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Dieser Newsletter von Derungs Immobilias 

AG will bestehende oder kommende Im-

mobilieneigentümer des Val Lumnezia mit 

den aktuellen News im Bereich Immobilien 

und allem, was die Immobilienpreise im 

Tal beeinflussen könnte, versorgen. 

 

Olympi-adé 
 

Die Bündner haben Anfang März NEIN zu 

Olympia 2022 gesagt. Die untenstehende 

Grafik zeigt die Resultate nach Kreis. Je 

weiter man von den Austragungsorten 

entfernt war, desto häufiger wurde Olym-

pia abgelehnt. Auch die Surselva hat 

mehrheitlich nein gesagt. Aus meiner Sicht 

ist das alles sehr bedauerlich. Dieses Pro-

jekt hätte dem Kanton wieder ein Ziel, 

eine Vision, ja wieder etwas Zukunftsmut 

gegeben. Gerade für viele junge Men-

schen im Berggebiet ist dieses NEIN ein 

weiterer Schlag in der Hoffnung für eine 

rosige Zukunft. Nach der katastrophalen 

Annahme der Zweitwohnungsinitiative, 

bei welcher die Auswirkungen sich erst 

jetzt langsam kenntlich zeigen werden, 

läuft ziemlich alles schief für das Bergge-

biet. Auch die Annahme des neuen Raum-

planungsgesetzes ist schlecht für die peri-

pheren Regionen. Das Berggebiet verliert 

eine Abstimmung nach der anderen. Einzi-

ger Wermutstropfen ist die Ablehnung der 

Proporz-Initiative im Kanton GR. Diese 

Ablehnung sichert wenigstens eine gute 

Vertretung der Peripherie im Grossen Rat. 

Auf jeden Fall bleibt es zu hoffen, dass 

irgendwann mal wieder positive Zeichen 

für die jungen Bewohner der Berggebiete 

aus Abstimmungen kommen. Wie soll man 

sonst noch jemanden überzeugen in den 

Bergen zu wohnen, zu leben und eine Fa-

milie zu gründen? In Zusammenhang mit 

dem Berggebiet hört man nur 

Begriffe wie Erhaltung, 

Schrumpfung, Abbau und 

Schliessung. Hier muss sich 

schleunigst etwas ändern im 

politischen Diskurs und Wille, 

wenn man das Berggebiet nicht 

komplett verlieren und entvöl-

kern will. Bei gewissen Kreisen 

hat man jedoch das Gefühl, dies 

sei genau das Ziel. Diese glau-

ben auch, dass man allein von 

der guten Luft überleben kann. 

 

sonnige Grüsse, Gian Derungs 
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