WINTER IN GRAUBÜNDEN
Bergstation der 10-er Gondelbahn Sogn MartinLa Siala im Skigebiet Laax.
Bild Gaudenz Danuser

Konzeptionierte Tourismusanlagen schaffen Mehrwerte
Komplexe Zusammenhänge und Sichtweisen bestimmen den Bau von touristischen Anlagen.
Das Zusammenspiel von Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit stellt für den alpinen
Ingenieurbau eine grosse Herausforderung dar. von Cornelius Raeber
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m alpinen Ingenieurbau habe bei
den verschiedenen Akteuren ein
grosses Umdenken stattgefunden,
und die Nutzungssensibilität sei in
vielerlei Hinsicht viel besser. «So
werden beispielsweise Geländeverschiebungen, Einpassung von neuen
Gebäuden sowie die Konzeptionierung
von neuen Anlagen in die sensible
Gebirgslandschaft bedacht durchgeführt», weiss Claudio Casutt vom Ingenieurbüro Casutt Wyrsch Zwicky AG in
Chur. Habe man bis vor wenigen Jahren
oft lieblose Gebäude in industriellem
Charakter erstellt und die Geländeeingriffe ohne Rücksicht auf Fauna und
Flora umgesetzt, würden heute die Eingriffe im Gelände viel sorgsamer geplant und durchgeführt.
Speziell bei den Bergbahnen habe
sich ein neues, ganzheitliches und weniger nur Winter-orientiertes Denken
durchgesetzt, ergänzt Rafael Wyrsch
vom gleichen Ingenieurbüro und meint
damit die Erkenntnis, dass man mit der
Natur und dem Erholungsgebiet achtsam umgehen und gesellschaftlichen
Mehrwert schaffen müsse. «Darum werden u.a. beim Bau von Transportanlagen immer mehr auch architektonische Überlegungen miteinbezogen, um
nicht zuletzt den Architektur-Tourismus
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zu fördern», führt er aus und erwähnt
als Beispiel die neue Gondelbahn EspelStöfeli–Chäserrugg im Toggenburg, welche die Spitzenarchitekten Herzog & de
Meuron mitentworfen haben. Dazu passen auch die Bemühungen, Gebäude
optimal ins Gelände einzufügen und
dabei die Sommersituation nicht zu
vergessen. Der Sommer bekomme sowieso eine immer grössere Bedeutung,
ist sich Casutt sicher.
Komplexe Vorbereitungen
Aber auch bezüglich Umweltschutz
habe sich einiges getan, bestätigen die
beiden Ingenieure übereinstimmend.
«Schon vor Beginn eines Bauprojekts
setzt man sich mit Vertretern von Umweltschutzorganisationen zusammen
und wägt die verschiedene Sichtweisen
ab», erwähnt Casutt. Ziel sei es immer,
schon im ersten Anlauf bewilligungsfähige Projekte zu planen. Das könne jedoch dazu führen, dass je nach Projekt
die Planungs- und Vorbereitungszeit
zwei bis drei Jahre daure und die effektive Bauzeit in wenigen Monaten beendet sei. Die komplexen Auflagen und
Vorgaben im Spannungsfeld zwischen
Umweltschutz, Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit überfordere
viele kleine Bergbahnunternehmungen

respektive deren Vertreter. «Darum ist
es für die Bauherren wichtig, erfahrene
Partner und Ingenieure zu haben, welche die Bewilligungsabläufe kennen und
ein Projekt in nützlicher Zeit realisieren
können», weiss Casutt aus Erfahrung.
Bei der Planung und Koordination eines
Masterplans werde darum streng auf
die Schaffung des schon angesprochenen Mehrwerts geachtet, führt Wyrsch
aus. «So sind Infrastrukturen plötzlich
für zusätzliche Nutzungen interessant»,
ergänzt er und meint damit Speicherseen für die Schneeproduktion, welche
auch zur Energiegewinnung, zur Waldbrandbekämpfung oder für Notwasserversorgungen genutzt werden können.
Wirtschaftlichkeit muss sein
Weil natürlich auch die Wirtschaftlichkeit von alpinen Projekten garantiert
werden müsse, werde ein besonderes
Augenmerk auf die Unterhaltskosten
von Anlagen gelegt. «Da im Berggebiet
immer weniger Schnee liegt, macht eine
optimale Platzierung der Beschneiungsanlagen und der Beschneiung selbst
grossen Sinn», betont Casutt. Ziel sei es
immer, mit weniger Anlagen mehr oder
wenigstens gleich viele Pistenkilometer
zu bedienen und so weniger Maschinenund Personalstunden zu generieren.
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«Das bedeutet weniger Ressourcenverschleiss
und darum tiefere Kosten», so der begeisterte
Schneesportler – und bricht damit eine Lanze für
sinnvolle Pistenkorrekturen und sparsame Beschneiungskonzepte.
Dazu komme, dass in den letzten Jahren das
Vorsaisonangebot immer wichtiger geworden sei
und die Bergbahnen die Saison sehr früh eröffnen möchten. «Die Leute wollen schon ab November Ski fahren, die Vor- und Weihnachtszeit
ist darum für die Bergbahnen wirtschaftlich gesehen eine sehr wichtige Zeit».
Selbst fahrende Pistenfahrzeuge
Vor diesem Hintergrund wird auch die Digitalisierung und die Automatisierung eine immer grössere Rolle spielen. «Sensoren und Messeinrichtungen aller Art liefern den Bergbahnunternehmungen wichtige Informationen für eine ressourcenschonende und optimale Bewirtschaftung
der Anlagen, Pisten und Trails», betont Casutt.
«Das betrifft beispielsweise die Eintrittssysteme
oder auch, wann wo wie viel Schnee produziert
wurde – und noch produziert werden soll.»
In diesem Zusammenhang sagt er voraus,
dass sich Pistenfahrzeuge schon bald unbemannt durchs Skigebiet pflügen werden, um ihre
Arbeit optimal auszuführen – «wie es heute
schon Rasenmäher in unseren Gärten tun».

Eine Beschneiungsanlage mit
Lanzen in Betrieb. Bild Thomas Dvoarak

Casutt Wyrsch Zwicky AG, dipl. Bauingenieure und Planer
> Claudio Casutt und Martin Zwicky gründeten im Jahre 2006 das Bauingenieurbüro Casutt & Zwicky GmbH.
Beim Zuzug von Rafael Wyrsch im Jahre 2008 erfolgte die Umwandlung in die Casutt Wyrsch Zwicky AG.
> Das Büro beschäftigt ca. 35 Personen und bildet mehrere junge Berufsleute aus.
> Neben dem Standort Chur ist das Unternehmen ebenfalls in Falera und in Bad Ragaz präsent.
> Die Firma ist vor allem in den Bereichen Alpiner Ingenieurbau, Verkehrswege/Infrastruktur sowie
Konstruktion und Geotechnik tätig. www.cwz.ch
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