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Mountain Wilderness « bi de Lüt »
À la rencontre des gens

Editorial

Was lange währt, wird endlich gut

25 Jahre sind wir nun schon aktiv. Und ich
bin immer noch mit viel Leidenschaft dabei.
Wir haben viel erreicht in diesem Vierteljahrhundert; es bleibt jedoch noch viel mehr
zu tun, wenn wir die Schweizer Bergwildnis
tatsächlich schützen und die Alpen vor den
schlimmsten Bedrohungen bewahren
wollen. Klimawandel und Bergkonsumsucht fordern noch
mehr und noch schnellere Erfolge. Das Heliskiing haben
wir zwar in der Schweiz noch nicht stoppen können, aber es
keimt Hoffnung, dass sich die Heli-Scham ausbreitet.

Pop-up-Büro
Val Müstair am Scheideweg:
Rückgriff auf «Bewährtes» oder
Mut zu Neuem?
Seiten 4 bis 9

Der Schutz des Mont Blanc war ein Auslöser für die Gründung
von Mountain Wilderness. Endlich kommen wir auch hier
dem Ziel näher: Die 40 Gemeinden des Espace Mont-Blanc
haben für die Bewerbung um UNESCO-Welterbe-Status
gestimmt – und damit zumindest auch für einen gemeinsamen grenzübergreifenden Management-Plan. Vor allem für
letzteres engagiert sich ProMONT-BLANC, der tri-nationale
Zusammenschluss von Alpenclubs, Umwelt- und lokalen
Organisationen aus Frankreich, Italien und der Schweiz seit
immerhin 28 Jahren. Zwar gibt es nach wie vor den transalpinen Röstigraben zwischen den verschiedenen Chapters,
aber wir nähern uns einander an.

Nachrichten und Agenda
Seiten 14 und 15

25 Jahre wild
Meilensteine in der Geschichte von
Mountain Wilderness Schweiz
Seiten 10 und 11
Alpernative
Arbeiten, wo andere Ferien machen
Seiten 12 und 13

Le VTT écologique
A Ride on the Wild Side
Pages 16 à 18

Auf weitere 25 Jahre Mountain Wilderness Schweiz
und International also!
Barbara Ehringhaus, ehem. Vizepräsidentin von Mountain Wilderness Schweiz
und Präsidentin ProMONT-BLANC
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Korrigendum Wildernews 78
Auf dem Titelbild der letzten Ausgabe ist das Bivacco
Bocchetta di Campo im Parco Nazionale Val Grande zu
sehen, nicht wie im Impressum vermerkt das Bivacco
Combi e Lanza zwischen Alpe Devero und Binntal.
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Pop-up-Büro

© MW

Val Müstair am Scheideweg: Rückgriff auf
«Bewährtes» oder Mut zu Neuem?
Während den drei Wochen im Pop-up-Büro in der Val Müstair ist uns bewusst geworden:
Kaum ein anderes Tal der Schweiz hat so viel Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung! Dieses
könnte leicht angezapft werden, indem Stärken wie Nachtdunkelheit oder
Naturlandschaften gestärkt werden.
Text: Maren Kern, Sebastian Moos
Illustrationen: Sophie Hofmann, Julia Schöni

Pop-up-Büro in der Val Müstair
Anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums hat
Mountain Wilderness Schweiz sein Büro
vom 10. bis 30. August 2019 in die Val
Müstair verlegt. Das Team der Geschäftsstelle wohnte in einem 400-jährigen Haus
in Santa Maria und hatte das Büro im
Gemeindesaal in Müstair eingerichtet.
Nach der Modellregion Göschenen und dem
Projekt «Butiner du Mont-Blanc» mit den
Aufenthalten im Val Ferret (2001) und in
der Vallée du Trient (2002) war dies eine
weitere Initiative von Mountain Wilderness
Schweiz, in eine Region einzutauchen und
Ideen zu entwickeln. Ziel des Pop-up-Büros
war die Auseinandersetzung vor Ort mit
den Herausforderungen und Potenzialen zu
Wildnis, Bergsport und Alpenschutz. Wir
traten in Kontakt mit den Ansässigen und
gaben den diffusen Alpenschützern, den
«Grünen», die hier vor allem im Zusammenhang mit Einsprachen gegen Bauprojekte aufs Parkett treten, ein Gesicht.

