
Ein Holzsteg anstelle des Uferwegs

Wenn alles nach Plan verläuft,
wird ein Uferteil des
Silvaplanersees in zwei Jahren
wieder vollständig der Natur
gehören.

Die Silser Ebene soll ökologisch
aufgewertet werden, vorab im
Bereich der Einmündung des
Fexbachs in den Silvaplanersee
und im sich südlich
anschliessenden Uferbereich. Ein
Projekt, an dem schon seit zwei
Jahren gearbeitet wird. Derzeit
konzentrieren sich die
Anstrengungen der Vogelwarte

Sempach, der Pro Lej das Segl und der Gemeinde Sils, die zusammen das Projekt
vorantreiben, auf einen Uferabschnitt beim Flachmoor Cortschas. Hier soll der
Uferweg über eine Strecke von wenigen hundert Metern rückgebaut, respektive der
Natur zurückgegeben werden. Somit könnte eine Revitalisierung zwischen dem
Silvaplanersee und dem angrenzenden Flachmoor von regionaler Bedeutung
erfolgen, die nicht nur den Wasservögeln wieder mehr Lebensraum zurückgeben
würde, sondern auch für Spaziergänger von Interesse wäre.

Spaziergänger auf den Holzsteg

Nach einer Begehung vorgestern Abend mit Vertretern des Kantonalen Amts für
Natur und Umwelt und der lokalen Landwirtschaft ist man sich jetzt einig, wie man
in diesem heiklen Landstrich verfahren will. Geplant ist der Bau eines Holzstegs,
der vom Seeufer weg führt und im hinteren Bereich des Flachmoors verläuft,
praktisch bis zum Zufahrtsweg zur Kläranlage. Von dort würden die Spaziergänger
die Fedacla über eine neue Brücke überqueren in Richtung Beach Club-Parkplatz.
Damit würde die bestehende, weiter bachabwärts liegende Brücke im
Mündungsbereich überflüssig und könnte abgerissen werden. Die dort im letzten
Winter umgesetzten Revitalisierungsmassnahmen könnten solcherart eine
Verstärkung erfahren. Im Dezember hatte der Abbruch eines rechtsseitigen Walls
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der Fedacla nämlich ermöglicht, das Delta rechtsseitig in Richtung Süden zu
überfluten. Die Folgen dieser Intervention sind schon jetzt beeindruckend: Der Bach
hat mit seinem Geschiebe eine Auenlandschaft geschaffen, die sich ständig weiter
entwickelt. Mit dem Abbruch der bestehenden Brücke könnte dieser Uferabschnitt
noch mehr von störenden menschlichen Einflüssen abgeschottet und zum Habitat
immer seltener werdender Pflanzen- und Tierarten werden.

Schon jetzt positive Effekte

Biologe David Jenny (Bild), der die Vogelwarte Sempach in der Projektgruppe
vertritt, ist hoch erfreut darüber, mit welcher Dynamik sich die Auenlandschaft in
kurzer Zeit entwickelt hat und weiter ausbreitet. Mit positiven Folgen nicht nur für
die pflanzliche, sondern auch für die ornithologische Artenvielfalt: Nachdem
Zitronenstelzen das Gebiet für sich entdeckt hätten, sei vor zwei Tagen eine
Raubseeschwalbe gesichtet worden, was einer Sensation gleichkomme, so Jenny,
schliesslich sei diese Vogelart in Graubünden noch gar nie aufgetreten. Im Gebiet
hätten aber auch schon Flussregenpfeifer, Flussuferläufer und Haubentaucher zu
brüten versucht. Noch attraktiver werde der Uferabschnitt mit der Verbindung zum
Flachmoor. Vor dem Bänkchen (Bild) soll ein Holzsteg abzweigen und den
bestehenden Uferabschnitt umrunde. Die Fussgänger könnten so dem Flachmoor
entlang bis zum Beach Club weiter spazieren. Die in diesem Seeuferbereich
vertäuten Boote sollen künftig  unweit des Beach Clubs einen Platz finden, wo die
Wassersportaktivitäten konzentriert werden sollen. Die Planung eines
Sportzentrums für Segler und Ruderer, das möglicherweise auch im Winter als
Langlaufzentrum genutzt werden könnte, befindet sich aber erst in der
Anfangsphase.
Wann die oben skizzierten, neuen Renaturierungsmassnahmen umgesetzt werden
können, ist noch unklar. Zuerst bräuchte es noch eine detaillierte Abklärung und
Offerteneinholung, meint Jenny. «Ich glaube, dass die konkrete Umsetzung nicht
vor 2012 erfolgen wird».
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