Einsatz mit Kreisförster Gilbert
Bercher, Wildhüter Arturo Plozza und Landwirt Daniele Raselli.

«ICH WOLLTE DIE FREUDE AN
DER NATUR WEITERGEBEN»
Die Naturerlebnisse für Kinder werden von jungen Leiterinnen und Leitern organisiert und geleitet. Was motiviert sie
für dieses Engagement? Das wollte Werner Meier von Nina
X. Pfister, ehemaliage Leiterin von Erlebnis Natur und heute
Vorstandsmitglied beim WWF Graubünden, wissen.
Wie kamst du zu «Erlebnis Natur»?
Ich war als Kind bei der Gründung des
Teichclubs 2001 dabei. Wir haben damals einen der Teiche am Rossboden
angelegt. Diese Aktion gab der Gruppe
auch den Namen. Ich fühlte mich allerdings schon bald etwas zu alt und verliess die Gruppe. Einige Jahre später
wurde ich angefragt, ob ich nicht Lust
hätte als Hilfsleiterin mitzuwirken.
Kannst du kurz erzählen, was du
alles gemacht hast?
Ab meinem Wiedereinstieg als Hilfsleiterin 2006 war ich 12 Jahre lang dabei.
Ich habe zahlreiche Anlässe für den
Teichclub geleitet und später auch die
Hauptleitung von «Erlebnis Natur»
übernommen und das Programm koordiniert. Zudem habe ich mehrere Lager
geleitet, z.B. das Lamatrekking und das
Wildtierlager.
Was war die Motivation für dein
Engagement?
Ich fand es schon immer toll, die Natur
zu entdecken und mehr darüber zu lernen. Auch als Leiterin entdeckt man
immer wieder Neues. Diese Freude an
der Natur wollte ich weitergeben.
Was waren deine Highlights?
Am eindrucksvollsten in Erinnerung
blieb mir das Lamatrekkinglager. Nach
drei Tagen Trekking erreichten wir jeweils das Val Lavaz von wo aus es weiter zur Medelserhütte ging. Die Natur
dort ist beeindruckend: Man sieht kein
Zeichen von Zivilisation, dafür aber
ganz viele Hirsche, Gämsen und eine
wunderschöne Landschaft.

Hast du uns (eine) gute Anekdote(n) zu «Erlebnis Natur»?
Ein Junge aus Chur riss im Lamatrekking mal ganz begeistert die Augen auf
und staunte: «Schnee im Sommer!»
Das hatte er noch nie erlebt und wir
freuten uns alle mit ihm über die Entdeckung. Natürlich stürzten sich die
Kinder auf dem kleinen Schneefeld
gleich in eine Schneeballschlacht.
Du bist als Vorstandsmitglied des
WWF Graubünden für die Freiwilligengruppe Grossraubtiere verantwortlich und engagierst dich
im Leitungsausschuss. Was bringt
dir diese freiwillige Tätigkeit?
Mir ist es wichtig auch anderen Menschen die Natur näher zu bringen und
sie für diese zu begeistern. Das kann ich
mit diesem Engagement tun. Zudem
geniesse ich das Beisammensein mit
unterschiedlichen Leuten und das Gemeinschaftsgefühl im WWF-Team.
Was wünscht du dem Team «Erlebnis Natur» für die Zukunft?
Ich wünsche einen guten Zusammenhalt
im Team, spassige Anlässe und spannende Entdeckungen! ■
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GEMEINSAM GEGEN DAS BLÜTENMEER
Am Tag der guten Taten trafen sich 13 engagierte Freiwillige im Seidengut bei Chur. Auf dem
Programm stand der Kampf gegen Neophyten. Nicht ohne Grund.
Samen, mithilfe derer sie sich schnell verbreiten kann, ist das Heimtückische an
dem Pflänzchen. Am frühen Nachmittag
haben wir so an die 40 grosse Kehrichtsäcke gefüllt und einen Grossteil der Wiesen des Seidenguts von den invasiven
Neophyten befreit. Ein Ergebnis, das sich
sehen lassen kann. Bleibt zu hoffen, dass
wir damit das Berufkraut zurückdrängen
konnten. Ich denke aber, wir müssen weiterhin dranbleiben. ■
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Yvonne Panzer,
Leiterin Praktischer Naturschutz

FREIWILLIGE IM EINSATZ
Freiwillige beim Ausreissen von Berufkraut - eine triviale aber wichtige Arbeit für die Natur.

