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Einschreiben
Gemeindevorstand Celerina
Herr Beat Gruber
Chesa Cumunela
7505 Celerina

St. Moritz, 14. Juli 2022

M itwi rkung Erstwoh n u ngsfdrderungsgesetz

sehr geehrte Gemeindevorsteherinnen und Gemeindevorsteher

lm Rahmen lhrer publizierten Mitwirkungsauflage nehme ich
Gelegenheit wahr, um diese Eingabe zu machen.

fristgerecht die

Vorab mochte ich mitteilen, dass ich das Gesetz 0ber die Forderung des
Wohnraurhes fur Einheimische begrusse. Es ist wichtig, dass bald dlruber
abgestimmt wird. Celerina hat ja nicht nichts gemacht. Die ganzen Zonen fur
Einheimische bringen viel. Mit unserer Giova AG besitzen wir 20 neuwertige
Erstwohnungen, die wir an Einheimische zu zahlbaren Konditionen vermieten: siehe
Mieterspiegel. Diese wohnungen werden laufend unterharten.

Und hier mochten wir ansetzen. Gerne sind wir auch mit anderen Unternehmern wie
z.B. Andri Donatsch u.a. bereit, neue che Mietshiiuset zu e rstellen und zusol
zahlbaren Kondit ionen auf den Markt zu bringen. Das was uns fehrt ist das Land
Gerne wurden wir Projekte auch auf Gemeindeland im Baurecht realisieren. Weiter
sind wohnbaugenossenschaften denkbar, bei denen wir uns beteil igen. Wichtig ist
es mir, lhnen hiermit mein Ve en abzuoeben- weitere Bauten selben
Umfanq fur Einheimische zu realisieren.

Damit die Schule immer (genugend" Kinder hat, ist es sinnvoll mindestens die
ndee neinh bewiftsch D.h. wenn nur noch 1

Person gunstig in
diese Person be
ziehen. Dafur hat

einer 4.5 zimmer wohnung lebt, weil die Kinder studieren, so muss
i freiwerden in eine kleinere gunstigere wohnung der Gemeinde
sie wdhrend vielen Jahren von gunstigen Mieten profitiert.

Gemdss Abkldrungen mit einem Rechtsanwalt sieht er es durchaus moglich, dass
z.B. aul Parz. 11 Sur Crasta Pardd weitere Einzonunoen fur Erstwohnunoen getdtigt
werden konnten. Falls der Anteil Erstwohnungen auf 50% angenoUen lverOen kann,
wird die Unterkunftsthematik direkt auf der Parzelle gelosi. Er meint, dass die
Gemeinde mit dem ARE diesbezuglich Kontakt aufnehmen soll. Heute ist das



Bedudnis nach Erstwohnungen wieder grosser als nach Hotels und Kliniken, Diese
brauchen Mitarbeiter, die im selben Quartier wohnen sollen. Bitte treiben Sie diese
Projekt von lhrer Seite voruvdfts.

Was wir aber entschieden ablehnen ist die Entwertu ng des Besitzstandes. Die
. Hier konnte stattPlanuno e ist soforl ohne E inoriff ins Eioentum uheben

einer Entweftung ein Fonds aus der Gemeindekasse dienen. Dieser wurde durch die
Handdnderungs- und Grundstuckgewinnsteuern gespiesen. Gibt es einen Fall wie
Faratscha, so kann die Gemeinde altrechtliche Wohnu quersubventi
damit sie statt Gdsten. Ein imischen zur Verfirouno stehen (ldee von Andri
Donatsch) und das alles ohne ins Eigentum von Einheimischen Steuerzahlern
einzugreifen

Wir hoffen, lhnen mit diesen Angaben zu dienen

Mit freundlichen Grussen


