
GRAUBÜNDEN

Der Beverin bekommt als erster Fluss der 
Schweiz die Auszeichnung «Gewässer-
perle PLUS». Dieses vom WWF lancier-
te Label zeichnet einerseits die Bemü-
hungen der Gemeinde aus, dass ihr Fluss 
noch wild und weitgehend natürlich ist.  
Andererseits zielt das Label darauf ab, 
dass die Gemeinde gemeinsam mit loka-
len Akteuren Massnahmen ergreift, um 
den Beverin aufzuwerten und über den 
Wert des Bergbaches zu kommunizieren. 
«Gewässerperle PLUS» ist ein Label vom 

WWF Schweiz, das in naher Zukunft in 
der Schweiz und mittelfristig in den Al-
penländern Fuss fassen soll.   

Der Beverin im Oberengadin ist vom 
Quellgebiet bis zur Einmündung – mit 
Ausnahme eines kurzen Teilstückes - wild 
und unberührt. Über Felsschluchten fin-
det der Beverin seinen Weg zum relativ 
unberührten, ausgedehnten Gebirgstal 
Val Bever. Bis zum Albulatunnel ist der 
Beverin ein völlig natürlicher, freifliessen-
der Wildbach ohne jede menschliche Kor-

Der Beverin wird mit dem Label «Gewässerperle PLUS» ausgezeichnet. Von den schweizweit 
64 Gewässerperlen – zwölf davon in Graubünden – wagt die Gemeinde Beverin als erste die-
sen Schritt und verpflichtet sich mit dem Gütesiegel, dem Beverin Sorge zu tragen.

Ausgabe 2/2021, WWF Graubünden, Oberalpstrasse 2, 7000 Chur, Tel. 081 250 23 00
info@wwf-gr.ch, www.wwf-gr.ch, Spendenkonto: PC 70-2633-6

DER BEVERIN ERHÄLT ALS ERSTER FLUSS DAS 
LABEL «GEWÄSSERPERLE PLUS»     

rektur. Eine Seltenheit. Von Auenland-
schaften und Flachmooren umgeben, ist 
der natürliche und kraftvolle Bergbach 
Lebensraum für viele seltene Tier- und 
Pflanzenarten. Hier lebt und jagt unter 
anderem der Fischotter, da das Angebot 
an Bachforellen reich ist und der flinke 
Wasserjäger gute Rückzugsorte findet. Ein 
grösseres Kompliment gibt es kaum für 
einen Bach. Denn der Fischotter lebt nur 
in intakten und gesunden Gewässern.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Liebes Mitglied
«Unsere letzten Fliessgewässer 

brauchen dringend mehr Schutz», dar-
über ist man sich in Umweltschutzkrei-
sen einig. Viele Bäche sind für die Pro-
duktion von Wasserkraft gefasst. Sie 
sind begradigt und die Wiesen entwäs-
sert. Sie sind verbaut, ihre Dynamik ge-
brochen damit sie Dörfer, Strassen und 
Felder nicht zerstören. Überflutete Au-
enwälder und Feuchtgebiete gibt es heu-
te kaum mehr. Unseren Gewässern geht 
es schlecht. 

Doch wir haben noch einige Perlen 
– unsere Gewässerperlen, jene Flüsse, 
die noch weitgehend natürlich und le-
bendig von der Quelle bis ins Tal fliessen. 
In der Schweiz sind es 64 an der Zahl. 
Zwölf davon liegen in Graubünden. Doch 
wie erreichen wir, dass zumindest diese 
letzten Flussraritäten weitgehend intakt 
bleiben? Ein Schutzinstrument für Flüs-
se kennt die Schweiz nicht. Und doch 
wäre ein Instrument dringend nötig. 
Denn die Gewässer stehen durch die 
Energiewende und den Klimawandel 
weiterhin stark unter Druck. 

Der WWF lanciert darum das neue 
Label «Gewässerperle PLUS». Er schafft 
damit einen Anreiz, den letzten, wertvol-
len Bächen und Flüssen Sorge zu tragen. 
Unsere Idee dahinter: was man kennt 
und liebt, für das setzt man sich ein. Das 
Label ist ein «Brand» und darf als «Ver-
kaufsinstrument» für einen wertvollen 
Fluss verwendet werden. Aber nur so, 
dass Tiere und Pflanzen nicht gestört 
werden. Damit haben wir endlich etwas 
in der Hand, damit Gemeinden einen an-
deren Weg als die Wasserkraftnutzung 
einschlagen können. ■

Anita Wyss, WWF Graubünden, 
Projektleitern «Gewässerperlen»

GUIDON: «UNSERE GEWÄSSER  
LIEGEN UNS AM HERZEN»
Die Gemeinde Bever möchte das Label «Gewässerperle PLUS» 
nutzen, um auf die Werte einer natürlichen Flusslandschaft 
aufmerksam zu machen, den naturnahen, achtsamen Touris-
mus in der Val Bever und in Bever zu fördern sowie die Biodi-
versität zu bewahren.  

