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Seewis

Hauseigentümerverband populärer denn je
Am vergangenen Donnerstagabend lud der Hauseigentü
merverband (HEV) Prättigau
ins Hotel Scesaplana in See
wis zur Generalversammlung
ein. Neben den Formalitäten
kamen die zahlreichen Interessierten in den Genuss eines
kurzen Vortrags von Regierungsratskandidat Martin
Bühler und, wie es beim HEV
Tradition hat, eines formidablen Nachtessens.
«Der Kurverein Seewis hat keine
Kosten und Mühen gescheut und
hat extra zur heutigen 36. GV des
Hauseigentümerverbands einen
Regenbogen über das Prättigau gespannt», sagte HEV-Präsident Luzi
Bardill bei der Begrüssung mit einem Schmunzeln auf den Lippen.
«Inzwischen haben sie ihn aber
wieder abgeblendet, um Kosten
zu sparen.» Insgesamt hätten sich
ursprünglich 123 Personen für die
Veranstaltung angemeldet. 124
seien aber am heutigen Abend da,
was daran liege, dass sich jemand
abgemeldet und dafür kurzfristig
zwei Neue sich angemeldet hät
ten. Man merkte es Bardill richtig
an, dass er es genoss, wieder mal
eine Veranstaltung ohne Einschränkungen zu veranstalten.
In seiner Ansprache, die er mit
angeschlagener Stimme auf Hochdeutsch vortrug, ging er auf die
aktuell brennenden Themen wie
die Regulierungswut, die Erstwohnungsproblematik, den Eigenmietwert, die Liegenschaftssteuer,

LuziBardill, Anjc Thöny undMartinBühler.
die Erdbebenversicherung sowie
das Mietrecht ein.

Bald 1000 Mitglieder
Mit dem Nachwuchs hat der HEV
Prättigau im Vergleich zu vielen
anderen Vereinen in der Region
definitiv kein Problem. Auch
wenn aktuelle Themen momentan vielfach wegen des Wahlkampfes ein wenig untergehen, sei

das Interesse am Verein und auch
am Eigentum nach wie vor gross,
wie Bardill ausführte. «Im vergan
genen Jahr hatten wir 57 Neueintritte, bei 32 Abgängen, was Ende
Jahr eine Anzahl von 927 Mitgliedern ergab.» Diese vielen neuen
Vereinsmitglieder haben natürlich auch einen grossen Einfluss
auf das Budget, wie die Zahlen der
HEV zeigen, welche Anje Thöny
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vorstellte. «Das Rechnungsjahr
2021 schliesst mit einem Gewinn von 4427.92 Franken und
das Vereinsvermögen erhöht sich
dadurch von 61947.44 auf neu
66375.36 Franken.» Durch diese
formidable Ausgangslage ist es laut
Bardill auch nicht geplant die Mitgliederbeiträge zu erhöhen. «Das
hohe Verbandsvermögen, welches
► Seite 2

2
auch schon kritisiert wurde, ist
grundsätzlich dafür da, dass der
HEV auch eine Abstimmung finanziell unterstützen kann.»

Die Herausforderungen
sind die gleichen
Als Referent an der Generalversammlung wurde der Krisenstabchef vom Kanton Graubünden,
Martin Bühler, eingeladen. Der
Fideriser, der sehr beschäftigt
und an diesem Abend auch noch
bei den FDP-Frauen zu Gast war,
erzählte ein paar Dinge über die
Luftschutzräume. Vorab äusserte
sich der Regierungsratskandidat
noch kurz politisch. «Die Ansprache von Luzi hat mir wieder
einmal aufgezeigt, dass in Grau
bünden, egal ob im Misox oder
im Prättigau, die Probleme überall
die gleichen sind. Immer wieder
wird von der Raumplanung, der
Bürokratie und vom Fachkräftemangel gesprochen.» In den Augen des 46-Jährigen gebe es drei
grosse Herausforderungen, die
man anpacken müsse. «Beschäftigen wird uns im Kanton Graubün
den sicher die Energieversorgung,
der Klimawandel und wie wir uns
in diesem Spannungsfeld frei als
Menschen, aber auch die Wirtschaft bewegen können.» Nach einer kurzen Einführung zu seinem
selbst so betitelten «komischen»
Vv'erdegang, lenkte Bühler die
Aufmerksamkeit auf das Thema
seines Vortrags, welches traurigerweise eine ungeheure Aktualität
besitzt.

