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Vollgas auf dem
Stumpengleis
Es hat alles so gut begonnen, auf
Schweizer Art eben. Visionär,
abermit Ladehemmung,mit der
Energiestrategie 2050.Die
Schweiz steigt aus der Atom-
energie aus, die Schweiz setzt auf
erneuerbare Energien, die
Schweiz baut einmodernes
Stromnetz, verabschiedet sich im
Weiteren vor allemdank des
absehbaren Entscheids der EU
von Fahrzeugenmit fossilen
Antrieben – und braucht als
Konsequenz daraus Strom,
deutlichmehr Strom als bisher.
Aus erneuerbarer Energie von
der Sonne, vomWind, effizient
bewirtschaftetmit intelligenten
Systemen,mit Vernetzung und
imBerggebiet natürlichmit
einemAusbau derWasserkraft.

Aber es harzt. Projekte für Solar-
kraftwerke haben einen schwe-
ren Stand, sogar in zivilisations-
fernen Bergtälern.Windkraft-
werke stehen sowieso im
Gegenwind, alles wirdmal von
dieser Gruppierung blockiert
undmal von einer anderen sogar
ganz verhindert.WerGesetze
fordert, die ein vorzeitiges
Ausschalten von privatenÖlhei-
zungen verlangen,muss sich
warm anziehen, undwer auf
demeigenenDach Solarstrom
produzierenwill, beneidet
Deutsche undÖsterreicher, bei
denen die Zukunft schon längst
begonnen hat. Dasswir die
Beziehungen zu Europa an die
Wand fahren und uns sehenden
Auges vomeuropäischen Ener-
gienetzwerk abnabeln lassen,
daran habenwir uns ja bereits
gewöhnt.

Neu ist aber, dass jetzt der drin-
gend nötige Ausbau derWasser-
kraft auch ins Stocken gerät. Die
Bündner verlangen nachAuslau-
fen derWasserrechtskonzessio-
nen die Kraftwerke von den
Zürchern zurück undwollen
selbst abschöpfen. Legitim.Die
Zürcher, die sich übergangen
fühlen, drohenmit einem Inves-
titionsstopp. Auch legitim, sie
bangen um ihre Investitionen.
Das alles bringt denAusbau ins
Stocken, gefährdet die Energie-
strategie 2050 und spielt letzt-
lich niemandem in dieHand. Die
schweizerische Ladehemmung
ist stärker als der Innovations-
schub. Schweizer Art eben.

Reto Furter,
Leiter Chefredaktion
reto.furter@somedia.ch

«Wirbeneiden
Deutsche,beidenen
dieZukunft schon
längstbegonnenhat.»

Für die Higa 2023 gibt
es etwas Hoffnung
UmdieMessen amStandort Churwar es – nicht nur wegenCorona – lange ruhig.
Doch imHintergrund laufenGespräche, umdie Zukunft derHiga sicherzustellen.

Interview: Patrick Kuoni

VorderCoronapandemiewarüber Jah-
re klar:DiemeistengrossenMessen in
Chur werden von der Expo Chur AG
durchgeführt – so etwa die Handels-,
Industrie- und Gewerbe-Austellung
(Higa) und die Guarda (früher Gehla).
Doch die Expo Chur AG ist raus. Der
langjährigeGeschäftsführerMarcoEn-
gel hat sich – nachdem er es bereits
lange zuvor angekündigt hatte – zur
Ruhegesetzt. EinNachfolgeroder eine
Nachfolgeorganisation wurde auch
nach langerund intensiver Suchenicht
gefunden.

Damit droht zumeinendasMesse-
leben in Chur massiv zu schrumpfen.
Und zum anderen wird auch die Aus-
lastung derChurer Stadthalle deutlich
schlechter. Die Stadthalle Chur AG
wird inzwischenalsAnsprechpartnerin
für die Higa, die Guarda und auch die
Passiun (Messe Jagd-, Fischerei- und
Schiesssportbegeisterte) genannt. Die
AG ist seit langer Zeit grösstenteils in
den Händen der Stadt Chur. Deshalb
die Fragen an den Stadtpräsidenten
und gleichzeitig den Präsidenten des
Verwaltungsrates der Stadthalle Chur
AG, Urs Marti, wie die Stadthalle nun
ausgelastet ist, ob sich inzwischeneine
Nachfolgelösung fürdieExpoChurAG
ergeben hat und wie der Zeitplan für
die neue Stadthalle auf derOberenAu
aussieht.

