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Zwei Gemeinschaftspraxen
und eine Ärztin in Andeer

Zwei Unternehmer bauen in Andeer zwei separate Gesundheitszentren mit Gemeinschaftspraxen, eines
davon gemeinsam mit der Gemeinde. Bei beiden Projekten wird mit der ortsansässigen Ärztin gerechnet.
von Madleina Barandun

mehr Sinn, meint Luzi. Denn die Woh
nungen könnten mit einem Durch
gang ans Pﬂegezentrum «Glienda» an
gegliedert werden, die Praxis wäre an
einem besseren Standort im Dorf. Das
Interesse des Pﬂegeheims an einer
Kooperation sei sehr gross. «Im Juni
2020 wollen wir eröffnen», meint Luzi.

D

en Andeerern kann man
beileibe kein Desinte
resse an der ärztlichen
Grundversorgung vor
werfen. Gleich zwei Häu
ser mit Gemeinschaftspraxen sind in
Planung. Zum einen baut das Sufner
Unternehmen Müller Immobilien AG
auf der gemeindeeigenen Parzelle
«Sonnenstall» ein Ärztehaus mit
Tiefgarage und Therapieräumen. Am
23. Juni 2017 sagte die Stimmbevölke
rung Ja zum dafür nötigen Landver
kauf an Müller und gab seinem Pro
jekt so den Vorzug. Valentin Luzi vom
Unternehmen Luzi Bau AG unterlag
mit seiner Variante. Und dies, obwohl
der Gemeindevorstand in der Bot
schaft für Luzis Projekt eingestanden
war. Dieses hätte die Gemeinde statt
zwei Millionen Franken 1,6 Millionen
Franken gekostet.
Nun will Luzi sein Gesundheitszen
trum doch bauen. Im Dorfzentrum,
auf der Parzelle des «Hauses zum
Schwert» und angrenzend an das Pﬂe
geheim «Glienda».
Verzögerungen bei «Sonnenstall»
Dass Luzi das Projekt wieder aus der
Schublade genommen hat, hat laut
seinen Aussagen mit Verzögerungen
beim «Sonnenstall»Bau zu tun. Wie
der Gemeindevorstand Anfang Winter
an einer Gemeindeversammlung mit
geteilt hatte, hatte das benachbarte
RehaZentrum «Tgea Sulegl», das
einen wichtigen Stellenwert im Dorf
hat, Kritik am geplanten «Sonnen
stall»Unterfangen angemeldet. Man
sei unglücklich mit der neben dem
RehaGebäude geplanten Einfahrt in
die Tiefgarage. Man müsste den Sitz
platz aufheben und befürchte eine
Störung des Betriebs. Claudio Müller,
Geschäftsführer der Müller Immobi

Gemeinde hätte lieber nur eins

Will sein Projekt nun doch umsetzen: Valentin Luzi vor dem «Haus zum Schwert», neben
dem er ein Gesundheitszentrum bauen will.
Bild Marco Hartmann
lien AG, bestätigt eine Verzögerung
beim «Sonnenstall»Projekt: «Wir war
ten auf grünes Licht vonseiten der
Gemeinde, welche die Zufahrt opti
mieren muss.» Luzi, der immer noch
an seine Grundidee mit einer Gemein
schaftspraxis glaubt, legt los. «Als ich
vernommen habe, dass es bei der Rea
lisierung des Projekts von Müller Im
mobilien AG Verzögerungen gibt, ha
be ich entschieden, mein ursprüngli
ches Projekt zu bauen», sagt Luzi.
Nähe Pﬂegeheim ein Vorteil
Im Dezember hat Luzi nun also für
sein Unterfangen die Parzelle «Haus

zum Schwert» erworben. Dabei wird
der Bauunternehmer unterstützt
durch eine «einheimische Interessens
gemeinschaft», wie er sagt.
Das erhaltenswerte «Haus zum
Schwert» soll durch den Architekten
Fanzun renoviert und zu Wohnungen
umgebaut werden. Daneben soll für
insgesamt acht Millionen Franken ein
vierstöckiges Gebäude mit ebenerdi
ger Gemeinschaftspraxis sowie zwölf
Einheiten mit Schwergewicht auf be
treutes Wohnen gebaut werden. Unter
dem Gebäude ist eine 30plätzige Tief
garage geplant. Das ganze Unterfan
gen mache an diesem Ort einfach

