
GemErNDe CeLERINA
VScHTNAUNcHA on ScHLARtcNA

Protokoll der Gemeindeversammlung
Protokoll Nr.3

Sitzung vom 14.1L.2O22,2O:t5 - 2l:L5

Anwesend: 65 Stimmb[irgerinnen und Stimmbtirger

Stimmenzdhler: Karin Schweizer, Monika Gruber, Markus Testa

Gast: Keine

Protokoll: Beat Gruber

2022-L3 0110 Gemeindeorganisation, Gemeindeverwaltung
Legislative (Gemeindeversammlung, U rnenabstimm u ng)
Protokol I geneh m igung Ge mei ndeversa m m I u ng 2022
Protokol lgenehmig ung 3-22

Beschluss

Das Protokoll der Gemeindeversammlun g Nr. 2-22 vom 27.05 .2022 wurde auf der Homepage pu-
bliziert. Es sind keine Einsprachen eingegangen und gilt somit als genehmigt.

2022-L4 0000.01 Gemeindeorga nisation, Gemeindeverwaltung
G emei nd eve rfassu ng, G esetze, Verord n u nge n etc.
Polizeigesetz
Revision

Sachverhalt

Die bisherige Polizeiordnung stammt aus dem Jahr 2006 und musste aufgrund von tibergeordneter
Gesetzgebung und neuen Regelungen angepasst werden. Die erste Anpassung ist bereits diejeni-
ge, dass man in der Namensgebung von einem Polizeigesetz spricht. Die weiteren wesentlichen
Anpassungen sind die Folgenden:

Artikel 1 Zweck

Der Zweckartikel wurde ktirzer umschreiben, die Aufzdhlung der verschiedenen Regelungsberei-
che ist nicht mehr notwendig.
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Artikel 3 Organisation

Die Gemeinde Celerina arbeitet vor allem mit der Kantonspolizei Graubtinden zusammen, bzw. hat
diese mit der Ausfrihrung der Gemeindepolizei-Aufgaben beauftragt. Diesem Umstand wurde mit
der neuen Formulierung Rechnung getragen.

ee und E Schneeriiumun

Diese Vorschriften wurden neu ins Polizeigesetz aufgenommen. Es geht dabei vor allem um die Si-

cherheit in offentlichen Bereichen. Umliegenden Gemeinden kennen dhnliche Formulierungen.

Art ikel 8 Schiessen

Dieser Artikel wurde vereinfacht zusammengefasst, das Feuerwerk wird im folgenden Artikel gere-
gelt.

Artikel 9 Feuer und Feuerwerk

ln der Region Maloja wurde ein weitgehendes Verbot von Feuerwerken in einer Arbeitsgruppe be-

sprochen. Die Gemeindeprdsidentenkonferenz hat die, im vorliegenden Polizeigesetz enthaltene,
Formulierung als Empfehlung verabschiedet. Feuerwerke sind eine sehr grosse Belastung ftir die
Umwelt (Feinstaubbelastung) sowie aufgrund des Liirms auch frjr die Tierwelt. Mit dem neuen Ge-

setzesartikel sollen Feuerwerke grundsdtzlich verboten werden. Ausgenommen davon sind ledig-
lich Tischfeuerwerk, Wunderkerzen, bengalische Feuer, rcimische Lichter, Vulkane, Fackeln, Feuer-
shows, Hcihenfeuer, Laser- und Lichtshows. Ebenfalls hat der Gemeindevorstand die Mciglichkeit
ftir Anldsse von besonderer Bedeutung Ausnahmebewilligungen zu erteilen. Die dafiir zu erheben-
de Abgabe in der Hohe von CHF 1'000.- bis CHF 3'000.- ist zur Hiilfte einem Fonds fi.ir Projekte zur
Verminderung der CO2-lmmissionen zuzufrihren.

Artikel 10 Suchtmittelfreie Zonen

Die suchmittelfreie Zone beim Schulhaus ist bereits sehr ldngerem signalisiert, es fehlte jedoch die
gesetzliche Grundlage. Mit der Aufnahme des Artikels kann dies nun geregelt werden.

riftswidri arkierte Fah - Entfernu und Blocki n

Diese Formulierung wurde genauer umschrieben. Damit ist klar geregelt ab welchem Zeitpunkt
diese Massnahme ergriffen werden kann.

