
Misstrauen gegenüber dem Vorstand

Die Kantonspläne zur Sicherung
der Strasse Sils-Maloja stossen auf
Widerstand. Und der Ärger
darüber macht sich jetzt Luft

An der Generalversammlung der
Pro Lej da Segl letzten Freitag ging
unter «Varia» eine Diskussion los,
die mehr Zeit in Anspruch nahm
als alle anderen traktandierten
Geschäfte zusammen.

Dabei setzte es für den
Vereinsvorstand unter der
Führung von Präsident Duri
Bezzola ein kalte Dusche ab.

Mitglieder der PLS, aber auch Vertreter der «IG wintersichere Strassenverbindung
Sils-Maloja» übten harsche Kritik an der Haltung der Organisationsleitung in dieser
Sache, genauer gesagt an den kantonalen Ideen, wie der Verkehrsfluss durchs
Oberengadin trotz Lawinengefahr (und Steinschlag- und Rüfenbedrohung) jederzeit
gewährleistet werden kann.

Vorstand zu kompromissbereit?

Nichts schien akzeptabel, weder der Bau einer provisorischen Piste (vier Meter
breit) über die Landebene, noch die alternative Variante der Verkehrsumleitung
durch den Dorfkern von Sils-Maria, noch der Bau einer neuen Brücke bei Sils-
Baselgia, noch die Erstellung eines acht Meter hohen und 80 Meter langen Dammes
längs der Kantonsstrasse direkt nach diesem Brückenschlag. Tenor der Vorwürfe:
Der PLS-Vorstand stecke mit dem Kanton unter einer Decke und favorisiere dessen
Lösungsansätze, statt sich wirklich für eine langfristige Tunnel- und Galerielösung
stark zu machen. «Ich bin überzeugt, dass Galerien gebaut werden können, die den
Schutzanforderungen entsprechen und ich bezweifle, dass die Mehrheit des Vereins
einer Galerielösung entgegen steht», meinte Heinz Ming, Bauunternehmer aus Sils
und Betriebsleiter des Engadin Bus. Er regte an, die Mitglieder in dieser
Angelegenheit Stellung nehmen zu lassen.

http://engadinerpost.typepad.com/.a/6a0133f036dded970b0134870a16d8970c-pi


Der PLS-Präsident verteidigte sich, indem er auf den Jahresbericht verwies, in dem
klar geschrieben steht, dass «unabhängig von kurzfristigen und unvollständigen
Teillösungen parallel dazu auch die langfristige Tunnellösung studiert und
vorangetrieben» werden solle. «Ich habe das Gefühl, hier wird ein Versteckspiel
gespielt», meinte der Silser Dumeng Giovanoli. Mit Reto Zuan meldete sich ein
weiterer Vertreter einer alteingesessenen Silser Familie zu Wort: «Ich denke, dass
die PLS versagt hat. Vielleicht müssen wir eine Organisation aufbauen, welche die
Schutzinteressen wirklich vertritt.» Die PLS betreibe «Kabinettspolitik mit dem
Silser Gemeindepräsidenten und dem Kanton», biete Hand zu «Mogelpackungen»,
schaffe mit der provisorischen Piste ein Präjudiz, das alle weiteren nachhaltigen
Lösungen verunmögliche und habe bereits «grünes Licht gegeben für ein
bestimmtes Projekt», lauteten einige weitere kritische Voten aus der Versammlung.
«Wir vom Vorstand der Pro Lej da Segl haben kein grünes Licht für ein bestimmtes
Projekt gegeben, sondern lediglich signalisiert, dass wir Hand bieten für einen
Lösungsansatz, der unsere Schutzansprüche möglichst erfüllt», entgegnete Duri
Bezzola.

Geht es auch anders?

Gian Kuhn, Vorstandsmitglied der IG, forderte eine vertiefte Variantenprüfung, so
wie sie seitens der kantonalen Stellen in Aussicht gestellt worden sei. Kuhn spielte
dabei auch auf eine schon bestehende konkrete Idee an, die ein Ingenieurbüro Ende
der 1980er-Jahre für die Gefahrenzone bei Sils-Baselgia ausgearbeitet haben soll.
Seitens der IG trägt man sich mit dem Gedanken, mit unabhängigen Ingenieuren
und Rechtsexperten alternative Vorschläge zu prüfen. «Es wäre schön, wenn wir
diese Alternativen auch kennen würden», meinte Duri Bezzola.
Diesen Sommer wurde aus dem Massnahmenkatalog bereits ein Teil des
Sprengmastenprogramms umgesetzt. Im November soll das Auflageprojekt zur
Umfahrung bereit sein. In Vorbereitung ist zudem das Projekt eines kurzen Tunnels
am Silsersee-Ende.
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