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Im Oberengadin wurden bereits verschiedene Revi-
talisierungsprojekte umgesetzt. Man könnte sogar 
von einer schweizerischen „Revitalisierungshoch-
burg“ sprechen. In den Jahren 2002–2006 revitali- 
sierte die Gemeinde Samedan den Flaz und den Inn, 
2006–2007 folgten die Innrevitalisierungen bei Zuoz 
und Madulain. Die Gemeinde Bever setzt auf dem ge-
samten Gemeindegebiet eine Innrevitalisierung um. 
Dabei erfolgte die 1. Bauetappe zwischen 2012 und 
2014 und seit diesem Sommer laufen die Arbeiten 
der 2. Etappe. In La Punt-Chamues-ch läuft aktuell 
eine Konzeptstudie für die Innrevitalisierung und hier 
in Celerina liegt ein ausgearbeitetes Vorprojekt vor. 
Sollten alle Projekte abgeschlossen werden, könnten 
rund zwölf Inn-Kilometer ökologisch wertvoll umge-
staltet und vernetzt werden.

Wozu Flüsse und Bäche revitalisieren?

Im Vordergrund einer Revitalisierung steht die Ver-
besserung der ökologischen Verhältnisse in und 
entlang von Gewässern. Revitalisierungen sind 
die Antwort auf die unerwünschten ökologischen 
Nebenwirkungen von hochwasserschutztechnischen 
Gewässerverbauungen und Gewässerkorrektionen. 
Die gesetzliche Grundlage bilden die revidierten 
Gewässerschutz- und Wasserbaugesetzgebungen.

Wozu den Inn in Celerina revitalisieren?

Der Inn kann heute in verschiedenen Abschnitten 
zwar als naturnaher Fluss wahrgenommen werden, 
aus ökologischer Sicht bestehen für einen intakten 
Flussraum jedoch teilweise erhebliche Defizite. Im 
heute teils kanalisierten und grösstenteils mono-
tonen Gerinne fehlen Sohlen- und Uferstrukturen 
weitgehend. Die Übergangsbereiche von Wasser 
zum Land sind geradlinig und steil, oft auch hart 
verbaut. Die Nutzungen von Wegführungen und 
Landwirtschaft reichen teilweise direkt bis an das 
Gewässer.

Chancen für den Inn und die Gemeinde Celerina

Chancen der Innrevitalisierung in Celerina

Mit den vorgesehenen Revitalisierungsmassnahmen 
wird der ökologische Zustand der Gewässer deutlich 
verbessert und es werden neue Lebensräume 
geschaffen. Heute bestehende Nutzungskonflikte 
werden entflechtet und das Landschaftsbild wird 
weiter aufgewertet. Auch die Hochwassersicherheit 
kann verbessert werden, da die Abflusskapazität 
durch das aufgeweitete Gerinne erhöht wird und 
zusätzliche Hochwasserschutzmassnahmen in Form 
von Geländegestaltungen vorgesehen sind. Dem 
Projekt kann ein gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis 
zugeschrieben werden.

Finanzrechtlich sind Revitalisierungen Verbundauf-
gaben zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. 
Die Gemeinde Celerina als Bauherrin wird daher 
massgeblich vom Bund und dem Kanton Graubünden 
unterstützt. Weiter wurde eine Mitfinanzierung durch 
den Öko-Fonds „naturemade star-Fonds“ des EWZ in 
Aussicht gestellt. Nach heutigem Kenntnisstand liegt 
der Finanzierungssatz durch Bund, Kanton und Dritte 
bei minimal 80% der Gesamtkosten. Folglich muss 
die Gemeinde Celerina mit Restkosten in der Höhe 
von maximal 20% rechnen.
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Getätigte Untersuchungen und Projektkenndaten

Das ausgearbeitete Vorprojekt Revitalisierung Inn, 
Celerina basiert auf der Konzeptstudie von 2011. 
Aufgrund der bekannten, sensiblen Grundwasserver-
hältnisse im Siedlungsgebiet wurden bereits im Vor-
projekt vertiefte und detaillierte Abklärungen zum 
Thema Grundwasser geführt. Über ein Jahr wurden 
verschiedene Grundwasser- und Abflussmessstellen 
betrieben. Mit den aufgezeichneten Daten wurde 
eine hochaufgelöste Grundwassermodellierung 
erstellt, in welcher für den heutigen Zustand, den 
Bauzustand und den Endzustand nach Umsetzung 
der Revitalisierungsmassnahmen die Grundwas-
serstände berechnetet wurden. Die daraus ge-
wonnen Erkenntnisse geben Aufschluss darüber, 
ob das Revitalisierungsprojekt ohne unerwünsch- 
te Projektauswirkungen zur weiteren Vertiefung 
und Realisierung empfohlen werden kann. Neben 
der Grundwassermodellierung erfolgte auch eine 
Berechnung und Modellierung der Oberflächenab-
flüsse im Inn, mit welchen die Auswirkungen auf die 
Hochwassersicherheit und die Art und Stabilität der 
Ufergestaltung ermittelt werden konnte. Auch in den 
Bereichen Ökologie wurden verschiedene vertiefte 
Untersuchungen durchgeführt. Als Beispiel wurde 
der Lej da Spuondas sowie die Altläufe des Flaz im 
Gebiet Champagnatscha watend und schnorchelnd 
auf Vorkommnisse von Grossmuscheln untersucht. 
Auch für andere Wasserlebewesen und Vogelarten 
sowie die Vegetation wurden detaillierte Grundla-
genuntersuchungen getätigt.