HerrMarti,wie gut ist die Stadt-
halle imneuen Jahr ausgelastet?
SpürenSiedieAuswirkungenvon
Coronanoch?
Urs Marti: Das erste Halbjahr war im-
mer noch stark von Corona geprägt.
Aufgrund der langenVorlaufzeiten für
Messen und Events kam es aufgrund
vonPlanungsunsicherheiten leider zur
StornierungvongeplantenBuchungen.
So konnten beispielsweise die Hoch-
zeitsmesse und die beliebte PS-Ver-
sammlungderGraubündnerKantonal-
bank nicht durchgeführt werden. Die
Buchungsanfragennahmenaber inden
letzten Monaten spürbar zu und der
Buchungsstand fürdas zweiteHalbjahr
sieht bereits wieder erfreulicher
Wir sind zuversichtlich, dass sich
Situationweiter stabilisierenwird

Weggefallen ist indiesemJahr
erneutdieHiga.DieCorona-Un
cherheit undder fehlendeOrga
sator führtenzurAbsage.Esmu
jaauch imInteresseder StadtC
undderStadthalleChurAGsein
wieder einenMesseveranstalte
nachChur zu locken.Gibt esdie
bezüglichNeuigkeiten?
Wir stehen in Verhandlungen mi
fahrenenMesseorganisatoren, we
dasMessegeschäft übernehmenm
ten. Da es sich um laufende Verh
lungenhandelt, könnenwirdiesbe
lich noch keine weiteren Details
nen. Parallel dazu plant aber auch
StadthalleChurAG selber dieRea
tion von Messeformaten. So soll
Beispiel noch in diesem Herbst
Genussmarkt Guarda durchgefü
werden.

Avanciert die Stadtnunalso zur
Messeveranstalterin?
Nein. Wir versuchen aber, das
Produkt am Leben zu erhalten,
damit in Zukunft die Messen
wieder mit einem Partner be-

trieben werden können. Wir möchten
eigentlich auch in Zukunft als Vermie-
terin derHalle agieren.

WirddieGuarda trotzdem inder
gewohntenFormstattfinden?
Nein,dieDauerderMessewurde leicht
verkürzt.Uns ist bekannt, dass es gera-
de fürKleinbetriebeundeinheimische
Gewerbetreibende oft schwierig ist,
genügendPersonal fürmehrereMesse-
tage freizuschaufeln – mit der leicht
verkürztenDauer wollen wir dem ent-
gegenwirken.AusserdemwirdderGe-
nussmarkt Guarda nicht auf der Obe-
renAu, sondern inder Stadthalle reali-
siert. Das ist aus logistischenGründen
einfacher.

Läuft bei derGuardaderAnmelde-
prozessbereits?
Eswurdenmit verschiedenenPartnern
bereits zahlreiche Gespräche geführt
und ein Konzept für denGenussmarkt
Guarda erarbeitet. Die offizielle Aus-
schreibung erfolgt nächsteWoche.

KönnenSiebereits sagen, obes
eineHiga2023gebenwird?
Wir setzen alles daran und sind zuver-
sichtlich,dass2023dieFrühlingsmesse
Higa wieder durchgeführt werden
kann.

WasmachtdiePartnersuche so
schwierig?
Der Verwaltungsrat der Stadthalle
ChurAG legt grossenWertdarauf, dass
ein neuesKonstrukt verschiedeneKri-
terien erfüllt, damit langfristig eine
erfolgreicheMesseorganisationaufge-
bautwerdenkann.WichtigeEckpfeiler
sind Erfahrungen in der Organisation
von Messen, spezifisches Fachwissen
und ein gut ausgebautes Netzwerk.
Dass es vor Ort keine grosse Auswahl
an Organisationen gibt, die diese Kri-
terienerfüllen, liegt aufderHand.Aber
es zeichnet sich eine erfolgverspre-
chende Lösung ab.