Artikel 24 & 25 Strafbestimmun n & Ordnunssbussenverfahren

Diese beiden Artikel wurden der ilbergeordneten Gesetzgebung angepasst. lnsbesondere ist nun
auch d as Ord n ungsbussenverfah ren u msch rieben.

Erwdgungen

Beztiglich des Feuerwerkverbotes werden folgende Fragen aus der Versammlung gestellt und be-
antwortet.

Was ist unter,,Anldsse mit besonderer Bedeutung" zu verstehen?

Sonderbewilligungen ftir Feuerwerke sollen sehr restriktiv gehandhabt werden. Es muss sich um
Anldsse handeln, die auch ciffentlich eine Bedeutung haben. Es sollen keine Feuerwerks-Gesuche
von Privaten oder von Hotels bewilligt werden.
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Wie soll diese Regelung den italienischen Giisten beigebracht werden?

ln einem ersten Schritt soll die neue Regelung mit einem Flugblatt an alle Haushaltungen und ln-
formation bekannt gemacht werden. Bussen sollen erst in einer spiiteren Phase oder im Wieder-
holungsfall ausgesprochen werden.

Beschluss

Das neue Polizeigesetz wird mit grossem Mehr bei drei Enthaltungen genehmigt. Dieses tritt mit
Annahme durch die Gemeindeversammlung in Kraft.

2022-L5 6150.01 Verkehr und Nach richtentibermittl ung
Baulicher Unterhalt Strassen, Wege, Brlicken und ParkplHtze
Bushaltestellen
Umbau Haltestelle Cresta Kulm - Kreditantrag CHF 180'000.--

Sachverhalt

Sdmtliche Haltestellen des offentlichen Verkehrs mrissen gemiiss dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz (Behic) so umgebaut werden, dass diese stufenlos genutzt werden konnen.
Dies dient dem Komfort aller Fahrgdste und trdgt zur Attraktivitdt des offentlichen Verkehrs bei.
Bei der Erarbeitung eines solchen Projektes miissen die zustdndigen Stellen des Kantons, die Poli-
zei sowie auch der Busbetreiber involviert werden. Ftir den Standort <<Cresta Kulm> wurden ver-
schiedene Varianten erarbeitet und abgewogen. Schlussendlich hat man sich fr.ir eine Fahrbahn-
haltestelle mit einer Mittelinsel entschieden. Damit kann dem Bedtirfnis des Busbetreibers nach
einem moglichst einfachen und raschen Ein- und Ausstieg entsprochen werden. Ebenfalls ist die
Fussgdngersicherheit gewdhrleistet. Die bestehenden Warthduschen kcinnen weiterhin verwendet
werden.

Erwdgungen

Es wird angeregt den Beginn der 30-er lone, von St.Moritz her kommend, vor die Haltestelle zu

verschieben.

Die neue Haltestellen-Gestaltung ist zusdtzlich eine verkehrsberuhigende Massnahme. Wenn der
Bus bei der Haltestelle steht, kann dort nicht i.iberholt werden.

Es wird die Frage gestellt, ob ein Fussgdngerstreifen vorgesehen sei. ln 30-er Zonen gibt es grund-
sdtzlich keine Fussgdngerstreifen. Dies muss im Detail noch gekldrt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf die Hohe der Mittelinsel geachtet werden soll. Dies insbe-
sondere auch wegen dem Schneepflug im Winter.

Erfahrungen aus den grossen Stddten haben gezeiget, dass eine solche Mittelinsel gut markiert
sein muss (auch in der Nacht). Andernfalls kann dies zu Unfdllen frihren.
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Beschluss

Der Kredit in der Hohe von CHF 180'000.- fi.ir den Umbau der Ov-Haltestelle Cresta Kulm wird
mit grossem Mehr bei einer Enthaltung genehmigt.