Schon bei meiner Ankunft an diesem kühlen Junimorgen wird mir klar, es wird kein
gewöhnlicher Einsatz im Seidengut werden. 13 Freiwillige erwarten mich bereits
gespannt. Nach einer kurzen Begrüssung
sowie einer Einführung zu den geplanten
Arbeiten und den Corona-Schutzmassnahmen gehen wir zum Seidengut hinauf.
Dieser Aufstieg beeindruckt mich immer
wieder: so nahe am Churer Zentrum gelegen, kommt man sich plötzlich vor, als
wäre man im Dschungel gelandet: ein
Blätterdickicht umfängt einen, Vögel singen und manch seltene Pflanze am Wegesrand lassen einen erahnen, was dort oben
auf uns wartet: ein kleines Juwel der Artenvielfalt. Kommt man zum richtigen
Zeitpunkt, so findet man eine bunte Blumenwiese vor, mit vielen Pflanzenarten,
unter anderem Salbei und Margerite.

Artenvielfalt bedroht
Doch heute Morgen bin ich recht
schockiert über den Anblick, der sich uns
bietet: ein weisses Blütenmeer finden wir
vor, allerdings bestehend aus lediglich ei-

ner Art: dem Berufkraut. Das unscheinbare Pflänzchen, aus Kanada stammend,
hat sich hierzulande vielerorts breit gemacht und verdrängt einheimische Arten.
Wir stehen vor einem Blütenmeer, das bekämpft werden sollte, um zu verhindern,
dass es im Seidengut bald keine Vielfalt
an Pflanzenarten mehr gibt.

40 Kehrichtsäcke mit
Berufkraut
Die nächsten Stunden verbringen
wir mit stupidem Rupfen der BerufkrautPflanzen, die teils eine stattliche Höhe
von über einem Meter erreichen. Zum
Glück geht das Ausrupfen recht einfach,
und wir bekommen die Pflanzen mitsamt
der Wurzel aus dem feuchten Boden. Andererseits ist es auch immer wieder eine
Möglichkeit, während der Arbeit miteinander ins Gespräch zu kommen. Mal nebenbei Zeit haben und ganz einfach von
der Seele weg schwatzen – das schätze ich
sehr bei den Einsätzen. Die Berufkräuter
sammeln wir in grossen Kehrichtsäcken.
Denn die Blüte mit ihren abertausenden

Projekte wie die Neophytenbekämpfung im
Seidengut oder im Bereich des Jugendnaturschutzes sind ohne den Einsatz von Freiwilligen nicht denkbar. Auch wenn beispielsweise
die Leiterinnen und Leiter der Jugendangebote eine kleine Entschädigung erhalten, so
steckt doch sehr viel Freiwilligenarbeit in der
Entwicklung und Durchführung der Projekte.
Freiwillige ermöglichen beim WWF Projekte,
die sonst aus Geldgründen nicht möglich wären. Schweizweit sind beim WWF rund 4000
Menschen als Freiwillige oder Ehrenamtliche
aktiv. Sie leisten pro Jahr über 30 000 Stunden, wovon rund ein Drittel von Ehrenamtlichen geleistet wird.
Im WWF Graubünden sind aktuell acht Ehrenamtliche und rund 80 Freiwillige in irgendeiner Weise aktiv. Einsätze sind möglich bei
klassischen Natureinsätzen, aber auch stundenweise in der Administration im WWF Büro
in Chur, bei der Betreuung der Homepage
oder bei der Unterstützung des WWF beim
Fundraising. Werner Meier betreut mit rund
20% seines Pensums Freiwillige der WWFSektionen Graubünden, Glarus und Schwyz.
Möchten Sie beim WWF Graubünden tätig
werden? Dann melden Sie sich doch bei
Werner Meier, werner.meier@wwf.ch.
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ENDLICH RESTWASSER FÜR DIE CALANCASCA