Die Finanzierung des Obergeschosses
vom Gebäude ist unter Dach und
Fach. Nicht aber die Gemeinschafts
praxis, die wiederum 1,6 Millionen
kosten soll. Deren Finanzierung und
der Betrieb ist noch offen, möglich
wäre die Gründung einer Gesellschaft
oder die Beteiligung der Gemeinde.
Die Andeerer Ärztin Pia Schnyder hät
te auf jeden Fall «signalisiert, dass sie
bei unserem Projekt mitmacht». Pi
kantes Detail: Auch beim «Sonnen
stall»Projekt ist geplant, mit der einzi
gen im Dorf praktizierenden Ärztin
zusammenzuarbeiten. Schnyder sel
ber will dazu nichts sagen.
Was sagt die Gemeinde zur Situa
tion? Gemeindepräsident Hansandrea
Fontana macht klar: «Die Ideallösung
für die Gemeinde wäre eine grosse Ge
meinschaftspraxis oder ein zentrales
Ärztehaus.» Eine Beteiligung der Ge
meinde bei Luzis Projekt komme jetzt
nicht infrage. «Wir sind daran, mit ver
schiedenen Zufahrtsvarianten eine
gute Lösung im Projekt ‘Sonnenstall’
zu ﬁnden. An einem weiteren Projekt
können und dürfen wir uns im Mo
ment nicht beteiligen.»
Weiter geht die Geschichte im März,
wenn die Gemeindeversammlung
über den weiteren Prozess bei der Par
zelle «Sonnenstall» und die abgeän
derte Zufahrt beﬁnden. Da diese über
eine Privatparzelle, die im Besitz einer
Stiftung ist, führen würde, müsste das
Land von der Gemeinde gekauft wer
den.
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Super Last Minute
Exklusivangebot

50% im Hotel Fantasia
Hotelangebot
GRhome hat ein Exklusivangebot
Graubünden
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Brauchtum
Feuer, Schellen, Maschggera und Gesang GRhome versetzt dich mitten in das bunte Treiben!

Bräuche

Bräuche zum Jahresbeginn

Fasnacht

Scheibenschlagen Dardin
Trer schibettas ist ein uralter Brauch, bei welchem
glühende Holzscheiben ins Tal geschleudert werden.
Armanda Beeli hat einen Freizeittipp in
Dardin (Breil/Brigels)
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Schieferstatus
Exklusivangebot

Spezialitads Grischunas
3 Menüs für CHF 99.90
GRhome hat ein Exklusivangebot
Graubünden
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Chalandamarz Guarda
Mit Gesang, Glockengeläut und Peitschenknall
zeigen wir's dem Winter.
Noah Friberg hat einen Freizeittipp
Guarda
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Eviva il det nausch!
Convivenza –
ina columna
umna
da Viola Pfeiﬀer*

J

au sun creschida si en ina chasa
gist sper la via principala dad
Uznach. La Rickenstrasse gieva
dal vitg si vers Gommiswald ed era
da mes temp da teenie mes catwalk
privat. Jau aveva plaschair da pavu
nar da questa via si e giu ed era lo
scha, sche la glieud vulveva il chau
pervi da mes outﬁts per part ristgads,
per part er in pau ﬂippads.
Da lez temp era mintga tibada
d’in auto che ma passava in applaus
mo per mai, mintga tschivel d’in la
vurer il cumpliment dal di. Ma in
sacura ha quai midà. Jau na sai betg
exact cura. Jau na sai era betg segir,
sch’igl ha da far cun mai, cun la so
cietad u cun ils umens che fan tals
«cumpliments».
L’emprima giada sun jau m’accur
schida da questa midada durant far
cumissiuns en mes nov domicil a
Turitg. Jau vegniva dal sport, era per

