
Kantonales Konzept in der Kritik

Die ersten Massnahmen für eine
grössere Sicherheit auf dem
Strassenabschnitt Sils-Maloja sind
umgesetzt. Wie und wann es
weiter geht mit dem kantonalen
Konzept ist noch ungewiss.

Es war schon an der Silser
Orientierungsversammlung vom
26. April nicht zu überhören: Die
Art und  Weise, wie die Bündner
Regierung vorab den
Kantonsstrassenabschnitt zwischen
Sils Föglias und Sils Baselgia
sicherer für die

Verkehrsteilnehmer machen will, ist nicht nach jedermanns Gusto. Vorab die Idee
einer provisorischen Piste durch die geschützte Silser Ebene oder die
vorgeschlagene Durchleitung des Verkehrs durch den Dorfkern von Sils Maria
stiessen auf grosse Skepsis. Für viele ebenfalls sehr fragwürdig ist die
Weiterführung des Verkehrs durch das Engnis in Sils Baselgia und dann   direkt vor
dem Café Marmotta vorbei über einen Brückenneubau beim Ausfluss der Sela aus
dem Silsersee. Zu viele Eingriffe inmitten einer Landschaft, die im Bundesinventar
der schützenswerten Landschaften aufgelistet ist. Nicht nur Vertreter der «Pro
Baselgia», aus der inzwischen die «Interessen-  gemeinschaft wintersichere
Strassenverbindung Sils–Maloja» hervorging, meldeten Widerstand gegen das
kantonale Massnahmenpaket an. Auch die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
äusserte vehemente Kritik an der «Lawinenstrasse» durch die Silser Ebene und an
der Idee einer neuen, nach Westen verlegten Brücke bei Sils Baselgia. Die
Schutzorganisation sah in dieser Strassensicherheitsdiskussion eine «Schicksalsfrage
für den Ebenenschutz» schlechthin.

Ganzes Dossier von Bund geprüft

Seither sind vier Monate vergangen und der Sommer neigt sich dem Ende zu.
Gemäss Roger Stäubli, Chef Stras senbau des Kantonalen Tiefbauamts, konnten die
ersten der geplanten Massnahmen schon umgesetzt werden. Vor wenigen Wochen
wurden drei Lawinensprengmasten hoch oben, im Anrissgebiet der Lawinenzüge 13
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und 14, das sind die westlichsten in der Nähe von Plaun da Lej, montiert. Sobald
die ersten grossen Schneefälle erfolgen, werden über diese Masten per
Fernauslösung künstliche Lawinen ausgelöst. Der Probebetrieb soll  erste
Erfahrungen mit dem neuen Sys  tem bringen und Aufschluss darüber geben, ob
nach diesen ersten drei Masten noch vier weitere in Richtung Sils angebracht
werden können.
Ursprünglich hätten auf den kommenden Winter hin insgesamt vier Masten
aufgestellt werden sollen. So sah es der kantonale Vorschlag vor. Doch die
Bewilligung für den vierten Sprengmasten wurde nicht erteilt. «Es gab einen
Verfahrensunterbruch im Genehmigungsverfahren. Das ganze Dossier liegt jetzt
beim Bundesamt für Umwelt», sagt Stäubli. Voraussichtlich werde auch noch die
Eidgenössische Kommission für Heimatschutz in   dieser Sache ein Gutachten
erstellen. Näher geprüft werde unter anderem auch die geplante Erstellung eines
Damms  unweit von Sils Baselgia.

Bedenken bei der Pro Lej da Segl

Während also noch auf eidgenös  sische Stellungnahmen gewartet wird, machen sich
verschiedene Gruppierungen Gedanken darüber, wie es weiter gehen soll und
beziehen Position.
Die Pro Lej da Segl schreibt in ihrem jüngsten Jahresbericht, dass «die kurzweilige
Umfahrung über bestehende Strassentrassen im Bereich des Siedlungsraums nach
Ansicht des Vorstands in landschaftsverträglicher Art vorstellbar» ist. Als
schwieriger schätzt die lokale Schutzorganisation die Gestaltung einer Umfahrung
im Bereich des See-Endes bis zu den ersten Häusern von Sils Baselgia ein.
Unabhängig von kurzfristigen und unvollständigen Teillösungen sollte jedoch
schon jetzt und parallel dazu auch die langfristige Tunnellösung studiert und
vorangetrieben werden. Erst diese bringe den vier Vertragsgemeinden solide
Sicherheit gegen Lawinen, Steinschlag und Rüfen, schreibt Vorstandspräsident Duri
Bezzola.

Opposition bei der IG

Auch die IG wintersichere Strassen  verbindung Sils–Maloja möchte, dass beim
Konzept zur Erhöhung der   Strassensicherheit solche Tunnel- und Galierielösungen
genauer geprüft  werden. «Ganz generell sollten die Massnahmen nördlich des Inns
greifen, also am Berghang», meint Gian Kuhn, Vorstandsmitglied der IG. Die



provisorische Piste durch die Silser Ebene, die Verkehrsführung durch die
Dorfkerne und der Brückenbau in Sils Baselgia sind für ihn keine guten Lösungen.
«Wir werden uns für eine nachhaltige Lösung stark machen, die sowohl im Sommer
wie im Winter Bestand hat und unsere schöne Landschaft und den Tourismusort
Sils nicht in unzumutbarer Weise be  einträchtigt», umschreibt Kuhn das Credo
seiner Gruppierung.
Mit dem Thema beschäftigt sich derweilen auch der Gemeindevorstand von Sils.
Gemäss Gemeindeschreiber Marc Römer soll an einer nächsten
Gemeindeversammlung eine Umfrage in dieser Sache gestartet werden. Die
Stimmbürger sollen Stellung zu den zwei vom Kanton vorgeschlagenen
Umfahrungsvarianten (Piste Silser Ebene/Verkehr durch Sils Maria) beziehen.
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