Fadri Guidon, Gemeindepräsident von 
Bever, hat schon grosse Pläne für den Be-
verin: «Unsere Gewässer liegen uns am 
Herzen», sagt er überzeugend. Dass den 
Worten auch Taten folgen werden, zeigt 
Guidon, mit seinem Einsatz für die Revi-
talisierung des Beverin. Der Mündungs-
bereich und der Inn wurden bereits rena-
turiert. Jetzt soll das Teilstück von der 
Mündung  bis zur Kantonsstrasse aus sei-
nem engen Korsett befreit werden. Zu-
dem soll auch die Schwelle beim Bahnhof 
Spinas, die für die Fische unüberwindbar 
ist, mit einem Umgehungsgerinne fisch-
gängig gestaltet werden. 

Der WWF Graubünden hat sich seit 
längerem stark gemacht für ein Gütesiegel, 
das an Gemeinden mit einer Naturschutz-
politik vergeben wird, die zu ihre wertvol-
len Fliessgewässern Sorge tragen. Anita 
Wyss, Projektverantwortliche für die «Ge-

wässerperlen» freut sich darüber, dass es 
eine Bündner Gemeinde ist, die als erste 
diese für den WWF wichtige Auszeichnung 
erhält: «Wir arbeiten zusammen mit der 
Gemeinde schon länger auf ein Gütesiegel 
hin. Ich bin sehr stolz und zufrieden, dass 
es nun so weit ist». 

Anita Wyss ist überzeugt, dass immer 
mehr Menschen ihre intakten Gewässer-
landschaften schätzen. Das Gütesiegel «Ge-
wässerperle PLUS» zeichnet nun diese Hal-
tung aus, gibt ihr einen Namen und kann 
sogar helfen, eine gewisse Wertschöpfung 
im Sinne von echten, naturnahen und res-
pektvollen touristischen Angeboten zu ge-
nerieren. Anita Wyss sieht daher gerade für 
Graubünden als touristischer Bergkanton 
mit einigen Gewässerperlen ein grosses Po-
tenzial für die Auszeichnung von Gemein-
den oder anderen Trägerschaften für ihre 
gesunden Flüsse. ■

Fadri Guidon, Gemeindepräsident von Bever.
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PASTURS VOLUNTARIS 
FREIWILLIGE HELFEN BEIM HERDENSCHUTZ     

Ende April beim offiziellen Start des Pro-
jektes «Pasturs Voluntaris» war die An-
spannung gross. Wird das Freiwilligen-
projekt für den Herdenschutz auf Inte- 
resse stossen? «Der Erfolg des Projekts 
hängt stark von der Anzahl an Freiwilli-
gen ab, die wir für das Projekt begeistern 
können», meinte Patrizio Decurtins, Pro-
jektleiter von «Pasturs Voluntaris» beim 
Startschuss.  Im Pilotjahr 2021 könne da-
rum nur eine gute Hand voll Heim- und 
Alpbetriebe unterstützt werden. 

Doch es kam anders. Kurz nach dem 
Startschuss konnten die Projektpartner 
Pro Natura Graubünden, WWF, Gruppe 
Wolf Schweiz und Center sursilvan d’agri-
cultura aufatmen. Zwei Wochen nach der 
Lancierung hatten sich bereits 50 Frei-
willige für die Ausbildung angemeldet. 
Der zweitägige Kurs für die angehenden 
freiwilligen Hirtinnen und Hirten konn-
te wie geplant durchgeführt werden. Da-
mit die Freiwilligen gleich von Beginn 
weg beim Herdenschutz einsatzbereit 
sind, lernten sie von Landwirten und 
Fachpersonen den Umgang mit Herden-
schutzhunden, wie man wolfssichere 
Zäune aufstellt und wie die Schafe in den 
Nachtpferch gebracht werden. 