ir sin posta u en stizun, n’era betg
stylada, purtava leggings da sport u
clamottas veglias, ina giada perﬁn
chautschas da trainer. Ma tuttina
udiv’jau or da la colonna dad autos
che ma passava adina puspè in tschi
vel, in bitscherlar, lappar u veseva
smanis cleramain obscens.
Quai ha cumenzà a ma disturbar.
Po esser che jau sun vegnida pli con
scienta ils ultims onns da las rollas,
en las qualas la societad smatga anc
adina umens e dunnas. Po esser che
jau remartg oz chaussas che jau na
veseva pli baud betg. Forsa èn quests
gests da tscherts umens era vegnids
pli agressivs entant che jau sun ve
gnida creschida u forsa ha era sim
plamain midà il temp. La lingua da
venta gea adina pli agressiva, pertge
pia betg era las tentativas d’avischina
ziun?
Ma «tentativas d’avischinaziun»
n’è probablamain betg la dretga ex
pressiun. Sch’in tip sbragia suenter a
la Viola che curra sias rundas «gailira
tgil», na pon ins betg propi numnar
quai ina tentativa d’avischinaziun.
Plitost in’emprova desperada d’attrair
l’attenziun e da rinforzar l’agen ego.
Ma propi: Tge manegian quels tips
che jau fetschia udind in tal com
mentari? Che jau laschia immediat e
plain entusiassem giu las chautschas?
U che jau sdrappia mes shirt dal corp

Vocabulari
det nausch
pavunar
ﬂippà
tibada
tschivel
lavurer
s’accorscher
bitscherlar

–
–
–
–
–
–
–
–

lappar

–

smani
–
smatgar
–
gest
–
tentativa
–
d’avischinaziun
sbragir
–
sdrappar dal corp –
tettas
–
tiracua
–
sa nutrir
–

Stinkeﬁnger
stolzieren
ausgeﬂippt
Gehupe, Hupen
Pﬁﬀ, Pfeifen
Arbeiter
bemerken
knutschen,
schmusen
schlürfen,
schmatzen
Gebärde, Geste
drücken, pressen
Geste
Annäherungsversuch
grölen, johlen
vom Leib reissen
Brüste (vulgär)
Wichser (vulgär)
sich ernähren

Unterstützt von der Lia Rumantscha

ed als stendia encunter mias tettas?
Also propi.
Ma co reagir sin uschè in spruh?
In nogo ﬁss da rir: quai confermass
gea mo quels. Cler ch’ins duess pren
der tschertas chaussas cun umor,
ma per talas paupradads n’hai jau

danvanz gnanc in surrir. Ignorar è
insaco era debel. Jau ma sent mintga
giada tschuffa e ﬂaivla, sche jau na
ma dost betg. Ed uschia hai jau cu
menzà a reagir cun la suletta metoda
ch’è adattada al nivel da tals tips: jau
muss il det. Sch’insatgi merita propi
il det nausch, lura quels tiracuas che
han il sentiment che «gailira tgil»
saja in cumpliment cunvegnent
per ina dunna.
Intgins vegnan ussa natiralmain
a dir che jau saja memia serrada,
memia brava, memia pruda – pli
baud na m’haja quai gea era betg
disturbà. Ma lain esser sincers: ils
temps sa midan. Or da giuvnas
malsegiras che sa nutreschan da
«cumpliments» dad umens esters
daventan dunnas fermas, libras ed
independentas che n’han nagin
scrupel da mussar il det e da star en
per sasezzas. Eviva l’egualitad, eviva
il feminissem, eviva il det nausch!

* Viola Pfeiffer studegia germanistica, istorgia e
rumantsch a l’Universitad da Turitg. Mintga
tant lavura ella per la «Südostschweiz», min
tgatant per il «Teletext» e mintgatant sco sco
lasta, ma bunamain adina scriva ella.

Deutsche Übersetzung online:
www.suedostschweiz.ch/blog/
convivenza

Pschuuri Splügen
Ein alter Fasnachtsbrauch ist in Splügen heute noch
lebendig.
Flavio Simonet hat einen Freizeittipp
Splügen
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GR auf einen Blick:
Brauchtum – Tradizione –
Tradiziuns
Jetzt GRatis nutzen!
Regionale Freizeittipps,
Events, Bilder, Clips, News
und exklusive Angebote
GRhome ist ein Projekt der
ITG Graubünden mit den Partnern
Graubündner Kantonalbank, Somedia
sowie dem Bündner Tourismus und den
Wirtschaftsverbänden – unterstützt
vom Kanton Graubünden.
www.GRhome.ch
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