Die Val Müstair liegt im Herzen der Alpen und ist eng verzahnt mit
dem italienischen Südtirol. Ein Weg ins Tal führt über den Ofenpass durch den
Schweizerischen Nationalpark, das einzige offizielle, grossflächige Wildnisgebiet der Schweiz. Die urwüchsigen Wälder des Nationalparks stehen im
krassen Gegensatz zum Durchgangsverkehr: Motorisierte Fahrzeuge und Velos
nutzen die Val Müstair als Zufahrt zum Umbrailpass und dem angrenzenden
Stilfserjoch. Hier, auf dem höchsten Gebirgspass Italiens, flimmert ein
typisches Alpen-Disneyland mit Sommerskigebiet. Mit der Val Mora wiederum
verläuft eines der schönsten und besterhaltenen Gebirgstäler der Schweiz
parallel zur Val Müstair. In der Val Mora beginnt auch die direkte Beziehung von
Mountain Wilderness Schweiz mit der Region: Die SAC-Sektion Engiadina
Bassa möchte die Alp Sprella zur 154. SAC-Hütte umbauen. Das Projekt schlägt
immer wieder Wogen: Die einen erhoffen sich ein attraktives Ausflugsziel,
andere fürchten, dass die Naturperle Val Mora abstumpft. Wir waren an den
seit zwölf Jahren andauernden Verhandlungen beteiligt, haben jedoch auf eine
Einsprache verzichtet, weil das Tal bereits mit einer breiten Alpstrasse
erschlossen ist und der Hüttenbetrieb auf die Sommermonate beschränkt
werden soll.
Einsprache gegen «La Sassa» eckt an
Ein anderes Bauprojekt, «La Sassa», ein Vier-Sterne-Resort mit
Erschliessungsgondel zum kleinen Skigebiet Minschuns und beschneiter
Talabfahrt, wartet ebenfalls auf seine Umsetzung. Eine beträchtliche
Mehrheit der Bevölkerung stimmte für das Projekt im mehrstelligen Millionenbereich. «Wollt ihr ein Lichterlöschen auf Minschuns?», fragte denn auch
eine ältere Frau am Dorfmarkt in Sta. Maria. Sie spielte damit auf unsere
Einsprache gegen die geplante Gondelbahn an. Es waren genau solche
Diskussionen, die wir uns während unserer Zeit im Pop-up-Büro in der Val
Müstair gewünscht hatten: Vor Ort erfahren, warum viele Ansässige noch
immer Hoffnungen in den Infrastrukturtourismus setzen. Uns interessierte
aber auch, wie es in der Val Müstair um Wildnis steht: Wie gehen die
Bewohnenden mit dem Thema um? Punkto Bergsport ist in der Val Müstair
vor allem Mountainbiking ein Thema. Mit Touristinnen im Bus, im Gespräch
mit Einheimischen – schnell geht es um die Bikes, die oft kritisch wahrgenommen werden. Wir wollten herausfinden, wie ein nachhaltiger,
umweltverträglicher Bikesport aussehen könnte. Es gab also viele Gründe,
genau im Münstertal ein temporäres Büro zu eröffnen, obwohl es uns
auch leicht mulmig zumute war: Einsprachen gegen Bauprojekte ecken
auch immer an.
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Spannende Themen am Wildnis-Diskussionsabend in Müstair.