«Die grosse Herausforderung ist 
jetzt, genug Einsatzmöglichkeiten für die 

Das Projekt «Pasturs Voluntaris – Freiwillige Hirten» konnte in der Surselva erfolgreich  
gestartet werden. Die Freiwilligen sollen Landwirtinnen und Landwirte in Graubünden beim 
Herdenschutz unterstützen.

vielen ausgebildeten Hirtinnen und Hir-
ten zu finden», sagt der Projektleiter Pa-
trizio Decurtins. Im ersten Projektjahr 
sollen vor allem Kleinviehalter in der Sur-
selva in den Genuss der freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer kommen, weil es 
gleich mehrere Wolfsrudel im Gebiet gibt. 
Dank den vielen Freiwilligen können aber 
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DER WOLF: SEIT 20 JAHREN IN GRAUBÜNDEN 
Vor genau 20 Jahren wurde der erste Wolf auf Bündner Boden nach-
gewiesen. Der aus Italien eingewanderte Wolf stiess im Bergell auf  
völlig ungeschützte Schafherden. Die notfallmässig aufgezogenen 
Schutzmassnahmen konnten den Wolf nicht vor weiteren Rissen ab-
halten. Schliesslich wurde der Bergeller Wolf von einem Jäger, der 
über eine Spezialbewilligung verfügte, während der Hochjagd erlegt.  
Heute leben fünf aktive Wolfsrudel in Graubünden. 
 

auch Anfragen aus anderen Regionen be-
rücksichtigt werden. Wie viele Landwir-
tinnen und Landwirte diese Hilfeleistung 
in Anspruch nehmen werden, zeigt sich 
in den nächsten Wochen. ■

Anita Mazzetta

Mehr Infos: www.pasturs-voluntaris.ch

Freiwillige Hirtin-
nen und Hirten  
lernen im Kurs die 
Führung der Her-
denschutzhunde.

Die Freiwilligen lernen wie der Elektrozaun richtig montiert wird, damit er wirksam gegen den 
Wolf schützt.
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Rechnet man alle Klimaversprechen der 
Staaten zusammen, steuern wir bis Ende 
dieses Jahrhunderts immer noch auf ei-
nen globalen Temperaturanstieg von 
rund 3 Grad zu – sofern die Versprechen 
auch eingelöst werden. Das ist viel zu viel. 
Das Pariser Klimaabkommen und die 
Wissenschaft fordern eindringlich eine 
Begrenzung auf 1.5 Grad, um den Klima-
notstand zu vermeiden. Alle müssen mehr 
tun. Wir auch. Rasch. Unser CO2-Budget 
ist verdammt klein. Bei gleichbleibenden 
Emissionen erreichen wir die kritische 
Grenze von 1.5 Grad bereits in zehn Jah-
ren. Nichtstun ist darum keine Option.

Hier in den Bergen erleben wir die 
Folgen der Klimaerwärmung schon heute 
hautnah: Die schmelzenden Gletscher, der 
auftauende Permafrost, die steigende 
Schneefallgrenze, die Starkniederschläge, 
die früher beginnenden Frühlinge, die tro-
ckenen Sommer und Hitzetage. Die Verän-
derungen passieren so rasch, dass die Na-
tur Mühe hat sich anzupassen. Viele Arten 

kommen damit nicht klar. Fische ersticken 
in überhitzten Bächen, Vögel verändern ihr 
Brutverhalten und legen weniger Eier, die 
Fichten und Buchen sterben in unseren 
Wäldern, Flüsse und Bäche führen entwe-
der zu viel oder zu wenig Wasser. Bei einer 
weltweiten Erderwärmung um zwei Grad 
geht die Wissenschaft davon aus, dass rund 
ein Drittel der Arten bedroht ist. Jedes Grad 
mehr bringt noch mehr Arten unter Druck. 
Das ist dramatisch, weil wir der Biodiver-
sität unsere Nahrung, gesundes Wasser, in-
takte Schutzwälder verdanken. Diese Kli-
maschulden dürfen wir unseren Kindern 
und Enkelkindern nicht hinterlassen. 

Die Folgen einer ungebremsten Er-
derwärmung kommen uns teuer zu stehen 
und sind riskant, für uns im Berggebiet, für 
die ganze Welt. Für die Abwendung des 
Klimanotstandes reichen die weltweiten 

Die CO2-Reduktionspläne der Länder nehmen langsam Fahrt an. Die über 190 Staaten, die 
das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben, müssen im Herbst an der Klimakonferenz 
in Glasgow konkretisieren, wie sie das Klima schützen wollen. Die Schweiz tut dies mit dem 
CO2-Gesetz. Sie handelt nicht allein, alle tun es. Klimaschutz geht nur gemeinsam.

