
    

 

Newsletter 08 / 27.10.2010 
 

Dieser Newsletter von Derungs Immobilias 

will bestehende oder kommende Immobi-

lieneigentümer des Val Lumnezia mit den 

aktuellen News im Bereich Immobilien 

und allem, was die Immobilienpreise im 

Tal beeinflussen könnte, versorgen. 

 

Maiensässhütten: 

Es tut sich (endlich) was!!! 
 

Im Newsletter 06 vom 30.07.2010 hatte 

ich bereits über die Maiensässe berichtet. 

Dort hatte ich auch den Vorstoss von NR 

Hansjörg Hassler erwähnt. Seitdem hat 

sich einiges getan in dieser Hinsicht. Bruno 

Claus und Renatus Casutt haben im Gross-

rat vom Kanton Graubünden zwei Vorstös-

se eingereicht und damit die Regierung 

beauftragt abzuklären, wie „sanfte“ Um-

bauten von Maiensässen ermöglicht wer-

den könnten. Der politische Druck und die 

öffentliche Aufmerksamkeit für eine Lö-

sung der „Maiensäss-Problematik“ konnte 

somit beträchtlich gesteigert werden. Nun 

ist die Politik am Zug, sowohl in Bern wie 

auch in Chur. 

 

Am 31. August 2010 erschien ein Artikel in 

der Quotidiana dazu und am 15. Septem-

ber berichtete die Südostschweiz am 

Sonntag. Beide Artikel sind im Anhang. 

 

Auch wurde ich Mitte September ange-

fragt für einen Beitrag für das romanische 

Fernsehen. Dieser Beitrag wurde in der 

Sendung Telesguard auf SF1 ausgestrahlt. 

Unter nachfolgendem Link kann der Bei-

trag nochmals angeschaut werden: 

 

http://www.rtr.ch/home/utensils/players/

video.0a986e2f-a171-4c89-8af1-

60ca0e0cdc3c.html 

Auf jeden Fall bin ich gespannt wie es nun 

weitergeht mit den Maiensässen und wie 

der Bundesrat bzw. der Regierungsrat im 

Kanton Graubünden auf die Anfragen 

antworten werden. 

 

Ein Chance für die Maiensässe sehe ich 

nur, wenn entweder der Bund den Kanto-

nen bei der Raumplanung ausserhalb der 

Bauzonen mehr Kompetenzen gibt, damit 

der Kanton jeweils für Regionen mit spezi-

fischen Eigenschaften auch verschiedene 

Regelungen treffen kann. Weiter könnte 

noch eine Möglichkeit darin bestehen, 

wenn der Kanton Graubünden all diese 

Maiensässe im alpinen Raum, analog wie 

der Tessin es mit den Rustici gemacht hat, 

als landschaftsprägend einstuft und den 

Erhalt somit ermöglicht. Ein Hinweis auf 

die Richtung oder die Chancen dieser 

Möglichkeiten sollten die Antworten der 

Räte liefern. 

 

 

Sonnige Grüsse, Gian Derungs 

 

Impressum 

 

Derungs Immobilias 

Piogn 124a 

Postfach 5 

7148 Lumbrein 

 

www.derungs-immobilias.ch 

www.warmesbett.ch 

gian.derungs@derungs-gu.ch  

 



Newsletter 08                27.10.2010 



Newsletter 08                27.10.2010 

 


