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g Dorfzentrum Celeri na/Sch la ri g na Stellungnahme zu den Mitwirkungen Stufe Vorprojekt
Neu gesta ltu

n

Sehr geehrte Damen und Herren

lm Rahmen einer Orientierungsversammlung am 16. August 2021 wurde das Vorprojekt der
Neugestaltung Dorfzentrum Celerina/Schlarigna den Einheimischen und Gdsten vorgestellt.
Wdhrend der anschliessenden Mitwirkungsphase von 30 Tagen haben 31 person-en und
Organisationen eine schriftliche Eingabe abgegeben und 1S personen haben den
standardisierten Fragebogen ausgefUllt. Die Projektbegleitgruppe hat, gemeinsam mit den
Planern diese Anliegen im Detail besprochen und bezogen auf das Geslmtprojekt beurteilt.
Der Gemeindevorstand bedankt sich fUr die aktive Teilnahme und hat entschieden eine
allgemeine Stellungnahme mit den fUr das Projekt wichtigsten Aspekten sowie eine individuelle
Stellungnahme je Mitwirkenden zu verfassen. Die vorliegende allgemeine Stellungnahme wird
auch dffentlich publiziert. Sdmtliche Unterlagen dazu finden Sie auf der Homepage der
Gemeinde Celerina/Schlarigna https://www.oemeinde-celerina.ch/oemeinde-celerina/
projekte.
Teilprojekt 1 <Strassenraumgestaltung und parklandschaft>
Anlieqen
Es wurde angeregt die Prioritdten der einzelnen Projektteile noch einmal zu UberprUfen. Dies
betrifft insbesondere den Zeitpunkt der Erstellung der Tiefgarage und der Gemeindebauten
( Pavil lon I Langlaufzentru m / Feuerweh rlokal).
Stellunqnahme
Die Aufteilung / Verbindung der verschiedenen Teilprojekte wird in der Projektbegleitgruppe
sowie im Gemeindevorstand noch einmal diskutiert. Dabei werden die verschiedenen
Mdglichkeiten zur Aufteilung und auch die Abhdngigkeiten der einzelnen Projektteile, die
Stimmigkeit des Gesamtprojektes sowie die finanzielle Realisierbarkeit aufgrund der Finanzplanung abgewogen und beurteilt. Daraus soll ein klar definierter Antrag in Form einer
Kreditvorlage zuhanden der Gemeindeversammlung formuliert werden.
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Anlieoen

Von verschiedenen Personen wurden konkrete und verstdrkte Massnahmen

zur

Verminderung des Durchgangsverkehrs angeregt.
Stellunqnahme

zut Verminderung des Durchgangsverkehrs sind im Verkehrskonzept
beschrieben. Mit der neuen Strassenraumgestaltung soll es unattraktiv sein Celerina mit dem
Auto zu durchqueren. Dies soll die Autofahrer dazu bringen die kantonale Umfahrungsstrasse
zu nutzen. Zudem prUft die Gemeinde, gemeinsam mit dem Verkehrsplaner, weiterfUhrende
und flankierende Massnahmen. Dazu ziihlt auch eine ausgeweitete Sperrung der
Zufah rtsstrassen auf der alten Kantonsstrasse.
Massnahmen

Anliegen
Einige Fragen bzw. Anregungen sind zur Gestaltung des Knotenpunktes zwischen der Via
Maistra und der Via da la Staziun eingereicht worden.
Stellunonahme
Anstelle des Kreisels ist eine Kreuzung mit Vorfahrt fUr die Via da la Staziun vorgesehen. Diese
soll als <Begegnungszone)) ausgestaltet werden. ln einer <Begegnungszone) dUrfen die
Fussgdnger die ganze Verkehrsfldche benUtzen dUrfen. Sie sind gegenUber den
FahrzeugfUhrern vortrittsberechtigt, dUrfen jedoch die Fahrzeuge nicht unndtig behindern. Die
Hochstgeschwindigkeit betrdgt 20 km/h. Mit einer klaren Signalisierung k6nnen eine
Verkehrsberuhigung sowie eine Erhdhung der Verkehrssicherheit erreicht werden.
Anlieqen
Die Erstellung des Bachlaufes <Schlattain vegl> entlang der Via da la Staziun wurde in
diversen Eingaben kritisch erurdhnt. Neben der Notwendigkeit wurden Argumente wie
S icherheit und U nterhaltsaufwand aufgef U h rt.
Stellu