«Das Minimum, das wir 
tun. Müssen.»  
Carmelia Maissen, Gemeindepräsi-
dentin Ilanz/Glion, Grossrätin CVP

FÜR DAS CO2-GESETZT BRAUCHT ES JETZT EIN 
KLARES JA - DIE ZEIT DRÄNGT      

«Mit dem CO2-Gesetz werden 
wir unabhängiger von Erdöl 
und Gas und können so in den 
technologischen Fortschritt 
und in Arbeitsstellen bei uns 
investieren.»  
Dario Cao, Grossratstellvertreter SVP, 
Unternehmer

Klimaversprechen wie auch die Schweizer 
Klimapolitik zwar nicht. Das CO2-Gesetz 
ist aber ein erster wichtiger Schritt, damit 
das Netto-Null-Ziel bis 2050 in Griffweite 
bleibt, und wir das Pariser Klimaabkom-
men doch noch erfüllen können. 

Das CO2-Gesetz ist eine gute Basis, 
ein intelligenter Mix von Massnahmen, an-
satzweise verursachergerecht und kosten-
wahr, durch und durch sozialverträglich. 
Darauf kann man weiter aufbauen. Eine 
Ablehnung wäre verantwortungslos, weil 
wir wertvolle Zeit verlieren würden. Die 
Klimaerwärmung wartet nicht. Sie ist 
schnell, schneller als die Politik. Darum 
braucht es JETZT ein klares JA zum CO2-
Gesetz. ■

Anita Mazzetta

Mehr Infos unter: 
www.klimaschutz-ja.ch

«Die CO2-Abgaben werden zu 
einem grossen Teil an die Bevöl-
kerung zurückverteilt. Deshalb 
ist das CO2-Gesetz sozial, ge-
recht und familienfreundlich.»  
Sandra Locher Benguerel, Nationalrätin SP
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FÜR SAUBERES TRINKWASSER UND  
GESUNDE LEBENSMITTEL      

Die hohe Nitratbelastung von Gewässern 
und teilweise auch des Trinkwassers ist 
schon länger bekannt. Neuerdings kämp-
fen Wasserversorgungen mit Pestizid-
rückständen über dem Grenzwert. Verur-
sacherin ist hauptsächlich die intensive 
Landwirtschaft mit den zu hohen Tierbe-
ständen, die nur dank massivem Kraftfut-
terimport (1200 Tonnen jährlich) mög-
lich sind. Der Boden wird mit Stickstoff 
überdüngt und mit Pestiziden belastet. 
Diese gelangen in die Oberflächengewäs-
ser und danach ins Grundwasser, aus dem 
ein Grossteil des Trinkwassers stammt. 
Die Folgen sind bekannt: Insektenster-
ben, Fischsterben, Verlust der Artenviel-
falt, abnehmende Bodenfruchtbarkeit.  
Nitrat und Pestizide stehen im Verdacht, 
bei Menschen Krebs zu fördern und die 
Fruchtbarkeit zu schädigen. 

Ein Umdenken hat bis jetzt aber 
kaum stattgefunden. Noch immer werden 
jährlich über 1000 Tonnen chemisch-syn-
thetische Insektizide, Herbizide und Fun-
gizide ausgebracht. Rund ein Fünftel da-
von sind gemäss Bundesamt für 
Landwirtschaft «Wirkstoffe mit besonde-
rem Risikopotenzial». Im Frühling hat das 
Parlament die Agrarpolitik 2022+ sistiert, 
welche die Umweltbelastung und den Ver-
brauch von nicht erneuerbaren Ressour-
cen hätten reduzieren wollen. Das Parla-
ment will lediglich die Risiken des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
schrittweise reduzieren. Das reicht nicht 
und entspricht nicht dem, was Konsumen-
tinnen und Konsumenten wollen.