Anhand der Erkenntnisse aus der Grundlagenunter-
suchungen, der Defizitanalyse und den daraus re-
sultierenden Zielen des Revitalisierungsvorhabens 
wurden die einzelnen Massnahmen projektiert und 
wiederholt überarbeitet, um eine gesamtheitlich 
optimierte Massnahmenempfehlung abgeben zu 
können. Nachfolgend sind die wichtigsten Projekt-
massnahmen und -kenndaten aufgeführt:

 – Der Projektperimeter umfasst den rund 2.5 
km langen Innabschnitt ausgangs Charnadü-
ra-Schlucht bis zur Punt dals Bouvs.

 – Im obersten Projektabschnitt, vom Kraftwerk 
Islas bis zur Ara Staz, wird der Inn von heute 
ca. 15m auf 25-40 m verbreitert und die Ge-
rinnesohle teilweise abgetieft. Durch Becken-
stufengestaltung werden Tiefwasserzonen und 
ausgeprägte Fliessbereiche geschaffen. Das 
Seitengewässer Ovel da Spuondas wird reak-
tiviert und naturnah ausgebildet, die Zu- und 
Ausläufe des Lej da Spuondas werden neu ge-
staltet. 

 – Von der ARA Staz bis zur Brücke San Gian, 
dem mittleren Projektabschnitt, wird das linke 
Vorland abgesenkt und mit standorttypischer 
Vegetation bepflanzt. Es soll bei jährlichen 
Hochwassern überflutet werden, was die Ent-
wicklung Ufervegetation mit Auencharakter be-
günstigt.

 – Im untersten Projektabschnitt, von der Brücke 
San Gian bis zur Punt dals Bouvs, werden die 
Uferbereiche mit Strukturelementen, Flachwas-
serzonen und einem Vegetationsgürtel aufge-
wertet. Auf der Innenseite des Innbogens wird 
der Flussraum aufgeweitet. Unterhalb des Ova 
da Schlattain wird das Gerinne rechtsufrig ver-
schoben, damit das linke Ufer entlang der Via 
Maistra flacher und naturnah gestaltet werden 
kann. Im Bereich der Altarme des Flaz wird 
rechtsseitig ein zusätzlicher Gewässerarm an-
gelegt. Die Gewässerlandschaft im Delta alte 
Flazmündung wird mit zusätzlichen Stillgewäs-
sern vergrössert.

 – Die Gesamtprojektkosten wurden auf Stufe Vor-
projekt auf rund 4.55 Mio. SFr. geschätzt.

Die Revitalisierungsmassnahmen wurden für den 
obersten Abschnitt im Bereich Charnadüraschlucht 
bis Lej da Spuondas sowie den untersten Abschnitt 
ab dem Innbogen bis zur Punt dals Bovs visualisiert. 
Neben dem Ausgangszustand ist ein möglicher End-
zustand einige Jahre nach Bauumsetzung dargestellt.
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Getätigte Untersuchungen und Projektkenndaten

Inn, Celerina Islas: Vorzustand 2002

Inn, Celerina Islas: Fotografische Visulisierung der Entwicklungsziele
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Getätigte Untersuchungen und Projektkenndaten

Inn, Celerina Champagnatscha: Vorzustand 2002

Inn, Celerina Champagnatscha: Fotografische Visualisierung der Entwicklungsziele
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Nebst den erwünschten, positiven Auswirkungen der 
Innrevitalisierung auf den ökologischen Zustand des 
Gewässers und der angrenzenden Uferbereiche, den 
Gewässerschutz und die Fischerei sind auch andere 
Projektauswirkungen zu erwarten. So muss während 
der Bauumsetzung mit Baulärm und kurzzeitigen 
Störungen gerechnet werden.

Wie bereits erwähnt, wurde auf die Auswirkung auf 
das Grundwasser ein besonderes Augenmerk gelegt. 
Die durchgeführte Grundwassermodellierung zeigt 
nur geringe Projektauswirkungen auf die Grundwas-
serverhältnisse. Ausgehend von den Massnahmen 
im Bereich Charnadüraschlucht bis Brücke San Gian 
sind keine negativen Auswirkungen auf die Sied-
lungsgebiete zu erwarten. Die geringen Grundwas- 
serspiegelanstiege ausgehend von den Massnahmen 
im Gerinneabschnitt Innbogen bis Punt dals Bovs 

Die Auswirkungen einer Innrevitalisierung

können im Bauzustand mit geeigneten Massnahmen 
auf ein Minimum reduziert werden.