nahme

Der <Schlattain vegl> entlang der Via da la Staziun ist Teil der Parklandschaft aus dem
Projektwettbewerb. Es besteht damit die Chance das Element Bach an den Ort
zurUckzubringen, wo er schon einmal bestand. Dies gehort zur Geschichte des Ortes. Es ist
nicht ein eigentlicher Bach, sondern eher ein langgezogener Brunnen, Dieser wird so erstellt,
dass er sicher nicht Uber die Ufer tritt. Die Detailplanung Uber die Gestaltung und Zugdnge zu
den Liegenschaften ist Teil der Ausarbeitung des Bauprojektes. Unter BerUcksichtigung aller
Argumente sowie der Mitwirkungen muss ein Entscheid gefiillt werden, ob dieser Projektteil
weiterverfolgt wird.
Anlieqen
lm Rahmen des Teilprojektes <Parklandschaft> soll auch das Center da Sport umgestaltet
werden. Neben diversen Detailfragen wurde auch die Neugestaltung des Gebdudeteils kritisch
hinterfragt.
Stellunqnahme
Mit der Neugestaltung des Center da Sport wird eine Steigerung der Attraktivitdt und eine
bessere Nutzung der Rdumlichkeiten angestrebt. Die Mdglichkeit eines separaten Pavillons
fUr die Vereine soll geprUft werden. Diverse Detailfragen im Zusammenhang mit der
zukUnftigen Nutzung sind im Rahmen der Erarbeitung des Bauprojektes zu kldren.
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Anliegen
Das Anliegen einer UnterfUhrung unter der Via da la Staziun im Bereich der katholischen
Kirche wurde im Rahmen der Erarbeitung des Vorprojektes aufgenommen. ln der Mitwirkung
wurde diese aus verschiedenen GrUnden ablehnend beurteilt.
Stellunqnahme

Dieser Projektteil wurde spdter eingebracht und ist somit nicht Teil des von der
Gemeindeversammlung genehmigten Kredites zur Erstellung des Vor- bzw. Bauprojektes. Die
Gemeinde wird zum geeigneten Zeitpunkt darUber zu entscheiden haben, ob diese
weitergeplant und allenfalls erstellt werden soll. Die Vor- und Nachteile sind dabei abzuwdgen.
Bei einem Verzicht auf die Unterfuhrung ist der Gestaltung dieses StrassenUbergangs bei der
Erarbeitung des Bauprojektes hohe Beachtung zu schenken.
Teilprojekt 2 <Tiefgarage sowie Wohn- und Geschdftsbauten>
Anlieqen
Die Tiefgarage wurde in den Mitwirkungen grundsdtzlich positiv beurteilt. Einzelne Fragen
bzw. Anmerkungen sind zu der Zufahrt, der notwendigen Anzahl Pldtze sowie zum
Mehrverkehr den damit verbundenen Ldrmemissionen eingegangen.
Stellunqnahme