© A N I TA M A Z Z E T TA

Nach einem Streit vor Gericht und endlosen Verhandlungen ist die Restwassersanierung der
Moesa und Calancasca endlich unter Dach und Fach. Ein kreativer Vorschlag des WWF
brachte schliesslich den Durchbruch. Unter dem Strich eine gute Lösung auch für die Natur.

Heute fliesst bei der Fassung Valbella null Restwasser in die Calancasca – das wird sich ändern.

casca aus ökologischen Gründen Priorität
geniesst. Die Dotierversuche zeigten, dass
eine Restwassermenge von 150 l/s die Situation für die Fische in der Calancasca
stark verbessert. Die Fischwanderung unterhalb der Fassung Valbella ist damit uneingeschränkt möglich. Die Fische finden

Anita Mazzetta
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Die Verhandlungen am Runden Tisch
schienen in eine Sackgasse zu laufen. Und
die Hoffnungen auf mehr Restwasser für
die Moesa und die Calancasca, die mit
dem gewonnenen Bundesgerichtsentscheid aufkamen, schwanden immer
mehr. 2012 gab das Bundesgericht den
Umweltorganisationen zwar Recht. Für
die Misoxer Kraftwerke sei es wirtschaftlich tragbar, neben der Moesa auch die
Calancasca mit Restwasser zu dotieren.
Nachträglich stellte sich aber heraus, dass
eine Restwasserabgabe sowohl für die Calancasca wie auch für die Moesa technisch
gar nicht möglich ist. Anstatt mehr Restwasser schlug der WWF darum mehr
Schutz vor: die Moesa und Calancasca und
deren Seitengewässer sollen bis Konzessionsende vor weiteren Wasserkraftnutzungen geschützt werden. In der kantonalen Richtplanung sind sie vor weiteren
Nutzungen zu schützen. Nach intensiver
Überzeugungsarbeit wurde der Vorschlag
schliesslich akzeptiert.
Anstelle der Moesa bekommt neu die
Calancasca Restwasser. Der Runde Tisch
war sich rasch darin einig, dass die Calan-

auf der gesamten Strecke mehrere gute
Unterstände mit grösseren Wassertiefen,
und die produktive Fläche wird gegenüber
heute um rund die Hälfte vergrössert. Die
Wasserfassung Valbella soll zudem so
rasch wie möglich mit einem Fischpass
ausgestattet werden.
Die Moesa bekommt zwar nicht
mehr Restwasser, der wertvollere untere
Gewässerabschnitt wird jedoch vor weiteren Nutzungen geschützt. Der geplante
Ausbau des Kleinkraftwerks Tecnicama
ist damit vom Tisch. Dieses Projekt wäre
für die Moesa, die reich an Auenlandschaften ist und eine grosse Artenvielfalt
beherbergt, verheerend gewesen. In der
unteren Moesa kommen Bachforellen,
Seeforellen, Marmorata-Forellen, Äschen,
Groppen, Trüschen, Südbarben und Aale
vor. Kein anderes Gewässer in Graubünden hat eine solche Vielfalt.
Mit dieser Lösung gibt es zwar nur
wenig Restwasser für die von den Misoxer Kraftwerken genutzten Gewässer, dafür eine Lösung, die der Natur insgesamt
mehr bringt. ■