HatmandiegrossenAussteller in
den letztenMonatenaufdem
laufendengehalten,wie esumdie

Guarda zugehen und informieren. Bei
anderen Sachen wie der Higa müssen
wir aber auch vertrösten und sagen,
dasshiernocheinegewisseGeduldge-
fragt ist,weilwirmit der Planungnoch
nicht soweit sind.

HabenMessenüberhauptnoch
eineZukunft?
Die letzten Jahre waren für dieMesse-
branche aufgrund von Corona alles
andere als rosig. Zudemhat sich abge-
zeichnet, dass gerade nationale und
grosseMesseformateMühebekunden.
Auf der anderen Seite zeigt sich, dass
themenbezogeneFormateundMessen
mit einem starken regionalen Bezug
sichweiter grosserBeliebtheit erfreuen
und Erfolg haben. Für uns bedeutet
das, dass wir uns konzeptionell noch
stärker auf solcheMessen fokussieren
werden, respektive die bisherigenFor-
mate durch Optimierungen in eine er-
folgreiche Zukunft führenwollen.

DieZukunft derMessen inChur
wird sich – soferndasStimmvolk
demBauzustimmt –wohlmehrauf
dieObereAuverlagern,woeine
neueMesse- undEventhalle ge-
plant ist.KannsichdasVolknoch
indiesemJahr zumProjekt äus-
sern?
Die Botschaft zur Messe- und Event-
halle Obere Au wird voraussichtlich
nachdenSommerferien imGemeinde-
rat behandelt und in der Folge Ende
November dem Volk vorgelegt. Wir
planen immer noch, den Neubau bis
spätestensEnde2025beziehenzukön-
nen. Damit können wir auch den Ein-
satz derMesse- undEventhalle für das
eidgenössische Schützenfest 2026 si-
cherstellen.

Diealte Stadthallemüsste ja ir-
gendwanndemNeubauderBram-
brüeschbahnweichen.Bestehtdie
Gefahr, dassdie StadtChurvorü-
bergehendkeineStadthallemehr
zurVerfügunghabenwird?
Wir koordinieren den Rückbau der al-
tenStadthallemitdemNeubauderTal-
station der Brambrüeschbahn sowie

esse- und
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Messeveranstalter blicken
zuversichtlich nach vorne
DieCoronapandemie hat Veranstalter vonMessen vor grosseHerausforderungen gestellt. DassGraubünden deshalb zumBrachland fürMessen
wird,muss dennoch nicht befürchtet werden.

Mit Schutzkonzept: Die Berufsausstellung Fiutscher ist trotz Corona auch im vergangenen Jahr in Chur über die Bühne gegangen. Bild: Livia Mauerhofer

von Patrick Kuoni

Dievergangenenzwei Jahre forderten
Veranstalterinnen und Veranstalter
enorm. Die Ohnmacht aufgrund der
Coronapandemiewar teilweisegross.
Grossveranstalterinnen konnten in
dieser Zeit kaum noch ein Licht am
EndedesTunnels sehen. IhreHaupt-
einnahmequelle fiel durch die Coro-
namassnahmenweg. Stark betroffen
von der Pandemie waren etwa Mes-
sen. SowurdebeispielsweisedieHan-
dels-, Industrie- undGewerbeausstel-
lung Chur (Higa) arg von einer kurz-
fristigen Absage im Jahr 2020
durchgeschüttelt. Alleinedort betrug
der Umsatzverlust rund eine Million
Franken (Ausgabe vom 5. Oktober
2020). Erschwerend kam in diesem
Fall hinzu, dass sich Marco Engel als
Geschäftsführer der Veranstalterin,
der Expo Chur AG, zur Ruhe setzen
wollte.DieNachfolgesuchegestaltete
sich schwierig, inzwischengibt esaber
zumindestHoffnungauf eineLösung
(siehe Interview rechts).

