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Armees tandor t  Graubünden

Regierung gelangt an Ueli Maurer
Die Bündner Regierung
hat beim Bund interve-

niert und darum ersucht,
im Kanton keine weiteren

Stellen beim Militär zu
streichen. Graubünden sei

sehr militärfreundlich,
heisst es im Schreiben an
Armeechef Ueli Maurer.

Das Eidgenössische Departement
für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport (VBS) erarbeitet
derzeit einen Bericht über die Wei-
terentwicklung der Armee. Dieser
wird auch eine Verzichtsplanung
zum Inhalt haben. Aufgrund der
grossen Bedeutung der Armee für
den Kanton Graubünden wendet
sich die Bündner Regierung in ei-
nem Brief an Bundespräsident und
VBS-Vorsteher Ueli Maurer. In ih-
rem Schreiben macht die Regie-
rung deutlich, dass der Kanton
Graubünden in der Vergangenheit

bereits eine drastische Verzichts-
planung bei der Armee hat erleben
müssen. In den letzten 20 Jahren
wurden in Graubünden rund 140
Stellen im Armeebereich abgebaut.
So sind allein seit 2005 auf dem
Platz Chur rund 60 Arbeitsplätze
verschwunden. Zuvor mussten die
Regionen im Bereich des einstigen
Festungswachtkorps ebenfalls ei-
nen massiven Abbau der stationier-
ten Armeeangehörigen hinnehmen.
Angesichts dieser Entwicklung er-
wartet die Regierung, dass Grau-
bünden von weiteren Sparmassnah-
men verschont bleibt. 

«Militärfreundlicher Kanton»
Graubünden sei «traditionell ein

sehr militärfreundlicher Kanton»,
betont die Exekutive in ihrem
Schreiben. In der Bevölkerung
herrsche ein hohes Bewusstsein
über den wertvollen Beitrag der Ar-
mee zur Bewältigung von Ereignis-
sen und zur Durchführung von Ver-

anstaltungen auf Kantonsgebiet.
Ein nicht zu umgehender Abbau bei
den Waffenplätzen wäre nach An-
sicht der Regierung durch die An-
siedlung anderer militärischer An-
lagen und Einrichtungen zu kom-
pensieren, zum Beispiel durch ein
Gebirgskompetenzzentrum der Ar-
mee in Graubünden. Auch die Wie-
dereinführung der dezentralen La-
gerung und Bewirtschaftung von
Korpsmaterial (Infrastruktur-Cen-
ter) wäre in Betracht zu ziehen. 

In ihrem Brief weist die Regie-
rung auch auf die Bedeutung der
Gebirgsinfanteriebrigade 12 hin.
So sei an ihrem Standort in Chur,
auch als Kommandostandort, in
Zukunft unbedingt festzuhalten.
Der traditionelle Standort des
Kommandos sei ein nicht unwe-
sentlicher Punkt für den Goodwill
der Bevölkerung des Kantons – und
speziell natürlich derjenigen von
Chur und Umgebung – gegenüber
der Armee. (bt)

Fe l sberg

Neuer
Schulhausplatz

Im Januar 2012 startete der Dach-
verband Jugendarbeit Graubünden
mit der Planung und Umsetzung
der dreijährigen Projektarbeit «pla-
ce4space – Kreative Jugendförde-
rung in Graubünden». Im Rahmen
dieses Projekts hat eine Klasse der
dritten Oberstufe in Felsberg unter
der Leitung von Claudio Eugster
Ideen für die Umbauplanung ihres
Schulhausplatzes gesammelt und
konkrete Umbaumassnahmen vor-
geschlagen. Vor wenigen Tagen ha-
ben die Schüler den Platz nun bau-
lich umgestaltet. Morgen Donners-
tag, 13. Juni, werden die Umbauar-
beiten im Rahmen eines Platzfestes
der Öffentlichkeit präsentiert. Be-
ginn des Festes ist um 19 Uhr, wie
es in einer Mitteilung heisst.

Das Projekt «place4space– Krea-
tive Jugendförderung in Graubün-
den» ermöglicht Jugendlichen, sich
Platz und Raum für ihre Kreativität,
ihre Ideen und Wünsche innerhalb
ihrer Gemeinde zu schaffen. (bt)
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Davos: Tour de Suisse
behindert auch den ÖV
Die Tour de Suisse sorgt am Freitag, 14. Juni,
in Graubünden für einen eingeschränkten
Bahnverkehr. Wegen einer Streckensperrung
zwischen Klosters Platz und Davos Glaris wer-
den die Strecken Klosters–Davos ab zirka 16
Uhr und Davos–Wiesen ab zirka 16.20 Uhr vo-
rübergehend gesperrt. Die Sperrzeiten betragen
je nach Rennverlauf zwischen 30 und 60 Minu-
ten. Deshalb müsse im Bahnbetrieb ab Klosters
Platz Richtung Landquart und im Bahnersatz in
beiden Richtungen mit Verspätungen und An-
schlussbrüchen gerechnet werden, teilt die RhB
mit. Die Etappe führt von Meilen im Kanton
Zürich via Bad Ragaz, Landquart, Davos, Al-
vaneu und den Albulapass nach La Punt-Cha-
mues-ch. (bt)