Aus der Region
Wie sinnvoll sind
Luftschutzräume?
Zum Einstieg in den kurzweiligen Vortrag wählte Martin Bühler
eine Abstimmung über Sinn und
Unsinn von Luftschutzräumen.
Während in etwa gleich viele ihre
Hand für, respektive dagegen hoben, gab es auch eine grosse Anzahl Personen, die sich ihrer Sache
unsicher waren und dies so Kund
taten. Bühler selbst gesellte sich
mit einem Augenzwinkern zu den
Unentschiedenen und begann damit die bereits lange andauernde
Geschichte der Luftschutzräume
in der Schweiz aufzuzeigen. «Bis
2012 und dem Unglück in Fukushima haben die <Bunker> stetig an
Bedeutung verloren. Dann sind sie
zwar wieder auf den Plan gesetzt,
aber auch weiterhin eher stiefmütterlich behandelt worden.» Seit
dem 28. Februar 2022 und durch
den Angriff von Russland auf die
Ukraine habe sich die Situation
wieder geändert und viele, nicht
nur Hauseigentümer, machten
sich Gedanken, wie es um ihre
Luftschutzkeller stehe. «Rund
sieben Millionen Menschen sind
innerhalb der Ukraine auf der
Flucht. Von den zusätzlich über
vier Millionen Menschen, die ausserhalb des Landes flüchten mussten, sind inzwischen zirka 1000
in Graubünden angekommen. Es
sind anspruchsvolle Zeiten für uns
alle.»

Kluger Rat - Notvorrat
Mit einem kurzen Abriss der Entwicklung im Kriegsgebiet seit
2008, zeigte Bühler auf, wie sich
die Russen seit 2014 auf den Überfall auf die Ukraine vorbereitet
haben. «Trotz vieler Übungen hat
ziemlich wenig von dem, was sie
angepeilt haben, gut geklappt.
Trotzdem sind im Februar 2022
sogar Funktionstests von Nuklearwaffen durchgeführt worden.»
Das lasse auf nichts Gutes schliessen. «Vv'enn die Russen üben, sind
sie auch bereit dazu, vielleicht solche Waffen einzusetzen. Dies hat
die jüngere Geschichte gezeigt.»
Auf eine kritische Situation mit
erhöhter Radioaktivität sei der
Kanton Graubünden inzwischen
vorbereitet. Es gebe genügend
Jodtabletten, die schnell an die
Bevölkerung verteilt werden könne. Neben dieser Vorbereitung auf
ein hoffentlich nie eintretendes
’Worst-Case-Szenario
kommen
nun immer mehr alte Weisheiten
wie «Kluger Rat - Notvorrat» aus
dem Archiv hervor. «Schutzräume
sind grundsätzlich vorhanden,
doch die Fragen sind: In welchem
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Wie irrirrier zog derHEVvieleInteressierte an.

Martin Bühler referierte zum Thema Luftschutzräume.

LautBardill hat der Kurverein diesen Regenbogen organisiert.

Zustand befinden sie sich? Und
wer weiss noch, wie diese richtig
betrieben werden?» Die Reglemente über den Betrieb der Luft
schutzräume in der Schweiz sind
Ende der 90er-Jahre letztmals
überarbeitet worden. «Es sind natürlich schon Wissenslücken vorhanden, die wir jetzt schneller als
vielleicht ursprünglich gedacht
aufarbeiten müssen. Nicht nur die
Liauseigentümer, sondern auch
die Gemeinden, der Kanton und
Bund haben da noch einiges zu
tun.» Sie vom Kanton setzten bei
der neuen Anleitung auf das Wissen von älteren Mitarbeitenden,

die an solchen Übungen noch aktiv teilgenommen haben. «Letztendlich steht es jedem frei, ist
aber jeder auch selber angehalten,
sich gut auf die neue Ausgangslage vorzubereiten», sagte Bühler
abschliessend versöhnlich optimistisch. Es bleibt zu hoffen, dass
die Anleitungen bald das einzige
aktuelle zum Thema sind und dieser sinnlose Krieg sich in Friedensverhandlungen wandelt. Es wäre
doch sehr wünschenswert, wenn
wir nie von Notvorräten, Jodtabletten und Luftschutzräumen Gebrauch machen müssten.
(Christian Imhof)