Imboda-Mess inalterGrösse
Positiv stimmt auch eine kleine Um-
frage bei einigen Organisatorinnen
und Organisatoren von eher grösse-
renBündnerMessen.Auchwennvie-
le erst im Jahr 2023wieder eineMes-
se veranstalten – teils wegen der Pla-
nungssicherheit, teils aber auch, weil
dieMessen sowiesonur alle paar Jah-
re stattfindenunddieAustragungdes-
halb erst wieder für 2023 geplant ist.
So etwa bei der Imboda-Mess, die
planmässig im Mai 2020 über die
Bühne gehen sollte, aber ebenfalls
wegen Corona ins Wasser fiel. Die
Messe, die 2017 an drei Tagen rund

7000Besucherinnen und Besucher
anzog, soll nun vom 12. bis 14.Mai
2023 inDomat/Ems stattfinden.Der
PräsidentdesOrganisationskomitees,
JürgHeini, hält fest: «NachAusbruch
der Pandemie und dem Beginn der
Einschränkungen haben wir im OK
raschgehandelt unddieMesse zuerst
verschoben und danach definitiv ab-
gesagt. So konnten wir die finanziel-
len Aufwendungen in einem über-
schaubarenRahmenhalten.»Diean-
gefallenen Kosten konnten durch
Reservenvon früherenDurchführun-
gen«unddankunserengrosszügigen
Sponsoren, welche einen Teil der zu-
gesagtenGelder trotzderAbsageein-

zahlten, gedeckt werden». Die Aus-
steller hätten sichnicht andenKosten
beteiligenmüssen.«Somithatunsdie
Absagekeine grösserenSchädenver-
ursacht. Im Gegenteil: Wir konnten
zeigen,dasswirumsichtigplanenund
verlässliche Partner an Bord haben.»
Fürdie Imboda-Mess imkommenden
Jahr plane man grundsätzlich gleich
wie für 2020.

Angst, dass Messen ein Auslauf-
modell sind, hat Heini nicht – im
Gegenteil: «Wirhaben seit der ersten
Durchführung imJahr 2007vierMes-
sen organisiert. Mit jeder Veranstal-
tung stieg dieZahl derAussteller und
die Anzahl Besucher.» Somit könne

man bei der Imboda-Mess eher von
einem steigenden Trend sprechen.
«Trotzoder vielleicht auchwegender
Digitalisierung werden das Persönli-
cheunddasRegionalewiederwichti-
ger.» Finanziell sei jeweils eine
schwarzeNull das grosseZiel. «Dank
unseren treuenSponsoren,denvielen
Ausstellern und Besuchern sowie
einem ehrenamtlichen OK ist es uns
bei den letzten Durchführungen ge-
glückt.» Schwarze Zahlen zu schrei-
ben, sei aber schoneineHerkulesauf-
gabe,meintHeini.

In vielen Punkten ganz ähnlich
tönt esbeiMartinRenner,Geschäfts-
führer des Bündner Bauernverban-
des, der für die Organisation der
Landwirtschaftsmesse Agrischa zu-
ständig ist. Die Agrischa fiel 2020
ebenfalls aus, 2021 gab es dannmeh-
rere «Agrischa light» – Mitte Juli im
Alpgebiet Anarosa, Mitte August in
Lantsch/Lenzund imOktober imBer-
gell. Am 29. und 30. April 2023 soll
wieder eine Agrischa in der alten
Grössenordnung stattfinden –nimmt
man die letzte Austragung in Zernez
2019 als Referenzwert, ist dann mit
rund9000BesucherinnenundBesu-
chern zu rechnen.«Diesnatürlich im-
mer unter der Voraussetzung, dass
normale Rahmenbedingungen vor-
herrschen», so Renner.