Ist die Val Müstair ein aussterbendes Tal?
Das Narrativ des Verlustes ist in der Val Müstair omnipräsent.
«Wir leben in einem aussterbenden Tal» schreibt Romanautor Tim Krohn, in
dessen Haus in Santa Maria wir während des Pop-Up-Büros wohnten, in einer
Kolumne. Schlagwörter wie «potenzialarme Region» oder «alpine Brache»
nutzen auch Ansässige in Gesprächen, mit ironischem Unterton. «Dies sind
Begriffe aus einer rein ökonomischen Perspektive», so ein Gemeindevertreter.
«Uns geht es um ein Leben im Tal.» Es leben hier Menschen, die nicht auf
Begriffe vereinfacht werden können. Existenzielle Themen kommen schnell
zur Sprache: Es geht um Kinder, die für die Schule ins Nachbardorf gehen, für
die Matura ins Nachbartal und dann ihren Lebensmittelpunkt im Unterland,
wo sie studiert haben, beibehalten. Ein paar Mal fragen uns Münstertalerinnen
oder Münstertaler, ob wir uns denn vorstellen könnten, hier zu leben.
Unsicherheit führt zu «Konserven-Lösungen»
Über einen längeren Zeitraum betrachtet, hat sich die Entwicklung der
Bevölkerung in der Val Müstair in den letzten Jahren stabilisiert. Im Vergleich
zu anderen Tälern ist die Bevölkerungszahl relativ konstant. Nur geht es
eben um mehr als Zahlen. Es geht um mehr als die Frage, wie viele Menschen es
braucht, um die notwendige Infrastruktur wirtschaftlich nutzen zu können.
Es geht zum Beispiel um die Frage, wie viel menschliche Kreativität es braucht,
um als eigenständige Einheit zu bestehen. In einem Tal, das von der Schweiz
durch den markanten Ofenpass abgeschnitten ist, bekommt dies noch zusätz«Wenn Menschen mit Unsicherheit
liche Bedeutung. Der Wunsch, nicht abgehängt zu werden, geht mit der
Hoffnung einher, dass Infrastrukturtourismus Leben ins Tal bringt. «Wenn
konfrontiert sind, greifen sie oft
Menschen mit Unsicherheit konfrontiert sind, greifen sie oft auf «Konserauf «Konserven-Lösungen» zurück.»
ven-Lösungen» zurück», erklärt uns ein Regionalentwickler aus dem Südtirol
im Gespräch. Von Projekten wie einem Luxus-Resort mitsamt Zubringer ins
Skigebiet Minschuns wird der Fortbestand des Tals abhängig gemacht. Die
Menschen wollen wie andere Täler eine SAC-Hütte im Gemeindegebiet haben,
auf die man mit Schulklassen oder der Familie Ausflüge machen kann. Wie
der Regionalentwickler sagt: Zukunftsangst provoziert oft eine Besinnung auf
Konzepte, die sich andernorts bewährt zu haben scheinen.
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Stimmungsvoller Auftakt:
Das traditionelle Feuer in den Alpen wurde
mit den Älplerinnen und Älplern der
Alp Prasüra entzündet.

Die SAC-Sektion Engiadina Bassa
möchte das Alpgebäude der Alp Sprella
zur 154. SAC-Hütte umbauen.

4.
5.

Gegen das Projekt «La Sassa-Minschuns»
hat sich Mountain Wilderness aus Gründen
der unzureichenden Umweltverträglichkeit
auf juristischem Weg gewehrt.

Rollender Mountainbike-Workshop auf der
Strecke vom Ofenpass über Lü nach Müstair.

6.

7.

Die Chasa Parli von Schriftsteller
Tim Krohn und Familie war Wohn- und
Rückzugsort der Mitarbeitenden.

9.

Exkursion durch die Auen des Rombaches,
einer der letzten grossen, frei fliessenden
Talflüsse. Strom produziert die Muranzina.

10.
Reger Austausch mit der Bevölkerung
am Mountain Wilderness Marktstand am
Dorfmarkt in Sta. Maria.

8.

Das Pop-up-Büro wurde im Gemeindesaal
in Müstair eingerichtet.
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Wildnis-Diskussionsabend am Ufer
des Rombachs in Müstair.

Ein Tal mit Kulturpotenzial.
Das Benediktinerinnenkloster St. Johann
in Müstair – UNESCO Welterbe.

Die Illustratorinnen
Julia Schöni (3.BA) und Sophie Hofmann (2.BA) studieren beide Illustration
Fiction an der HSLU Design und Kunst. Beide waren diesen Sommer zum ersten
Mal in der Val Müstair. «Wir mögen die Natur und das Skizzieren im Freien.
Die Zeichnung ist eine Art zu erzählen und jede Gelegenheit, zu beobachten und
zu skizzieren, ist eine Reise wert.»

© Tanja Laube

Es ist wohl kein Zufall, dass mit dem Rombach einer der letzten freien
Talflüsse durch die Val Müstair fliesst. Die Talbewohnenden haben
auf seine Nutzung für Strom verzichtet und somit Platz für eine Aue gelassen,
die im Bundesinventar der Auen von nationaler Bedeutung verzeichnet ist.
Das lokale Kraftwerk investiert in energetische Haussanierungen wie
Dämmungen oder Erdsonden, anstatt in den Kraftwerksausbau. Der elektrische Strom fliesst unterirdisch, was die Landschaft von störenden Hochspannungsmasten freihält.