Zeugenaufruf: Jeninser
Signalisation zerstört
Am Wochenende hat eine unbekannte Täter-
schaft die Baustellensignalisation zwischen
Maienfeld und Jenins mutwillig zerstört. Dies
war bereits das zweite Mal innert 14 Tagen, wie
die Kantonspolizei gestern mitteilte. 

Die Täterschaft hat die Kabel aus der mobilen
Ampel auf der Nordseite der Baustelle heraus-
gerissen und diese funktionsunfähig gemacht.
Teile der Ampel und ein faltbares Signal, ein
Triopan, wurden in den Teilerrüfibach gewor-
fen. Weiter hat die Täterschaft die Baustellen-
absperrung auf der gesamten Länge des etwa
zwei Meter tiefen und drei Meter breiten Stras-
sengrabens in diesen hineingeworfen. Sie habe
damit eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer
in Kauf genommen, heisst es im Communiqué.
Auf der Jeninserstrasse ist wegen der Bauarbei-
ten für die Dauer von rund zwei Monaten teil-
weise ein Einbahnwechselverkehr eingerichtet. 

Personen, die in diesem Zusammenhang Be-
obachtungen gemacht haben, sind gebeten, sich
beim Polizeiposten in Landquart unter der Te-
lefonummer 081 300 68 50 zu melden. (bt)

Trun: Konkurs über
Gritex AG eröffnet
Die Textilfirma Gritex AG ist am Ende. Über
das Unternehmen, das in den ehemaligen
Räumlichkeiten der Tuchfabrik Trun tätig war,
ist der Konkurs eröffnet worden. Wie Radiote-
levisiun Svizra Rumantscha und die romani-
sche Nachrichtenagentur ANR berichteten, ha-
be die Textilfirma durch den für den Export un-
vorteilhaften Standort nicht mit der Konkur-
renz aus Europa und Asien mithalten können.
Und dies trotz der qualitativ hochwertigen 
Produkte und der kurzen Lieferzeiten. Weiter
habe der starke Franken die Situation noch ver-
schärft. 

Die Firma zählte zu ihren besten Zeiten zehn
Mitarbeitende und stellte zu Beginn ihrer Tä-
tigkeit vor acht Jahren Sicherheitsbekleidung
her. Laut einer ehemaligen Mitarbeiterin wurde
diese Produktion jedoch nach kurzer Zeit ein-
gestellt. Zur bestehenden GmbH wurde im Jahr
2011 die Gritex Grischun Textilias AG gegrün-
det, um neue Investoren zu finden und die Mit-
arbeiterstellen in Trun sichern zu können, je-
doch ohne Erfolg. Die letzten vier Arbeiter sind
entlassen, die Bilanz ist deponiert. (bt)

aParsonzerstrasse gesperrt: Die Parson-
zerstrasse muss auf dem Abschnitt Ortsdurch-
fahrt Riom infolge Bauarbeiten am Montag, 17.
Juni, von 7 bis 19 Uhr für jeglichen Verkehr ge-
sperrt werden. Für leichte Motorfahrzeuge bis
3,5 Tonnen besteht eine Umleitung über die Ge-
meindestrasse nach Savognin, Chirgela–Sa-
vognin. Der Postautoverkehr wird mittels Um-
steigen gewährleistet. Die Zufahrt bis zum Bau-
stellenbereich ist möglich. Fussgänger können
die Baustelle passieren. 

aPostagentur im Volg statt Poststelle in
Malans: Die Poststelle Malans wird noch bis
am Dienstag, 25. Juni, bedient. Ab Mittwoch,
26. Juni, steht das Team der Postagentur im
Volg-Laden für Kunden zur Verfügung. Volg
und Postagentur Malans sind montags bis frei-
tags von 7 bis 20 Uhr und samstags von 7 bis
18 Uhr geöffnet. 

K u R z  G E M E l D E t

Nicht jeder Bauernhof
kann wachsen und

nicht jeder will weichen.
Dank gezielter Zusam-
menarbeit haben viele

Bauernfamilien trotzdem
eine Zukunftsperspektive.

Eine wichtige Rolle
spielt dabei der Maschi-
nenring Graubünden.  

