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F i l i su r

Hohe Ausgaben
fürs Trinkwasser

Die Gemeinde Filisur verzeichnet
für das letzte Jahr einen Ertrags-
überschuss von knapp 400 000
Franken bei einem Aufwand von
rund fünf Millionen Franken. Der
Cashflow betrug im vergangenen
Jahr knapp 1,3 Millionen Franken.
Die Stimmberechtigten haben die
Jahresrechnung einstimmig geneh-
migt, wie die Gemeinde mitteilte.
Die Investitionsrechnung schliesst
mit Nettoinvestitionen von knapp
2,9 Millionen Franken bei Aufwän-
den von knapp 4,3 Millionen. 

Diese hohen Kosten seien auf die
Ausgaben für das Projekt Wasser-
versorgung Filisur und Trinkwas-
serkraftwerk Falein, wo die Ge-
meinde eine Vorfinanzierung leis-
ten muss, bevor die Beiträge flies-
sen. Die Bürger genehmigten den
Kostenstand und die prognostizier-
ten Kosten für den Abschluss der
ersten Etappe. Die zweite Etappe
wird ausgeschrieben.  (at)
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Botschafterin Livia Leu
Agosti geht zum Seco
Der Bundesrat hat gestern der Bündnerin Livia
Leu Agosti, der künftigen Leiterin des Leis-
tungsbereichs Bilaterale Wirtschaftsbeziehun-
gen in der Direktion für Aussenwirtschaft des
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), den Ti-
tel Botschafterin verliehen und sie zur Dele-
gierten des Bundesrates für Handelsverträge er-
nannt.

Leu Agosti übernimmt ab August als Nach-
folgerin von Eric Martin die Leitung des Leis-
tungsbereichs Bilaterale Wirtschaftsbeziehun-
gen im Seco, wie es in einer Mitteilung heisst.
Zugleich nimmt sie damit Einsitz in die Ge-
schäftsleitung des Seco sowie in die Geschäfts-
leitung der Direktion für Aussenwirtschaft. Der
Leistungsbereich Bilaterale Wirtschaftsbezie-
hungen des Seco ist verantwortlich für die Aus-
gestaltung der internationalen wirtschaftspoli-
tischen Beziehungen und für die Vertretung der
wirtschafts- und handelspolitischen Interessen
der Schweiz gegenüber dem Ausland. 

Seit Januar 2009 ist Leu Agosti als Schweizer
Botschafterin in Teheran tätig, wo die 52-Jäh-
rige auch die Interessen der USA in Iran vertritt.
Im nächsten Monat kehrt Leu Agosti nach Bern
zurück. (bt)

Trin: Rechnung mit
hohem Cashflow
Die Stimmbürger von Trin genehmigten an der
Gemeindeversammlung vom Dienstagabend
die Rechnung der Gemeinde 2012. Die Laufen-
de Rechnung schloss bei einem Aufwand von
rund 8,7 Millionen Franken und einem Ertrag
von rund 11,2 Millionen Franken nach Ab-
schreibungen von 3,3 Millionen Franken mit ei-
nem Ertragsüberschuss von rund 2,3 Millionen
Franken. Der Cashflow belief sich auf rund 3,6
Millionen Franken. 

Die Investitionsrechnung weist bei Brutto-
aufwendungen von 2,5 Millionen Franken Net-
toinvestitionen von 1,5 Millionen Franken auf.
Ebenfalls genehmigt wurde die Rechnung des
Kraftwerkes Mulin. Die Laufende Rechnung
schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund
1,4 Millionen Franken ab. Bei Bruttoinvestitio-
nen von 142 600 Franken belaufen sich die 
Nettoausgaben in der Investitionsrechnung auf
95 600 Franken. Die Gewinnablieferung von
100 000 Franken und eine pauschale Entschä-
digung von 25 000 Franken als Wasserrechts-
zins fliessen vollumfänglich in die Gemeinde-
kasse. 

Im Weiteren wurde den Wildruhezonen und
dem Gesetz über die Wildruhezonen zuge-
stimmt. Dem Kreditbegehren von 10 000 Fran-
ken zum Landkauf in Punt Suraua und Via
Fravgia wurde entsprochen. Ebenfalls geneh-
migt wurde ein Kredit von 350 000 Franken für
die zweite Etappe der Sanierung Via Scarneras
inklusive Leitungen sowie ein solcher von
65 000 Franken für die Sanierung des Belages
Via Fravgia. Abschliessend informierte Ge-
meindepräsident Stefan Cahenzli die Stimm-
bürger, dass die Gemeindewahlen für die Amts-
zeit 2014 bis 2016 am Freitag, 8. November,
und die Budgetversammlung am 12. Dezember
stattfinden werden. (de) 

Vermisste Frau 
schlief in Scuoler Hotel
Eine 86-jährige Frau ist gestern früh durch An-
gehörige der Feuerwehr Pisoc nach einer nächt-
lichen Suchaktion in einem Scuoler Hotel
wohlbehalten gefunden worden. 