Die Revitalisierung mit den verschiedenen Gerin-
neaufweitungen erfordert einen entsprechenden 
Landbedarf. Grösstenteils handelt es sich dabei 
um landwirtschaftliche Nutzflächen im Eigentum 
der Gemeinde Celerina. Auch privates Land wird 
beansprucht. Die Gemeinde Celerina hat deshalb die 
betroffenen Eigentümer und Bewirtschafter schon 
frühzeitig informiert und in das Projekt einbezogen.

Als weitere wichtige Auswirkungen sind die posi-
tiven Effekte auf Naherholung und Tourismus zu er-
wähnen. Mit Umsetzung der Innrevitalisierung kann 
die Gemeinde Celerina massgeblich zur erweiterten 
Aufwertung des Naherholungsgebietes Inn, dem 
Landschaftsbild und einer naturnahen Flussraumge-
staltung im Oberengadin beitragen.

Bachrevitalisierungen Celerina

Worum geht es?

Auf der orografisch linken Talseite der Gemeinde 
Celerina verlaufen mehrere Bäche und Gerinne. 
Während einige dieser Bäche relativ naturbelassen 
sind, gibt es zahlreiche Bäche und Abschnitte, die 
eingedolt oder anderweitig mit baulichen Massnah-
men verändert und in ihrer Natürlichkeit deutlich 
eingeschränkt wurden. Diese baulichen Massnah-
men sind insbesondere auf die Gewinnung von land-
wirtschaftlich nutzbarem Land sowie auf Massnah-
men zur Hochwassersicherheit zurückzuführen.

Die Gemeinde Celerina hat den ökologischen Wert 
von Gewässern erkannt und beabsichtigt in den 
kommenden Jahren, verschiedene Massnahmen zur 
Aufwertung und Renaturierung der Fliessgewässer 
auf dem Gemeindegebiet umzusetzen. Die geplant-
en Massnahmen sollen unter anderem als Ersatz-
massnahmen für den Bau des Naturspeichersees Lej 
Alv dienen, welcher im Sommer 2015 fertiggestellt 
wurde.

Was sind die Ziele des Projektes?

 – Erfassen und kartographieren aller Bäche und 
Gerinne auf der orografisch linken Talseite

 – Aufzeigen wo und wie die Bäche ökologisch auf-
gewertet werden können

 – Berechnen der anfallenden Wertpunkte für die 
Renaturierung, welche dem Speichersee Lej Alv 
zugutekommen

 – Berechnen der Abflusskapazitäten der einzel-
nen Bäche und Aufzeigen von Problemstellen

Erste Erkenntnisse aus dem Projekt

 – Bachabschnitte mit ökologischem Aufwer-
tungspotenzial sind im Gebiet vorhanden.

 – Bei zahlreichen Bächen sind Aufwertungsmass-
nahmen aus ökologischer Sicht sinnvoll, und 
bieten auch aus touristischer Sicht einen Mehr-
wert. Die landwirtschaftliche Nutzbarkeit des 
Grünlandes soll jedoch erhalten bleiben.

 – Der Schlattainbach lässt sich gemäss den hy-
draulischen Berechnungen nur im untersten 
Bereich revitalisieren. Die bestehenden Wuhren 
sind für den Schutz des Siedlungsgebietes und 
des landwirtschaftlich genutzten Landes uner-
lässlich.

 – Im Zusammenhang mit der ökologischen Auf-
wertung des Inn kann im Mündungsbereich des 
Schlattainbachs in den Inn eine Aue geschaffen 
werden.

 – Einzelne Durchlässe weisen eine zu geringe Ab-
flusskapazität auf und könnten bei Starknieder-
schlägen oder langanhaltenden Regenperioden 
zu Überschwemmungen im Siedlungsgebiet 
führen.

 – Die Massnahmen zur Revitalisierung der Bäche 
werden durch das Amt für Natur und Umwelt 
begrüsst und unterstützt.
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Bachrevitalisierungen Celerina

Wie geht es nun weiter?

 – In Bezug auf die Überschwemmungsproblema-
tik wird derzeit an einem Massnahmenkonzept 
gearbeitet, welches die Schwachstellen auf-
zeigt und Massnahmen vorschlägt, um diese zu 
beheben.

 – Die betroffenen, privaten Landeigentümer wer-
den demnächst informiert und in den Planungs-
prozess aktiv einbezogen.

 – In Zusammenarbeit mit den kantonalen Ämtern 
sollen in einem nächsten Schritt die notwendi-
gen Bewilligungen zur Umsetzung der Bachre-
vitalisierungen gemäss vorliegendem Massnah-
menkatalog eingeholt werden.

Zeitplan

Die Umsetzung der ersten Revitalisierungsmassnah-
men ist für das Jahr 2018 vorgesehen
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