Trinkwasser-Initiative 
Die Initiative für sauberes Trinkwas-

ser (TWI) setzt bei den Fehlanreizen der 
heutigen Agrarpolitik an. So fliessen zum 
Beispiel 82% der Subventionen in die Pro-
duktion tierischer Lebensmittel und le-

Pestizide, Überdüngung und Antibiotika belasten das Wasser, die Böden und unsere Gesund-
heit. Mit 2xJA am 13. Juni haben wir es in der Hand dies zu ändern.

diglich 18% in die Pflanzenproduktion. 
Das hat dazu geführt, dass unser Fleisch-
konsum (rund 1kg Fleisch pro Person und 
Woche) fast vollständig mit Schweizer 
Fleisch gedeckt werden kann, während 
60% der pflanzlichen Lebensmittel einge-
führt werden müssen. Bei Annahme der 
TWI werden nur noch Betriebe subven- 
tioniert, die ohne Pestizide, ohne vorbeu-
genden Antibiotikaeinsatz und ohne im-
portierte Futtermittel produzieren. Aus-
serdem werden Forschung, Beratung und 
Ausbildung in nachhaltiger Landwirt-
schaft gefördert und Investitionshilfen für 
die Umstellung gewährt. 

Pestizid-Initiative
Doch würden die strengen Auflagen 

unsere Bauern gegenüber der ausländi-
schen Konkurrenz nicht benachteiligen? 
Hier setzt die Initiative für eine Schweiz 
ohne synthetische Pestizide an. Sie ver-
bietet sowohl den Einsatz chemisch-syn-
thetischer Pestizide im Inland wie auch 
den Import von Lebensmitteln, die mit 
solchen Pestiziden produziert wurden. 
Damit wird die ökologische Landwirt-
schaft in der Schweiz gefördert und ge-
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sunde Lebensmittel werden für alle zu-
gänglich. Synthetische Pestizide werden 
auch im privaten Garten, in Grünanlagen 
von Gemeinden, auf Sportplätzen, Bahn-
dämmen usw. verboten. 

Die beiden Initiativen 
ergänzen einander
Beide Initiativen zielen in die glei-

che Richtung: Bis in acht respektive zehn 
Jahren (Übergangsfristen) soll die Land-
wirtschaft in der Schweiz endlich nach-
haltig, umweltfreundlich, gesund und kli-
magerecht sein. 

Graubünden ist aufgrund seiner To-
pografie und mit seinem 62% Biobauern 
(erst) am Rande betroffen von den Folgen 
der intensiven Landwirtschaft. Aber auch 
hier gibt es Trinkwasserfassungen mit er-
höhten Nitratwerten und Pestizidrückstän-
den. Und unsere Moore, Trockenstandor-
te und Wälder leiden ebenfalls unter dem 
Düngereintrag aus der Landwirtschaft. Da-
rum setzt sich der WWF ein für ein dop-
peltes Ja am 13. Juni. ■

Katharina Belser

Mehr Infos unter: www.2xja.ch

Franzisca Obrecht, Winzerin, setzt sich im Bündner Komitee für 2 x JA ein.
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SCHULE IM GARTEN     

Eigentlich hätte das Schulgarten-Projekt 
bereits im Frühjahr 2020 starten sollen. 
Doch Covid-19 machte einen Strich durch 
die Rechnung. Umso grösser war die 
Freude der zwei WWF-Schulbesucherin-
nen Pepi Ahonen und Anita Wyss beim 
Startschuss im April. Beide lieben es, mit 
den einsatzfreudigen Kindern im Garten 
zu arbeiten und ihnen den naturnahen 
Gartenbau näherzubringen. «Mit diesem 
Schulgartenprojekt können den Kindern 
gleichzeitig schulische und alltagstaugli-
che Lerninhalte vermittelt werden; die 
Kinder machen immer begeistert mit», 
freut sich Petra Ahonen.

Kraft und Ausdauer  
sind gefragt
Pepi Ahonen arbeitet mit den Kin-

dern im Garten. Die Kinder befüllen die 
Hochbeete mit kleingeschnittenen Ästen, 
mit Rasenschnitt und decken alles mit 
gutem Humus ab. Die einen Kinder hüp-
fen auf der Grabgabel auf und ab. Sie lo-
ckern den Acker. Es braucht viel Kraft 

Diesen Frühling konnte die Primarschule 
Caguils in Domat/Ems endlich mit ihrem 
Schulgarten starten. Den Anstoss dazu 
gab der WWF Graubünden.

und Ausdauer dazu. Hier sollen bald Kar-
toffeln gepflanzt werden. 