Mit Blick zurück auf die Corona-
zeit meint Renner: «Natürlich war es
in den vergangenen zwei Jahren für
Grossveranstalter schwierig. Wir ha-
ben im Jahr 2021 aber trotzdem ver-
sucht, kleinere Agrischas auf die Bei-
nezu stellen,daswarausSichtdesOr-
ganisationskomitees toll, auch weil
wir hervorragende Unterstützung
durch unsere Sponsoren hatten.» In

der Landwirtschaft sei man sich ge-
wohnt, dass es einmal besser und ein-
mal schlechter laufe, dashabe indieser
Zeit sicher geholfen. «Wir haben auch
einenAuftrag, die Landwirtschaft und
unser Tun zu kommunizieren, und
dazu sind die Messen gut geeignet.»
Aus der Sicht von Renner haben Mes-
sen weiterhin eine gute Zukunft vor
sich. «Wir spüren, dass dieBegegnung
zwischen den Menschen direkt auf
Platz wieder an Bedeutung gewinnt.
Deshalb ist es fürunsunbestritten,wei-
terhin Veranstaltungen jeglicher Form
durchzuführen.» Finanziell seien die
Ausfälle respektive die Durchführung
kleinerer Agrischas keine grössere Be-
lastung gewesen, «weil wir voraus-
schauendgeplanthaben, treueSponso-
renhattenundwir die richtigenSchrit-
te zum richtigen Zeitpunktmachten».

Budget immereingehalten
Um ein Jahr verschoben und dannmit
Coronaschutzmassnahmen durchge-
führt wurde die Berufsausstellung Fi-
utscher. Gemäss dem Präsidenten des
Organisationskomitees, Rico Ciocca-
relli, haben die Verschiebung und die
Massnahmen «die Ausgabenseite be-
lastet».AllerdingshabemandurchZu-
schüssevonBundundKanton trotzdem
das Budget einhalten können. Auch in
derVergangenheit sei das Budget stets
eingehaltenworden.«Undwir sindbe-
strebt, dass das auch in Zukunft so
bleibt.»Cioccarelli sieht inderBerufs-
ausstellung«eine Investition inunsere
Jugendlichen und in unsere Zukunft».
Er hält deshalb fest: «Eine Berufsaus-
stellung kann nicht mit einer gewinn-
orientierten Messe verglichen wer-
den.» Die nächste Fiutscher soll dann
vom 15. bis 19. November stattfinden.
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Messezukunft inChur steht?
Wirerhalten relativ vieleAnfragen,
wie esweiter geht.Deshalb
kann man schon von
einem regen Kontakt
sprechen. Wir sind
auch in Kontakt mit
potenziellenPartnern,
mit denen wir schon
zusammengearbeitet
haben.Undwie ange-
töntwerdenwirnächste
Woche proaktiv auf
potenzielle Ausstellerin-
nenundAussteller der

der Realisation der neuenMe
Eventhalle Obere Au. Stand h

hen wir davon aus, dass
bruch erst nach dem
der neuen Halle
kann. Nicht beei
könnenwirBauein
oder sonstigeVer
gen. Wenn der
tritt, dass der Pla
Brambrüeschbah
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wir auf der Oberen
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WelcheMesse findet wann statt?
Eine Auswahl an grösseren Messen im Kanton Graubünden

Quelle: Websites Veranstalter, «Grafik: Südostschweiz»

Messe Schwerpunkt
Letzte

Durchführung
Nächste

Durchführung

Landquarter Mäss
Angebot an Arbeitsplätzen,
Dienstleistungen, Handel,
Industrie und Handwerk

2019 21. bis 23. Oktober 2022

Guarda, Chur Regionalität und Genuss 2019 28. bis 30. Oktober 2022

Ebexpo2023,
Scuol-Gurlaina

Gewerbeaustellung 2018 28. bis 30. April 2023

Agrischa,
wechselnde Standorte

Landwirtschaft
In normaler Grösse:

2019
29. und 30. April 2023

Imboda-Mess, 2023
erstmals in Domat/Ems

Regionale
Gewerbeaustellung

2017
12. bis 14. Mai 2023,

erstmals in Domat/Ems

Fiutscher, Chur Berufsaustellung November 2021 15. bis 19 November 2023

Passiun, Chur
Messe für Jäger,
Fischerei und Schützen

2019 ev. 2023

Higa, Chur
Handels-, Industrie-
und Gewerbeaustellung

2019 ev. 2023

Ihlga, Ilanz Regionale Gewerbemesse 2016 2024

Khuga, Chur Gewerbeschau
Wird erstmals
ausgetragen

2024

Prättiga, Prättigau
Regionale Industrie-
und Gewerbeaustellung

2017 unklar

Meldungen

Arbeiter bricht sichbeideBeine

Furna Auf einerBaustelle inFurnahat
sich am Donnerstag ein Arbeitsunfall
ereignet. Dabei wurde ein Bauarbeiter
an den Beinen verletzt. Wie die Kan-
tonspolizei Graubünden mitteilt, war
der 47-Jährige gemeinsam mit seinen
Arbeitskollegen damit beschäftigt,
einenHolzlagerplatz für die Sägerei in
Furna zu erstellen. Als der Baggerfüh-
rer eineBeigemit Schalungsplattenab-
geladen hatte, kippten die Platten um.
Einedavon trafdenBauarbeiter anden
Beinen.Er erlitt anbeidenBeinenmeh-
rereBrüche.DiePolizei klärt ab,wie es
zu demUnfall gekommen ist. (red)

Stadtarchitekt tritt zurück

Chur Der Churer Stadtarchitekt Jürg
Rehsteiner hat sich nach längerer
Arbeitsunfähigkeit entschieden, seine
Funktion nicht wieder aufzunehmen.
Dies gibt die Stadt Chur in einer Me-
dienmitteilung bekannt. Das Arbeits-
verhältnis werde per Ende Juni einver-
nehmlich aufgelöst. Wie es weiter
heisst,wirddieStadtChurdieStelledes
Stadtarchitekten noch vor den Som-
merferien ausschreiben. (red)

WarnungvorSchwallwasser

Scuol DieGewässer imUnterengadin
können durch Gewitter, aber auch
durchSpülungenvonWasserfassungen
der Engadiner Kraftwerke AG (EKW)
gefährlich rasch anschwellen. Diese
Spülungen werden automatisch aus-
gelöst und sind daher nicht im Voraus
erkennbar. Sie könnenplötzlichundzu
jeder Tageszeit auftreten, auch bei
schönemWetter,wie dieEKWineiner
Mitteilung warnt. Besondere Vorsicht
geboten ist am Inn ab S-chanf talab-
wärts sowieandenseitlichenZuflüssen
jeweils unterhalb der entsprechenden
Wasserfassung. ImSpölwerdenzudem
laut der EKWauf der StreckeOva Spin
bis zu seinerMündung inZernezkünst-
licheHochwasser erzeugt. (red)

Erfolgebei der Luftqualität

Chur Die Luftqualität in der Ost-
schweiz hat sich 2021 gegenüber dem
Vorjahrwenigverändert.DieshältOst-
luft,diegemeinsameLuftqualitätsüber-
wachungderOstschweizerKantone, in
einerMitteilung fest.Die Jahresmittel-
Grenzwerte für Feinstaub wurden an
allen Standorten eingehalten. Beim
Stickstoffdioxid wurde der Jahresmit-
tel-Grenzwert überall, ausser an stark
befahrenenStrassen, eingehalten.Wei-
terhin grossflächigeÜberschreitungen
der Grenz-respektive Richtwerte stellt
Ostluft beiOzonsowiebeimkrebserre-
genden Russ aus Holzfeuerungen und
dem Verkehr fest. Ebenso sind die
Stickstoffeinträge inempfindlicheÖko-
systeme, verursacht durch Ammoniak
ausderLandwirtschaft, zuhoch,wiees
weiter heisst. (red)

Award für «GastroStory»

Chur Der Swiss HR-Award honoriert
innovative Projekte in der Personal-
arbeit, die kreativneueWegebeschrei-
ten. Zum Abschluss des kürzlich zu
EndegegangenenHR-FestivalsEurope
durfteGastroGraubündendenPreis in
der Kategorie «Ausbildung und Ent-
wicklung» entgegennehmen. Über-
zeugt hat der Verband laut Mitteilung
mit seiner Webserie «Gastro Story»,
die auf frischeArt aufzeigt,welcheBe-
rufschancenes für jungeTalente inder
Hotellerie und Gastronomie gibt. Der
Award sei «ein Ritterschlag für unsere
Arbeit und Investition in die Nach-
wuchsförderung», wird Marc Tisch-
hauser, Geschäftsführer von Gastro
Graubünden, zitiert. (red)
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