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Unterschiedliche Anforderungen 
waren bei der Planung zur Er-
neuerung von Dämmen, Brücken 
und Strassen in Bondo zu  
erfüllen. Am besten gelang die 
Aufgabe den Verfassern des 
Wettbewerb projekts «strata».

MARIE-CLAIRE JUR

Der Cengalo-Bergsturz von August 
2017 und die Folgeereignisse haben in 
und um Bondo grosse Verwüstungen 
verursacht. Teils wurden die Schäden 
an der Infrastruktur provisorisch be-
hoben. Für die letzte Phase des schritt-
weisen Wiederaufbaus hat die Ge-
meinde Bregaglia zusammen mit dem 
Tiefbauamt des Kantons Graubünden 
Anfang 2019 einen internationalen 
Projektwettbewerb lanciert, dessen Er-
gebnisse nun vorliegen. Im Rahmen 
des selektiven Verfahrens wurden von 
insgesamt 18 Interessenten zehn Teams 
eingeladen, einen Vorschlag zur Neu-
gestaltung der Verbauungs- und Ver-
kehrsanlagen sowie den Wiederaufbau 
der zerstörten Ortsteile einzureichen. 
Die Wettbewerbsteilnehmer hatten ei-
nem hohen Planungsanspruch gerecht 
zu werden, hatten sie doch den Auf-
trag, den Ort als Ganzes zu denken und 
Siedlungs-, Verkehrs- und Hochwasser-
schutzüberlegungen unter einen Hut 
zu bringen. Dabei mussten sie speziell 
Rücksicht auf die Landschaft und Kul-
turlandschaft nehmen wie auch auf das 
Ortsbild von Bondo, das im Inventar 
schweizerischer Ortbilder von natio -
naler Bedeutung ISOS aufgeführt ist.

Eine Teamaufgabe
Den Wettbewerb für sich entscheiden 
konnte das Team um die Conzett Bron-
zini Partner AG in Chur, die sich mit 
Caprez Ingenieure AG in Promonto-
gno, der Eichenberger Revital SA in 
Chur, den Landschaftsarchitekten ma-
vo GmbH und den Müller Illien Land-
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chaftsarchitekten, beide in Zürich, so-
ie dem Churer Architekturbüro 
onradin Clavuot zusammengetan 
atte. Dieses Gremium überzeugte mit 

einem Wettbewerbsbeitrag «strata» die 
ettbewerbsjury, bestehend aus einem 

achpreisgericht und einem Fachpreis-
ericht sowie zusätzlichen sieben Fach-

euten ohne Stimmrecht. Insgesamt 20 
ersonen setzten sich im Rahmen der 
urierung mit den eingereichten Vor-
chlägen zur Lösung einer koordinativ 
nspruchsvollen Gesamtplanungsauf-
abe auseinander.

etails zum Siegerprojekt
ie Projektidee «strata» überzeugte die 

ury im Besonderen aufgrund ihrer ge-
amtheitlichen Betrachtung und dem 
elungenen Versuch, vorgegebene und 
numgängliche Schutzbauten «zu ei-
em verständlichen Teil eines Ganzen 
u machen». Wie dem Jurybericht zu 
ntnehmen ist, wird der Vorschlag des 
üros Conzett Bronzini Partner dahin-
ehend gelobt, dass dieses Team, ausge-
end von einer präzisen Analyse von 
andschaft und baulich-historischem 
ontext, für die verschiedenen Ein-
riffe «einen Entwurf aus einem ein-
igen Guss» präsentierte. Die Brücken 
ürden nicht als selbstständige Bauten 
en Strassen hinzugefügt, sondern 
usam men mit den Strassen als ein zu-
ammenhängendes Bauwerk gesehen 
nd aus der Landschaft heraus geformt. 
amit werde in der Topografie ein «aus-

erordentlich ruhiger Verlauf der obe-
en Horizontlinie von Brücken und 
trassen» erreicht, ist im Jurybericht 
achzulesen.

rei neue Brücken
m Konkreten soll die Hängebrücke, 
elche die beiden Ortsteile Promonto-

no und Bondo (Quartier der Crotti) 
rovisorisch verband, durch die neue 
rücke Punt ersetzt werden. Diese wird 
icht geradewegs über den Kegelhals, 

ondern darunter in einem weiten Bo-
E
d

en über die Bondasca führen, wobei 
uch dem Langsamverkehr eine grosse 
edeutung beigemessen wird (inklu -
ive Behindertengerechtigkeit). Die be-
tehenden Hochwasserdämme sollen 
rhalten bleiben, wobei teils auch Ter-
assierungen vorgesehen sind. Die Ein-
riffe an den Schutzbauten werden 
udem naturnah gestaltet, die Damm-
ronen sollen teils auch für Fussgänger 
egehbar sein.
Im Bereich des Verkehrsknotenpunk -

es in der Talebene von Bondo soll auf 
er Kantonsstrassenachse eine neue 
rückenverbindung zwischen der heu-

igen Kreuzung in Richtung Umfah -
ungstunnel gebaut werden. Geplant 
st ferner der Ersatz der «Spizarun»- 
rücke, welche über die Maira in Rich-

ung Spino/Sottoponte führt. An die-
em Standort ist auch eine neue Bus-
altestelle samt Wartehäuschen 
eplant.