Die andere Halbklasse sitzt im Kreis 
mit Anita Wyss. Die Kinder schnuppern 
an mitgebrachter Walderde, bevor sie alle 
ihre Hände im gelockerten Acker in die 
Erde stecken. Sie rollen den Humus in 
ihren Händen und versuchen ein blei-
stiftdickes Würstchen zu machen. Dies 
gelingt niemandem. Anita erklärt ihnen 
wieso: «Der Boden ist hier gut und 
fruchtbar, aber eben sehr sandig. Das 
Wasser versickert darum schnell. Im 
Sommer muss man deshalb besonders 
fleissig Wasser giessen.»
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Wenn man am Primarschulhaus Ca-
guils in Domat/Ems vorbei geht, ist die 
Chance gross, dass man dort Schulkinder 
im Garten antrifft. Denn sie tauschen re-
gelmässig das Klassenzimmer gegen den 
Garten aus. Hier lernen sie Hochbeete an-
legen, den Boden rücksichtsvoll mit Grab-
gabel zu lockern statt umzugraben, erfor-
schen die Bodentiere und lernen den 
Boden als einer der wichtigsten Ressour-
cen für die Menschheit kennen. 

Alle Klassen der Schule 
Caguils machen mit
Die gesamte Primarschule Caguils 

macht mit. Jede einzelne Klasse ist dabei 
und wirkt jeweils im Turnus aktiv mit. 
Der Garten hat im Schulhaus Tradition. 
Bislang wurde aber vor allem ein grosser 
Acker bewirtschaftet. Neu sind die Ele-
mente des naturnahen Gartens. 

Der WWF hat bereits vor einiger 
Zeit das Schulgartenprojekt angestossen 
und die Lehrerschaft angeregt, einen na-
turnahen Garten zu gestalten. So ist der 
Garten nun in eine Nutzfläche mit Hoch-
beeten und einem Acker sowie in eine Ma-
gerwiese und eine Ruderalfläche, wo 
Schmetterlinge und Wildbienen Nektar 
finden sollen, unterteilt. Der Schulgarten 
ist ein «Gartenkind»-Projekt und wird 
von Bioterra unterstützt. ■

Anita WyssAnita Wyss erklärt den Schülern und Schülerinnen, wie wichtig ein gesunder Boden ist.

Alle packen mit 
an:  Hier schnei-
den Schüler Äste 
für die Hoch-
beete.
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dies und das

PCB-FALL AM SPÖL WIRD ZUM RECHTSFALL
Gegen die Sanierungsverfügung für den mit PCB verseuchten Spöl haben 
die Umweltorganisationen WWF, Pro Natura und Aqua viva Beschwerde 
eingereicht. Die Umweltorganisationen sind nicht damit einverstanden, dass 
nur Teile des verseuchten Flusses und diese nur in eingeschränktem Um-
fang saniert werden. Umgehend zu sanieren sind auch die mit PCB-halti-
gem Rostschutz behandelten Anlageteile. Nur so lässt sich verhindern, dass 
die mit giftigen Schadstoffen belasteten Lebensräume noch für Jahrzehnte 
Giftfallen bleiben und dass sich PCB in Nahrungsketten weiter anreichen. 
Eine Beschwerde hat auch der Schweizerische Nationalpark eingereicht. ■

ATTRAKTIONEN RUND 
UM DEN DAVOSER SEE
Rund um den Davosersee sollen 
mehrere touristische Nutzungen 
realisiert werden. Der WWF hat 
zusammen mit Pro Natura ver-
langt, dass das Nutzungskonzept 
mit einem ökologischen Teil erwei-
tert wird. Die Gemeinde Davos 
zeigt sich offen und will ökologi-
sche Aufwertungsmassnahmen 
rund um den Davosersee umset-
zen. Der WWF wird die zukünfti-
gen Projekte rund um den Davo-
sersee bezüglich Gewässerschutz, 
Waldschutz und Standortgebun-
denheit weiterhin unter die Lupe 
nehmen. ■

REVITALISIERUNGSPROJEKT 
AM RHEIN SCHREITET VORAN
Zwischen Maienfeld und Bad Ragaz soll der 
Rhein aus dem engen Korsett begreit wer-
den. Der WWF SG und WWF GR haben das 
Auflageprojekt genau geprüft. Wir begrü-
ssen die Revitalisierung, bedauern jedoch, 
dass das Potential bei der Gewässerraum-
breite nicht ausgeschöpft wird. Kritisch be-
urteilen wir auch die geplanten Kiesentnah-
men. Die Revitalisierung soll in Etappen 
erfolgen und 10 bis 12 Jahre lang dauern. ■