2022-t6 6150 Verkehr und Nachrichtentibermittlung
Unterhalt Strasse, Wege, Parkpldtze, Lichtsignale
Sanierung Via Maistra, Bereich Cresta
Nachtragskred it CH F 700'000.--

Sachverhalt

Anldsslich der Gemeindeversammlung Nr. t-2020 vom 24. August 2020 wurde ftir die Sanierung
der Via Maistra im Bereich Cresta ein Kredit von CHF 950'000.-gutgeheissen. ln der Projektaus-
filhrung wurde in Teilprojekten gearbeitet. Die Strassen und Stiitzmauern Richtung St.Moritz so-
wie Richtung Celerina konnten saniert und innerhalb des Kostenvoranschlages abgeschlossen
werden. Ausstehend ist nun noch die lnstandstellung der RhB-Uberfilhrung.

Die Detailplanung dieses Projektabschnittes erforderte viel Aufwand und Abstimmung mit exter-
nen Stellen. Die Bedrirfnisse der Rhdtischen Bahn (RhB) ftir eine sichere Sanierung im laufenden
Betrieb sind zu ber[icksichtigen. Weiter befindet sich diese Briicke innerhalb des UNESCO-

Perimeters der Albula-Linie. Aus diesem Grund mussten auch diese Stellen inklusive dem Denk-
malschutz involviert werden. Zudem galt es auch eine dauerhaft gute Lcisung fiir die Fussgiinger zu

finden. All diese Anspri.iche fi.ihren leider dazu, dass die Kosten ftir diesen Projektteil deutlich ho-
her ausfallen werden.

Erwdgungen

Bei der RhB und allenfalls auch beim Kanton soll noch einmal nachgefragt, ob filr dieses Bauwerk
ein Kostenbeitrag angefragt werden kann. Dabei ist auf die Mehraufwendungen aufgrund der UN-
ESCO-Vorgaben zu verweisen.

Warum wurde die RhB nicht von Beginn weg in das Projekt integriert? Das Projekt wurde vom ln-
geniuerbiiro filr die Bed0rfnisse der Gemeinde geplant. Dieses hat ein Vorprojekt mit einem Kos-

tenvoranschlag erarbeitet, welches der Gemeindeversammlung zum Beschluss unterbreitet wur-
de. Zusdtzlich muss ein grdsserer Kostenschub im Baubereich festgestellt werden.

Auf die Fragen wieso die Fahrbahn verbreitert wird, erfolgt folgende Antwort. Die Verbreiterung
dient der Sicherheit und wird nur im Umfang der anschliessenden Strassenbreite ausgefiihrt.

Es soll auch geprtift werden, das planende lngenieurbtiro diesbezUglich in die Verantwortung zu

nehmen.

Mit dieser Sanierung wird auch der Fussgdngerweg verbessert. Die Strassenquerung Richtung
St.Moritz bleibt bestehen.
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Beschluss

Der Nachtragskredit in der Hohe von CHF 700'000.- ftir die Sanierung der Via Maistra im Bereich
Cresta wird mit grossem Mehr bei acht Enthaltungen genehmigt.

2022-L7 8207 .Ot Vo I kswi rtsch aft
Fahrzeuge: Anschaffung, Unterhalt
Fahrzeuge Forst
Ersatzbeschaffung Personenbus - Kredit CHF 85'000.--

Sachverhalt

lm Revierforstamt Celerina - Bever ist seit dem Jahr 2010 ein Kleinbus im Einsatz, welcher sehr
vielseitig eingesetzt werden kann. Der Einsatz erfolgt ftir den Transport der Mitarbeiter/-innen an
die verschiedenen Arbeitsstellen in den beiden Gemeinden sowie auch ftir Materialtransporte. Der
technische Zustand des Fahrzeugs, verursacht auch durch den Gebrauch im Geldnde, ftihrt zum
notwendigen Ersatz des Busses. Gemdss Kostenschdtzung muss fiir die Ersatzbeschaffung mit CHF

85'000.- gerechnet werden.

Beschluss

Der Kredit in der Hohe von CHF 85'000.- ftir die Ersatzbeschaffung eines Personenbusses frir den
Forstbetrieb wird einstimmig genehmigt.