Die Jury empfiehlt die Weiterbear-
eitung des Projekts «strata», möchte 
aber, dass die Prüfung eines Verkehrs-
kreisels (anstelle des Links-
abbiegermodells) beim Verkehrs-
knotenpunkt Bondo (Abzweigung von 
der kantonalen Umfah rungsstrasse 
über die Maira Richtung Spino/Sotto -
ponte) vorgenommen wird. Auch An-
passungen der Höhenlage der Maloja-
strasse inklusive Verbesserungen 
bezüglich Lärmemission, Bushalte-
stelle und Kosten-/Nutzen-Verhältnis 
werden verlangt.

Fahrplan
Sollten im Rahmen des anstehenden 
Projektgenehmigungsverfahrens keine 
Einsprachen erfolgen, könnte mit der 
Realisierung von «strata» ab 2021 be-
gonnen werden.
Infos: www.tiefbauamt.gr.ch/Dokumentation
Die Ausstellung mit den Wettbewerbsbeiträgen ist 
bis zum 19. Dezember in den Räumlichkeiten des 
EWZ-Gebäudes in Vicosoprano während den Ge-
schäftsöffnungszeiten zu besichtigen.
odellbild des Siegerprojekts «strata» mit der neuen Brücke Punt (1), der Brücke über die Bondasca (2) und dem Punt Spizarun (3):  Foto: Tiefbauamt Graubünden
au-Ruck-Aktion für das Energie-Herzstück der Gross-ARA

Bei der neuen Kläranlage ARA 
Oberengadin in S-chanf sind die 
Ausbauarbeiten im Gang. Seit 
dieser Woche sind auch die 
 beiden Blockheizkraftwerke 
 unter Dach und Fach. Sie werden 
für die Versorgung mit Strom und 
Wärme sorgen. Und noch mehr.

JON DUSCHLETTA

Am Donnerstag haben Mitarbeiter der 
Lieferfirma IWK, Integrierte Wärme 
und Kraft AG aus dem zürcherischen 
Seuzach und der heimischen Trans-
portunternehmung Pinggera AG das 
zweite und letzte Blockheizkraftwerk 
für die ARA Oberengadin in S-chanf an-
geliefert. Die Entla dungsarbei ten des 
Acht-Tonnen-Elements gestalteten sich 
bei minus 13 Grad Celsius und infolge 
des Baugerüsts und damit einge-
schränkten Platzverhältnissen müh-
samer und komplizierter als ursprüng-
lich geplant. 

Laut dem ARA-Betriebsleiter Gott-
fried Blaser bilden die beiden Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) von 130 respektive 
320  kW zusammen mit einem 2400 Ku-
bikmeter fassenden Gasometer das 
energetische Herzstück der ARA Ober-
engadin. Diese Anlagenteile werden die 
ARA zukünftig mit Strom und Wärme 
versorgen und werden ihrerseits mit 
Biogas angetrieben, welches vor Ort in 
den Faultürmen der Kläranlage anfällt. 
ie beiden BHKW decken dabei rund 
0 Prozent des Bedarfs an elektrischer 
nergie und sogar 160 Prozent des Wär-
ebedarfs der ARA ab und machen die-

e zu einer annähernd 100 Prozent 
O2-neutralen Kläranlage. 

ärme für die Resgia S-chanf
it dem Wärmeüberschuss wird unter 

nderem die naheliegende Sägerei der 
emeinde S-chanf beliefert werden. 

ehlende elektrische Energie wird hin-
egen primär über eine Photovoltaik -
nlage der Repower AG und sekundär 
ber das Stromnetz bezogen. 
Nach dem Wegfall des Bundesbei -

rags aus der kostendeckenden Ein-
peisevergütung (KEV) mussten die 
rojektverantwortlichen der ARA Ober-
ngadin eine neue Strategie fahren. Sie 
ntschlossen sich für den Einsatz der 
eiden Blockheizkraftwerke. Diese stel-

en zusätzlich auch eine Notstromver-
orgung dar, dank der die wichtigsten 
unktionen der ARA auch bei einem 
tromausfall gewährleistet bleiben.

unktionsweise eines BHKW
in Blockheizkraftwerk nutzt das Prin-
ip der Kraft-Wärme-Kopplung, also der 
leichzeitigen Gewinnung von mecha-
ischer Energie und nutzbarer Wärme 
urch einen gemeinsamen thermo-
ynamischen Prozess. Die mechanische 
nergie wird in der Regel unmittelbar in 
lektrischen Strom umgewandelt. Die 

ärme kann als sogenannte Prozess-
ärme direkt vor Ort genutzt oder an 
ritte weiterverkauft werden.
s brauchte Muskelkraft und auch etwas Improvisationstalent, um das acht Tonnen schwere Blockheizkraftwerk in 
er ARA Oberengadin an seinen Standort zu bekommen.   Foto: Jon Duschletta