KOMPROMISS BEI DER 
BIATHLON-ARENA
Die geplante Rollpiste der Biathlon-
Arena wird redimensioniert. Die Süd-
schlaufe, die ein Lebensraum des Auer-
huhns tangiert hätte, wird gestrichen. 
Damit misst die Rollpiste 1.4 km weni-
ger. Mit gesamthaft 3.8 km, wobei 1.6 
km bereits bestehend sind, ist sie nach 
wie vor sehr lang und erfordert grosse 
Rodungen. Dauerhaft müssen 4000 m2 
Wald gerodet werden, dazu kommen 
noch fast 3800 m2 temporäre Rodun-
gen. Als Ersatz dafür scheidet die Ge-
meinde einen Sonderwaldreservat für 
den Auerhuhn aus und erstellt zusam-
men mit dem Amt für Jagd und Fische-
rei ein Wildschutzkonzept. Dies mit 
dem Ziel, wichtige Wildeinstandsgebie-
te vor Störungen durch touristische 
Nutzungen zu schützen. Dieser Kom-
promiss erreichten die Umweltorgani-
sationen mit der Gemeinde Lantsch/
Lenz. Die Beschwerde kann damit ab-
geschrieben werden. ■

WWF-PRÄSIDIUM 
WIEDER BESETZT
An der Mitgliederversamm-
lung des WWF Graubünden 
wurde Vorstandsmitglied 
Christian Otte als Präsident 
gewählt. Damit konnte das 
vakante Amt wieder besetzt 
werden. Beat Deplazes, ehe-
maliger Präsident, wurde 
nach einer Auszeit wieder in 
den Vorstand gewählt. Die 
zurücktretende Katharina 
Belser, seit 2012 im Vor-
stand, wurde für ihren lang-
jährigen engagierten Einsatz 
herzlich verdankt. ■

RESTWASSER FÜR DIE PLESSUR
Bei der Restwassersanierung des Kraftwerkes GKC 
in der Plessur gibt es endlich Bewegung. Der Run-
de Tisch hat entschieden, die Sanierung in Etap-
pen vorzunehmen. Der WWF hatte die Etappie-
rung vorgeschlagen, um die verfahrene Situation 
zu deblockieren. In einem ersten Schritt werden 
zwei Seitengewässer sofort ausgeleitet, was v.a. für 
die Plessuraue Vorteile bringt. Bei der Hauptfas-
sung in Lüen wird nur eine kleine Wassermenge 
abgegeben. Die nächste Sanierungsetappe soll im 
Rahmen der Schwallsanierung und der Wieder-
herstellung der Fischgängigkeit geprüft werden. ■
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Visualisierung des revitalisierten Rheins.
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AGENDA DES WWF GRAUBÜNDEN
Mehr Infos zu sämtlichen Veranstaltungen des WWF unter events.wwf.ch. 
Anmeldung unter www.wwf-gr.ch/service/agenda

Donnerstag, 10. Juni 2021, 9.00-13.00 Uhr, Flims
Flimser Bergsturz – ein einmaliges Erlebnis (für Erwachsene und Familien)
Wir besichtigen die besondere Bergsturzlandschaft mit den Bergsturzseen Cauma- und Cresta-
see und der Vorderrheinschlucht. Wir blicken mit dem Geologen vom Spir in die Natur hinaus 
und erfahren mehr über diese Region. Leitung: Ueli Jordi, Geologe. 

Samstag, 26.Juni 2021, 10.00-16.00 Uhr, Vals
Ganz nah an der Natur: von Waldgeistern und Wildkräutern (für Erwachsene u. Familien)
«Zwüschet ruchä, leidä Bärge», schrieb einst ein Autor über das Bergdorf Vals. Dass diese 
karge Natur auch ihr Schönes hat, erleben wir auf dieser abwechslungsreichen Wanderung. 
Unterwegs lernen wir die Heilpflanzen mit der Valser Kräuterfrau Claudia Vieli Oertle lernen.

Donnerstag, 8. Juli und 29. Juli 2021, 10.00-14.00 Uhr, Sur En da Sent
Auenerlebnis Panas-ch (für Familien)
Entdecken Sie das vielfältige Leben der neu revitalisierten Aue Panas-ch bei Sur En da Sent. 
Mit der Naturpädagogin Biggi Kohl erfahren Sie, was dieses dynamische Ökosystem so wert-
voll macht und warum gerade hier der Fluss wieder genug Platz bekommen hat um zu leben.

