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Öffentliche   Mitwirkungsauflage   Arealplan   Chur   West:     
Stellungnahme   

  

Sehr   geehrte   Damen   und   Herren   
  

Die   Freie   Liste   und   Verda   nehmen   wie   folgt   Stellung   zur   öffentlichen   Mitwirkungsauflage   Arealplan   
Chur   West:   

Allgemein   

Unsere   Stellungnahme   beschränken   wir   auf   die   zwei   Themenbereiche   „Freiraum   indoor   &   outdoor“   
und   „Energie“,   da   unsere   Vertreter/innen   im   Rahmen   der   informellen   Mitwirkung   in   diesen   zwei   
Arbeitsgruppen   mitgewIrkt   haben.    Wir   möchten   es   jedoch   nicht   unterlassen,   die   Stadt   Chur   zu   dieser   
par�zipa�ven   Mitwirkung   zu    gratulieren.   Dieser   frühzei�ge   Einbezug   der   interessierten   Kreise   macht   
hoffentlich   Schule   und   kommt   hoffentliche   auch   bei   anderer   Gelegenheit   wieder    zum   Einsatz.   

Energie   

Die   Arbeitsgruppe   Energie   formulierte   an   den   Mitwirkungsanlässen   folgende   Vision:   die   
Energieversorgung   in    Chur   West   sollte   energe�sch   autonom,   effizient,   vernetzt   und   mit   
erneuerbaren   Energien   funk�onieren.    In   den   Arealplanbes�mmungen   wird   diese   Forderung   mit   dem   
Zer�fikat   „2000-Wa�-Areal“,   der   Anschlusspflicht   zu   einem    Energieverbund   und   dem   Verzicht   auf   
fossile   Energien   umgesetzt.     

Die   Arealplanbes�mmungen   zur   Energie   unterstützen   wir   voll   und   ganz.   Wir   erwarten   jedoch   auch,   
dass   die   Stadt   dafür   besorgt   ist,   dass   diese   Zer�fikate   tatsächlich   umgesetzt   und   auch   langfris�g   
eingehalten   werden.     



Wir   schlagen   zudem   vor,   dass   die   Anforderungen   zur   Energie    (2000-Wa�-Areal,   Energieverbund   
und   erneuerbare   Energien)   in   den   anstehenden   kommunalen   Energierichtplan   wie   auch   ins   
revidierte   Baugesetz   aufgenommen   werden.     

Wir   fragen   uns   zudem,   ob   die   Fernwärmeleitung   vom   Biomassekra�werk   in   Domat/Ems   nach   Chur   
West   nicht   auch   in   den   Arealplan   Chur   West   aufgenommen   werden   sollte,   zumindest   als   Hinweis.     

Freiraum   indoor   &   outdoor   

Für   die   Sicherstellung   von   outdoor   Freiräumen   sind   einige   Massnahmen   im   Arealplan   und    in   den   
Arealplanbes�mmungen   vorgesehen.    Mit   der   zentralen   Achse,   den   Plätzen   und   Pocketparks   wird   
diese   Strasse   belebt   und   unterschiedliche   Ak�vitäten   dort   ermöglicht.   Die   geforderte   Mindesthöhe   
der   Erdgeschossräume   trägt   zusätzlich   zur   Öffnung   der   Räume   zu   dieser   Achse   bei.   Dass   die   zentrale   
Achse   dem   Langsamverkehr   vorbehalten   bleibt,   ist   ebenfalls   wich�g   für   diesen   Begegnungsraum.   Wie   
weit   die   Räume   entlang   der   zentralen   Achse    jedoch   auch   begrünt   werden   sollen   –   was   in   der   
Arbeitsgruppe   ebenfalls   gefordert   wurde   –   bleibt   unerwähnt.     

Art.   9   fordert,   dass   auf   der   zentralen   Achse   die   Nutzung   von   qualita�ven   und   quan�ta�ven   
Freiräumen   vorzusehen   ist.   Was   dies   jedoch   konkret   heisst,   bleibt   offen.   Hier   wünschen   wir   uns   eine   
konkretere   Formulierung.     

Die   geforderte   teilweise   Öffnung   des   obersten   Geschosses   bei   Gebäuden   über   80   m   für   die   
Öffentlichkeit   begrüssen   wir   grundsätzlich.   Wir   vermissen   jedoch   weitergehende   Überlegungen   
insbesondere   zu   indoor   Räumen   für   gemeinnützige   Nutzungen,   für   kulturelle   Ak�vitäten   oder   
genera�onenübergreifende   Begegnungen.    Es   müssen   unbedingt   taugliche   Anreize   für   solche   
Nutzungen   geschaffen   werden.   Die   im   Planungs-   und   Mitwirkungsbericht   angedachte   Koppelung   mit   
der   Vergabe   des   Baurechtes   finden   wir   grundsätzlich   gut.   Vorgesehen   ist   jedoch   vor   allem   ein   
Ausnutzungstransfer   mit   städ�schen   Liegenscha�en.   Das   finden   wir   zu   wenig   und   nicht   zielführend.   
Die   im   Planungs-   und   Mitwirkungsbericht   angedachten   Anreizsysteme   bleiben   alle   unverbindlich,   da   
sie   in   den   Arealplanbes�mmungen   keinen   Niedergang   finden.   Auf   die   Regelung   und   Konkre�sierung   
der   Vermarktung   publikumsorien�erter   Nutzflächen    (wie   vom   Amt   für   Raumentwicklung   in   der   
Vorprüfung   vorgeschlagen)   wird   in   den   Arealplanbes�mmungen   ebenfalls   verzichtet.   

Eine   konkrete   und   verbindliche   Regelung   für   publikumsorien�erte   und   gemeinnützige   Nutzungen   
in   den   Arealplanbes�mmungen   ist   zwingend   nö�g.   Zudem   muss   eine   taugliche   Lösung   mit   
Bonusvergabe   weiterverfolgt   werden,   auch   wenn   dies   eine   Anpassung   des   Baugesetzes   erfordert.     

  

Wir   danken   für   die   Berücksich�gung   unserer   Anliegen.   

  

Mit   freundlichen   Grüssen   

  

Anita   Mazze�a   
i.A.   Freie   Liste   und   Verda   