Dank dem Kompromiss bleibt die wertvolle Moesa vor weiteren Kraftwerksnutzungen verschont.
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DER GRÜNE ZWEIG 2020
Alle zwei Jahre vergibt der WWF Ostschweiz den Kinder- und Jugendumweltpreis «Der Grüne Zweig». Der Hauptpreis ging nach Liechtenstein für eine PETund plastikfreie Schule. Zwei Preise gingen auch an Projekte in Graubünden.
«Villa Kunterbunt», so heisst ein Biotop und Lernort in Zizers.
Vom Grünen Zweig wurde das Projekt mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Ein kleiner Amphibienweiher wurde hier
saniert und vergrössert, eine gedüngte Wiese in eine Magerwiese verwandelt, Hecken gepflanzt, Nisthilfen für Insekten und
Vögel angelegt sowie der Zaun rund um den Weiher bunt angemalt. 380 Schulkinder standen hier zwei Wochen lang im Einsatz, bei jedem Wetter. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern ist eine kleine Naturoase entstanden dank dem Einsatz des
Vereins naturzizers und der Unterstützung durch die Schule.
«Das Projekt wurde richtig gross», freut sich Renata Fulcri, Vereinsmitglied sowie Fachfrau für Amphibien bei der karch und
bigra. «Die Lehrerinnen und Lehrer fieberten immer mehr mit,
je konkreter das Projekt wurde. Das hat uns angespornt.»
Die «Villa Kunterbunt» ist zu einem wichtigen Ort für den
Schulunterricht draussen in der Natur geworden. Die Motivation draussen in der Natur ist bei den Schulkindern sehr gross,
sagt Renata Fulcri: «Kinder, die in Mathe vielleicht nicht brillieren, können hier ihr Naturwissen unter Beweis stellen.» So staunte manche Lehrperson über die Leistung einzelner Schulkinder.
In der «Villa Kunterbunt» muss aber auch Hand angelegt werden. Der Weiher, die Hecken und die Wiese müssen gepflegt werden. Mit Unterstützung vom Verein naturzizers werden auch die
Schulklassen jedes Jahr hier mitanpacken. Und das nächste Projekt ist auch bereits angedacht. Die Obstbäume rund um die «Villa Kunterbunt» sollen in Zukunft ebenfalls in das Projekt miteinbezogen und gepflegt werden.

CLEAN-UP-DAY
AM RHEIN
Freitag, 11. Sept. 17.00-20.00 Uhr,
Domat/Ems–Tamins
Samatag, 12. Sept. 9.00-13.00 Uhr,
Chur–Haldenstein
Helfen Sie bei der Uferputzata mit und setzen Sie ein Zeichen gegen Littering. Wir befreien den Rhein und seine Ufer von Abfall
und nehmen so teil an der grenzüberschreitenden Aktion «RhineCleanUp».
Möchten Sie mitmachen? Mehr Infos und
Anmeldung unter events.wwf.ch

Einen Spezialpreis bekam die Schülerin Larissa aus Chur.
Aus ihren Kräutern und Pflänzchen aus dem Garten erstellt sie
zusammen mit ihrem Bruder tolle Produkte, wie Kräutersalz,
Ringelblumensalben, Tees und andere Leckereien. Daraus entstand das eigene Unternehmen «Heilzingraf». ■
Anita Mazzetta

Biotop und Lernort «Villa Kunterbunt» an der Schule Zizers.

NATURERLEBNISSE IM HERBST
Mehr Infos und Anmeldungen unter
www.wwf-gr.ch/service/agenda
Samstag, 3. Okt. 9.00-11.00 Uhr, Domat/Ems
Seeforellen: das Glitzern im Rhein
Wir beobachten mit Fischereiaufseher Curdin
Meiler die imposanten Fische im Fischpass
bei Domat/Ems.
Samstag, 7. Nov. 13.45-16.00 Uhr, Untervaz
Wer ist der Biber?
Eine Familienexkursion mit der Naturpädagogin Kathrin Pfister im Reich der Biber in den
Mastrilser Auen bei Untervaz.

Samstag, 21. Nov, 12.00-16.00 Uhr, Parpan
Gämsbrunft erleben
Andreas Niedermann, Jäger und Wanderleiter, führt uns zu den Brunftplätzen der Gämsen, wo wir das eindrückliche Schauspiel der
Gamsbrunft beobachten können.
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