Wdhrend der Vorprojektphase hat sich herausgestellt, dass die im Wettbewerbsprojekt
vorgeschlagene Position der Einfahrt zur Tiefgarage einen unglUcklichen und gefdhrlichen
Konflikt mit dem Schulweg der Kinder darstellt. Zudem hdtte die Zufahrl zur Garageneinfahrt
die Parklandschaft und den Parkweg an einem ohnehin schmalen Ort noch zusdtzlich
geschmdlert.
So kamen die Planer und das Belgleitgremium gemeinsam zum Schluss, dass es sinnvoller
ist, die Einfahrt zur Tiefgarage an die Via da la Staziun zu verlegen und m69lichst direkt ab
der Strasse einzuhausen. Die Tatsache, dass die Einfahrt direkt in das Gebdude mit dem
Langlaufzentrum eingehaust werden kann, bietet fUr den Betrieb und den Unterhalt
insbesondere wdhrend den Wintermonaten einen grossen Vorteil.
Bei der Einfahrt ist ein Tor vorgesehen, welches mit einem Sensor ausgerUstet ist, sodass
dieses nur offnet, wenn auch ein Auto rein- oder rausfahren m6chte.
Um die Schallimmissionen moglichst gering zu halten, sind an der Wand entlang der Rampe
an den Wdnden schallabsorbierende Akustikpanele vorgesehen, welche sich bei anderen,
dhnlichen Beispielen sehr gut bewdhrt haben (Vergleich Einfahrt Parkhaus Mareg, Zuoz).
lm Parkhaus werden verschiedene Nutzergruppen Parkpldtze zur VerfUgung haben: Gdste
und Einheimische, welche das DorJzentrum Celerina besuchen; Gdste und Einheimische,
welche von hier weg langlaufen gehen; Nutzer und Bewohner der geplanten Wohn- und
Geschdftsbauten; Gdste und Einheimische, welche im alten Dorfteil wohnen und dort keinen
Parkplatz haben; Gdste, welche zum Skifahren kommen, wenn der Parkplatz der Bergbahnen
voll ist; Gdste und Einheimische des Schulgeldndes. Zudem werden im Rahmen der neuen
Strassenraumgestaltung eine Anzahl oberirdische Parkpldtze abgeschafft, welche zu ersetzen
sind.
Anlieqen
Die Planung von Wohn- und Geschdftsbauten auf der Parzelle Punt Schlattain wurde von
einzelnen Mitwirkenden kritische hinterfragt. Einerseits wurde die Notwendigkeit dieser Bauten
in Frage gestellt, andererseits wurde darauf hingewiesen, dass die aktuelle Nutzung zu
bevorzugen sei.
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Stellunonahme
Mit dem Projektwettbewerb zur Neugestaltung des Dorfzentrums sollen die Mdglichkeit auf
dieser Parzelle aufgezeigt werden. Wann und allenfalls mit welchen Partnern dies realisiert
wird, ist aktuell noch nicht festgelegt. FUr die Zielsetzung Belebung des Dorfzentrums ist es
wichtig, dass die Gemeinde die Rahmenbedingungen schafft, damit Geschdfte angesiedelt
werden kdnnen. Die mdglichen Nutzungen dieser Bauten wurden bereits vordefiniert und sind
im lnteresse der Gemeinde und damit auch der Einheimischen und Gdste. Dies k6nnen
Geschdfte, Erst- und Alterswohnungen, Offentliche Nutzungen oder auch ein Hotel sein.
Gemdss dem eidgendssischen Raumplanungsgesetz (RPG) muss die Entwicklung des Dorfes
nach lnnen (Verdichtung) stattfinden. Dies bedeutet, dass die Gemeinde angehalten ist das
Potential unUberbauter Parzellen aufzuzeigen und bei Bedarf die Bebauung zu ermdglichen.

Die Gemeinde Celerina hatdiese Parzelle in den Jahren 1968 bzw. 1977 kiiuflich eruvorben.
ln den Kaufvertrdgen bestehen keine Auflagen Uber die zukUnftige Nutzung dieser Parzelle.
lm Grundbuch der Gemeinde Celerina ist diesbezUglich nichts vermerkt und gemdss der
baulichen Grundordnung besteht keine Einschrdnkung.
Das vorliegende Projekt basiert auf dem Rdumlichen Leitbild 2050 sowie auf dem Verkehrsund Parkierungskonzept, welche auf der Homepage der Gemeinde Celerina
https://www.oemeinde-celerina.ch/qemeinde-celerina/projekte eingesehen werden k6nnen.
Darin sind die strategischen Entwicklungsziele der Gemeinde Celerina/Schlarigna
festgehalten. Zum Beispiel das Dorf beleben. Den Durchgangsverkehr einddmmen. Den
Fussverkehr bevorzugen. Sinnvolle Parkierungsl6sungen schaffen. Und vor allem: Celerina
als Standort fUr den Tourismus und das lokale Gewerbe stdrken. Diese Ziele sollen
gemeinsam mit lhnen durch das Projekt <La Diagonela> umgesetzt werden.

Mit freundlichen GrUssen

GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA
Der

Prdsident:

Der Gemeindeschreiber:

L
ntschen
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