Die Heimbewohnerin hat am frühen Diens-
tagabend das Alters- und Pflegeheim Chasa
Puntota in Scuol in unbekannter Richtung ver-
lassen, wie die Polizei mitteilt. Etwa eine Stun-
de später wurde ihr Fehlen bemerkt. Der Sohn
alarmierte daraufhin die Polizei, welche unver-
züglich eine Suchaktion organisierte. An dieser
waren nebst der Kantonspolizei Graubünden
auch ein Dutzend Angehörige der SAC-Ret-
tungskolonne Unterengadin und etwa 30 Per-
sonen der Feuerwehr Pisoc beteiligt. Ein Per-
sonensuchhund war ebenfalls im Einsatz.
Nachdem die Suche die ganze Nacht über er-
folglos verlaufen war, fanden Feuerwehrleute
die Frau um etwa 8 Uhr unweit des Heimes
schlafend in einem unverschlossenen Hotel-
zimmer. Wohlbehalten konnte sie ins Heim zu-
rückgebracht werden. (bt)

Grosse Traktoren sind
keine Prestigeobjekte –
wenn sie gut ausgelastet

werden, profitiert 
vom technischen Fort-

schritt nicht nur 
der Bauer, sondern auch

die Umwelt. 

Von Eveline Dudda (Text)
und Giorgio Hösli (Fotos)

Wenn von Feinstaub und Schad-
stoffausstoss bei Traktoren die Re-
de ist, kann sich Marco Sprecher
aus Furna mit gutem Gewissen zu-
rücklehnen. Denn sein Traktor er-
füllt die neuesten Abgasvorschrif-
ten. Er stösst rund 56-mal weniger
Russpartikel aus als ein Modell,
das zehn Jahre älter ist. Würden al-
le Bauern so neue Maschinen ha-
ben wir er – dann könnte man der
Landwirtschaft in Sachen Luft-
reinhaltung ein Kränzchen win-
den. Zumal die neuen Motoren in
der Regel nicht nur schadstoffär-
mer, sondern auch sparsamer und
effizienter sind. 

Das gilt angesichts der Grösse
auch für Sprechers Traktor: «Frü-
her mussten wir siebenmal fahren,
bis wir das Heu vom Maiensäss zu

Hause hatten. Jetzt genügt eine
Fahrt.» Doch die Sache hat natür-
lich einen Haken: Die heutigen
Landwirtschaftsmaschinen sind in
der Regel so leistungsstark, dass
sie auf einem normal grossen Hof
gar nicht ausgelastet werden kön-

nen. Und sie sind viel zu teuer, um
sie allein in vernünftiger Zeit
amortisieren zu können. Es sei
denn, man setzt sie nicht nur auf
dem eigenen Betrieb ein, sondern
führt via Maschinenring auch Ar-
beiten für anderen Bauern damit
aus. Genau das macht Sprecher: Er
transportiert Siloballen, Gülle und
alles, was schwer und gross ist
nicht nur für sich, sondern auch für
seine Berufskollegen. 

Fahren und fahren lassen
Die Dienstleitung erfolgt beid-

seitig: Während Sprecher die
schweren Lasten übernimmt, la-
den die anderen sein leichtes Heu.
Denn Sprecher hat zwar einen
Traktor gekauft – dafür aber auf
die Anschaffung eines gelände-
gängigen Transporters mit Lade-
wagen verzichtet. 

Im Nachhinein hat er gemerkt,
dass das sogar einen positiven Ne-
beneffekt hat: «Beim Heuen sind
hilfreiche Hände immer knapp.
Wenn ich mähen muss und mit
dem Ladewagen fahren, kann ich
nicht gleichzeitig bei der Arbeit
mit dem Rechen helfen.» Weil er
das Laden des Heus nun aber 
seinen Berufskollegen überlässt,
kann er seine Frau Vreni beim Zu-
sammenrechen unterstützen. So

wird das Heuen wieder zur Fami-
lienangelegenheit, die man auch
mal gemeinsam mit den drei Kin-
dern erledigen kann. 