Von Eveline Dudda

Roman und Erika Brenn aus Stier-
va packten vor einigen Jahren die
Zukunft bei den Hörnern: Sie setz-
ten auf Nebenerwerb, stiegen in
die Direktvermarktung ein und
machten im Agrotourismus mit.
Damit sie für diese neuen Tätig-
keiten überhaupt Zeit fanden, or-
ganisierten sie ihren Hof völlig
neu. Als Erstes bauten sie eine
Selbst-Fresseinrichtung ein. Seit-
her können sich die Mutterkühe
den ganzen Winter hindurch den
Grossteil ihres Futters am Fahrsilo
selbst holen, damit sparen Brenns
viel Zeit bei der Fütterung ein.
Doch die Sache hat einen Haken:
Damit die Kühe lange fressen kön-
nen, muss in kurzer Zeit viel Futter
aufs Mal konserviert werden.

Schuldenfalle vermeiden
Denn Fahrsilos müssen rasch

befüllt werden, um Fehlgärungen
zu vermeiden. Und rasch grosse
Menge Gras herbeizuführen ist im

steilen Berggebiet alles andere als
leicht. Vor allem ist es nicht alleine
machbar – im Verbund mit anderen
Bauern vom Maschinenring funk-
tionierts. Auch wenn das nicht gra-
tis ist, wie Brenn erklärt: «Wir spa-
ren zwar kaum einen Rappen da-
mit, gewinnen aber viele Arbeits-
stunden.» Und diese Stunden
brauchten sie, um die neuen Be-
triebszweige aufzubauen. Es hat
sich gelohnt, finanziell ging die
Rechnung auf. Vermitteln, Vernet-

zen, Verrechnen: Das sind die
Kernkompetenzen des Maschi-
nenrings Graubünden, und sie sind
je länger je mehr gefragt. Denn auf
die Bauern lauern heutzutage viele
Fallen: Die Arbeitsfalle, weil die
Betriebe immer grösser werden
oder das Bauernpaar zusätzlich ei-
nem Zweitberuf nachgeht. Auch
die Schuldenfalle ist verbreitet,
weil sich Investitionen bei den
heutigen Marktpreisen oft nur
schwer amortisieren lassen. Und
die Bürokratiefalle sitzt all jenen
im Nacken, die lieber draussen auf
dem Feld oder im Stall arbeiten als
drinnen im Büro. Die Folgen sind
Stress und Überlastung, der Druck
ist gross, nicht alle halten ihn aus.
Genau hier setzt der Maschinen-
ring an: Er bietet Hilfe zur Selbst-
hilfe.  

Hilfe zur Selbsthilfe 
Der Maschinenring ist ein Ver-

ein, die Mitgliedschaft ist freiwil-
lig: Niemand muss, aber alle kön-
nen von den Dienstleistungen pro-
fitieren. Der Ring vermittelt nicht
nur Maschinen, sondern auch tem-
poräre Jobs. Er unterhält zudem ei-
nen Familien- und Betriebshelfer-
dienst, übernimmt allerhand admi-

nistrative Arbeiten und bietet di-
verse Einkaufsvergünstigungen.
Aktuell machen 840 Bündner
Bauernfamilien – mehr als jeder
dritte direktzahlungsberechtigte
Landwirtschaftsbetrieb im Kanton
– in irgendeiner Form vom Ange-
bot Gebrauch. Diese Bauern haben
gemerkt, dass mithilfe des Ma-
schinenrings vieles «ringer» ist. 

Der Maschinenring Graubünden
vermittelt nicht nur Landwirt-
schaftsmaschinen – sondern auch
temporäre Arbeitseinsätze im Ge-

werbe, Familien- und Betriebshel-
fer, Haushaltsservice, günstige
Mobilfunk-Abos, exklusive Kon-
ditionen beim Einkauf in diversen
Einkaufsgemeinschaften und an-
deres mehr. Der Maschinenring
hilft so, die Kosten zu senken, Ein-
kommen zu verbessern und die Le-
bensqualität zu steigern. 

Der Maschinenring Graubünden ist das Netz-
werk der Bündner Landwirtschaft. Das BT stellt
die verschiedenen Angebote in einer Serie vor.
Heute erscheint der erste von fünf Beiträgen.
Weitere Infos: www.maschinenring-gr.ch
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Alternativen zu
«Wachsen oder Weichen»

Setzen auf den Maschinenring: Roman und Erika Brenn führen in Stierva einen Bauernbetrieb samt
Direktvermarktung und Agrotourismus. 

Maschinenring
Graubünden

Vielseitiger Roman Brenn: Bauer, Bergretter, Gastgeber und Di-
rektvermarkter. (Fotos Giorgio Hösli)