2022-L8 6150.07 Verkehr und Nach richtenti bermittlung
Strassenbeleuchtung, Weih nachtsbeleuchtu ng
Offentl iche Beteuchtu ng

Umrlistung LED; Kreditantrag CHF 600'000.--

Sachverhalt

Bei der offentlichen Beleuchtung besteht zwischen der Gemeinde Celerina und St.Moritz Energie
eine vertragliche Bindung sowie eine enge Zusammenarbeit. Demzufolge wurde die geplante Um-
rUstung auf LED gemeinsam geplant. ln Celerina hat es insgesamt rund 250 Lampenstandorte, wel-
che mit einem neuen Leuchtkorper ausgestattet werden sollen. Es ist vorgesehen bei den beste-
henden Lampen lediglich den Leuchtk<irper auszuwechseln. Die neuen LED-Lampen haben folgen-
de wesentliche Vorteile:

deutlich geringerer Strombedarf; jdhrliche Verbrauchreduktion von ca. 110'000 kWh oder
22'000 cHF
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- geringere Kosten im Unterhalt, da die LED-Leuchten weniger storungsanfiillig sind und ei-
ne sehr lange Lebensdauer haben

- Die Ausleuchtung der Strassen ist effizienter und zielgerichtet

Der Strassenabschnitt, welcher vom Projekt <Neugestaltung Dorfzentrum; La Diagonela> betroffen
ist, soll innerhalb dieser Projektarbeiten umgertistet werden. Die Projektplaner haben sich eben-
falls mit St.Moritz Energie abgesprochen. Die Umrtistung der weiteren Gemeindegebiete soll in-
nerhalb der ndchsten 2 Jahre erfolgen. Der beantragte Kreditbetrag von CHF 600'000.- basiert
auf einer Kostenschdtzung von St.Moritz Energie inkl. einer Reserve.

Erwdgungen

Die Umrtistung auf LED erfolgt flSchendeckend riber das gesamte Gemeindegebiet. Dabei sollen
auch einzelne L[icken ausgeftillt, bzw. die Beleuchtungsdichte iiberprrift werden.

Es wird angeregt ftir die offentliche Beleuchtung die Technologie LCC zu verwenden. Dies sei die
neuste Generation ohne toxische lnhaltsstoffe.

Diese neuen Lampen haben Bewegungssensoren. Damit besteht die Moglichkeit, dass dies indivi-
duell angepasst werden kann. Damit besteht auch die Moglichkeit einzelne Lampen wiihrend einer
gewissen Zeit abzustellen.

Es soll geprrift werden einen Lampentyp mit Solarzellen einzubauen.

Bei der Ausriistung soll darauf geachtet werden, dass die Bewohner nicht gest6rt werden.

Bei der Beleuchtung muss auch immer das Thema Sicherheit, insbesondere filr die Fussgdnger be-
achtet werden. Diesbeziiglich steht die Gemeinde in der Verantwortung.

Das Lichterloschen in der Nacht kann sehr gefdhrlich, auch betreffend Einbruchdiebstahl, sein.

Beschluss

Der Kredit von CHF 600'000.- fi.ir die Umrristung der cjffentlichen Beleuchtung auf LED wird ein-
stimmig genehmigt.

2022-L9 01 10 Gemeindeorganisation, Gemeindeverwaltung
Legislative (Gemeindeversamml ung, U rnena bstim mung)
D ive rse I nf o rm atio ne n G e me i nd eve rsa m m lung 2022
lnformationen und Mitteilungen 3-22

Sachverhalt

Es werden die wichtigsten lnformation betreffend einer allfdlligen Strommangellage erldutert. Die
Gemeinde ist grundsdtzlich vorbereitet. Die Kommunikation kann jederzeit aufrecht erhalten
werden und die Versorgung mit Wasser sowie die Entsorgung des Abwassers wrirde funktionieren.
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lnnerhalb der Gemeinde wurde das Gemeindehaus als Notfalltreffpunkt definiert. Dies wird auch
auf der Homepage aufgeschaltet.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird eingeschrdnkt installiert. Dabei handelt es sich um LED-Lampen

Eine Stimmbrirgerin regt an in der Gemeinde Celerina die Lohnungleichheit zwischen Primarschule
und Kindergarten aufzuheben. Der Gemeindevorstand wird dies pri.ifen.

Das Wohnraumforderungsgesetz wird bei der ndchsten Gemeindeversammlung am 12. Dezember
2022 vorgelegt. Diesbeztiglich soll noch der Mitwirkungsbericht auf der Homepage aufgeschaltet
werden.

fiffil;'
Der Gemeindeschreiber:

Gruber
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