1,5 Mio. Franken umgesetzt
Sprecher ist kein Einzelfall:

Landauf, landab setzen Bündner
Bauern ihre Maschinen zuneh-
mend nicht nur auf dem eigenen
Hof, sondern auch bei ihren Be-
rufskollegen ein. Dreh- und An-
gelpunkt des überbetrieblichen
Einsatzes ist der Maschinenring.

Er übernimmt auf Wunsch die Or-
ganisation und die Abrechnungen
und gibt Tarifempfehlungen he-
raus. Im letzten Jahr hat der Ma-
schinenring Graubünden für 1,5
Mio. Franken Maschinen für den
überbetrieblichen Einsatz vermit-
telt. Zum Wohle der Bauern – und
manchmal auch zum Wohle der
Umwelt. 

Der Maschinenring Graubünden ist das Netz-
werk der Bündner Landwirtschaft. Das BT stellt
die verschiedenen Angebote in einer Serie vor.
Heute erscheint der zweite von fünf Beiträgen.
Weitere Infos: www.maschinenring-gr.ch
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Technischer Fortschritt ist
mitunter gut für die Umwelt

Marco Sprecher schliesst mit seinem leistungsstarken Traktor im Berggebiet eine Lücke. 

Maschinenring
Graubünden

Für Vreni und Marco Sprecher wurde das Heuen dank dem Ma-
schinenring wieder zur Familienangelegenheit.

Maienfe ld

Bau-Initiative
abgelehnt

Die «Initiative für massvolle Bau-
entwicklung Maienfeld» wurde am
Dienstag von der Gemeindever-
sammlung mit 141 zu 56 Stimmen
abgelehnt. Dies teilte Stadtschrei-
ber Luzi Nett gestern mit. Die Ini-
tiative hatte unter anderem vorgese-
hen, die maximale Geschosszahl zu
beschränken – auf drei in der
Wohnzone W3 und auf vier in der
Wohnzone W4. 

Mit dem negativen Entscheid
sind die Maienfelder mehrheitlich
der Argumentation des Stadtrates
gefolgt. Dieser hatte in der Nut-
zungsbeschränkung einen Wider-
spruch zu einer haushälterischen
Bodennutzung gesehen. Zudem sah
er den Grundsatz der Planbestän-
digkeit verletzt. Darüber hinaus sei
mit der vorgeschlagenen Anpas-
sung der Nutzungsziffer keine bes-
sere Wohnqualität zu erreichen,
steht in der Botschaft zur Gemein-
deversammlung zu lesen. (bt)

Vaz/Obervaz

Neuer Wärmeverbund
Am Dienstagabend hat der Ge-
meinderat Vaz/Obervaz die Bevöl-
kerung über das geplante Fernwär-
menetz Lenzerheide Süd infor-
miert, das gemeinsam mit dem
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
(EWZ) realisiert werden soll.

Das Projekt sieht eine Holz-
schnitzelheizung vor, die Wärme
für Heizung und Brauchwasser lie-
fert. Mit dieser Heizung würde sich
der CO2-Ausstoss der Gemeinde
um rund 2650 Tonnen reduzieren.
Dies entspricht einer Einsparung
der Emissionen von 440 Personen
in einem Jahr. Ausserdem sorge das
neue Fernwärmenetz für grössere,
regionale Wertschöpfung. 

Mit lokalem Holz als Energieträ-
ger werde pro 100 Franken 75 Fran-
ken in der Region verdient. 20
Franken gehen ins restliche Inland,
fünf Franken ins Ausland, so die
Mitteilung. Für die Brennstoffbe-
reitstellung, Holzschnitzellogistik

und die Betriebsführung sei zudem
die Gemeinde Vaz/Obervaz zustän-
dig.

Für das Projekt, das sich derzeit
noch in der Machbarkeitsphase be-
findet, werden Abnehmer gesucht,
die sich dem Wärmeverbund an-
schliessen. 

Aktuell ist das EWZ mit 94 Inte-
ressentinnen und Interessenten mit
einem Wärmebedarf von 13 100
Megawattstunden (MWH) in Kon-
takt, heisst es in der Mitteilung.
Künftige Nutzerinnen und Nutzer
müssen in den Anschlussbeitrag
und in eine Umrüstung investieren.
Ein Einfamilienhaus müsse mit
rund 8000 Franken rechnen. Ende
August folgt eine erste Projekt-
standanalyse. 

Wenn der Wärmeabsatz mindes-
tens 10 000 MWH beträgt, werde
die Anlage gebaut und voraussicht-
lich im Winter 2015/16 in Betrieb
genommen. (bt)