Dienstag, 15. Juni und Donnerstag, 5. August 2021, 10.00-14.30 Uhr, S-charl
Von den Bären - den grossen Rückkehrern (für Familien)
Wir erkunden mit der Naturpädagogin Biggi Kohl die Lebensweise eines Vertreters der rück-
kehrenden Raubtiere auf dem WWF Bärenpfad im Val S-charl und besuchen die Bärenaus-
stellung der Schmelzra.

Donnerstag, 22. Juli und 12. August 2021, 9.50-14.00 Uhr, San Niclà
Ein Streifzug durch die Aue von Strada (für Ewachsene und Familien)
Zusammen mit der Naturpädagogin Biggi Kohl entdecken wir das vielfältige Leben in den Auen. 
Wir suchen nach den Tieren und Pflanzen, die hier vorkommen und erfahren viel über deren 
Geheimnisse und über dieses wertvolle, dynamische Ökosystem.

Samstag, 14. August 2021 (Verschiebedatum: 28. August), 8.00-15.00 Uhr, Laax
Geologische Wanderung im UNESCO-Weltnaturerbe Sardona (für Erwachsene u. Familien)
Auf dieser Wanderung mit dem GeoGuide Kari Koller erfahren wir einiges über das Phänomen 
Weltnaturerbe und die Alpenbildung. Wir sehen, wie Afrika dem Tschingel die Hörner aufsetzte, 
finden einen lebendgebärenden Alpinen Knöterich und lernen den fluvatilen Strudelkolk kennen.

Samstag, 4. September 2021 (Verschiebedatum: 11. September), 9.00-14.00 Uhr
Naturwunder im Flimser Wald (für Familien)
Die Geologieführerin Beatrice Buchenel weckt das Interesse und die Neugier für das Flimser 
Wasser- und Karstsystem, für die Waldgemeinschaften und für die Wirkung von Wasser auf die 
Landschaft. Highlights sind ein kreisrunder See, der sich wie von Geisterhand füllt und leert. 

Samstag, 11. September 2021, 16.00-20.30 Uhr, Chur
Fledermäuse in der Siedlung (für Familien)
Wir erfahren mit der Naturpädagogin Kathrin Pfister mehr über die heimlichen Bewohner der 
Stadtgebiete. Wir lernen, wie sie leben, woraus ihre Nahrung besteht und wie sie in der Dun-
kelheit ihre Beute finden. Gemeinsam bauen wir Fledermauskästen.

KLIMARALLY 
Während zwei Wochen zieht die KlimaRally 
durch Graubünden mit spanndenen Events 
zum Klimaschutz. Den Start macht das Kli-
mafäscht in Chur am 29. Mai 2021. Neben 
Live Musik und klimafreundlichen Snacks, 
gibt es spannende Interviews und Podiums-
gespräche mit Gästen. Nachher zieht die  
KlimaRally durch Graubünden und bewegt 
möglichst viele Menschen zu freiwilligen  
Klimaschutzmassnahmen. Der WWF GR ist 
Partner der Klima-Rally und ist an folgenden 
Standorten mit einem Infostand anzutreffen:

Chur:  Sa, 29. Mai, 10.00-16.00 Uhr,  
 Arcasplatz
Arosa: Mi, 2. Juni, 18.00-22.00 Uhr
Thusis: Di, 3. Juni, 18.00-22.00 Uhr
Scuol: Mo, 7. Juni, 18.00-22.00 Uhr
Davos: Mi, 9. Juni, 18.00-22.00 Uhr

Mehr Infos unter: www.myblueplanet.ch

Wir suchen einen / eine
KASSIER / KASSIERIN
Sie haben eine Affinität für Zahlen und inter-
essieren sich für Umweltfragen? Dann sind 
Sie bei uns richtig. Das sind Ihre Aufgaben:
• Buchhaltung
• Rechnungskontrolle
• Jahresabschluss
• Erstellung des Budgets
Als Kassier*in sind Sie ein gewähltes Mit-
glied des Vorstandes. Sie bekommen damit 
Einblick in die Arbeit des WWF Graubünden 
und entscheiden bei strategischen Fragen 
mit. Der Aufwand für dieses Amt beträgt  
1-2 Stunden pro Woche.

Interessiert? Dann melden Sie sich bei uns:
Anita Mazzetta, WWF Graubünden, Tel.
076 500 48 18, anita.mazzetta@wwf.ch
 