Auf den Weiden von Buffalora. Die Val Müstair bietet
eine einmalige Kultur- und Naturlandschaft.

Zwei UNESCO-Stätten auf einen Streich
Die Fülle an Chancen und Perspektiven in der Val Müstair ist offensichtlich:
Einen Steinwurf entfernt liegt Südtirol, das mit Lokalinitiativen wie
der pestizidfreien Gemeinde Mals weit über das Tal hinaus für Aufmerksamkeit
gesorgt hat. Mit dem Biosphärenreservat, das die Gemeinde zusammen
mit dem Schweizerischen Nationalpark und der Gemeinde Scuol bildet, und
der Weltkulturerbestätte des Klosters St. Johann in Müstair, ist die Val Müstair
gleich an zwei UNESCO-Stätten beteiligt. Seit bald zehn Jahren bietet der
Regionale Naturpark Biosfera Val Müstair eine Plattform und viel Wissen für
eine nachhaltige Entwicklung im Tal. Eines der abgelegensten und
faszinierendsten Gebiete des Schweizerischen Nationalparks, die Val Nüglia,
liegt ebenfalls auf Gemeindegebiet. Selbst der im Herbst abgetretene
Nationalparkdirektor, Heinrich Haller, hat es nie betreten.

«Wir wünschen uns einzig,
Qualitäten der Landschaft nicht zerstört
und zum Wohle aller dient.»

Wildnis im Alltag
Auch sonst liegt in der Val Müstair der Duft von Wildnis in der Luft.
2005 sorgte der erste Bär in der Schweiz seit Jahrzehnten für Furore – er war
vor allem in der Val Müstair und im Engadin unterwegs. Der Umgang des
Tals mit den Grossraubtieren ist pragmatisch: Als sich die Rückkehr der Bären
abgezeichnet hatte, hat das Tal einfach bärensichere Mülleimer aufgestellt. Die
Menschen sind sich gewohnt, tagtäglich mit Wildnis umzugehen.
Diese tritt in Form von Naturphänomenen wie den Wildtieren auf, aber auch
Murgänge oder Wintereinbrüche sind Zeichen der Naturdynamik. Im
Grundsatz scheinen die Münstertalerinnen und Münstertaler dieser Wildnis
positiv gegenüberzustehen – auf jeden Fall so lange wie sie im Wissen sind,
dass sie im Umgang damit Instrumente zur Hand haben.
Es ist beeindruckend, wie umsichtig die lokalen Akteurinnen und Akteure
das Thema Mountainbiken angehen. In der Planung des Bike- und Wanderwegnetzes kommen verschiedene Akteure zu Wort und gar der Rückbau von
Wegen wird in Erwägung gezogen (siehe Artikel Seiten 16–18). Erfreulich ist,
dass die Verantwortlichen künstliche Anlagen ablehnen und sich in der Val
Müstair Bikende und Wandernde grundsätzlich die Wege teilen sollen. Wie
lange das so bleiben wird, hängt davon ab, wie gut die Koexistenz funktioniert.
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«Fokussiert euch auf eure Stärken!»
Obwohl vieles aus unserer Sicht gut läuft, blieben nach den
Pop-up-Wochen auch ein paar Ideen und Wünsche für die Val Müstair hängen.
Deren Grundsatz ist nicht neu: «Fokussiert euch auf eure Stärken!»,
möchten wir den Münstertalerinnen und Münstertalern Mut machend zurufen.
Wir wünschen uns kein Lichterlöschen für das Tal. Wir wünschen uns einzig,
dass störende Lampen ausgeknipst oder gar nicht erst installiert werden, um
den sagenumwobenen Nachthimmel der Val Müstair noch stärker
hervorzuheben. Wir wünschen uns keine leeren Schulen ohne Kinderlachen.
Wir wünschen uns einzig den Lärm der Strasse aus dem Tal verbannt.
Welch Potenzial die Val Müstair für Ruhesuchende hätte und welch internationale Strahlkraft, würde man mutig die Maximalgeschwindigkeit auf der
Strasse samt und sonders auf 30 Stundenkilometer begrenzen! Wir wünschen
uns kein Bauverbot in der Val Müstair. Wir wünschen uns einzig, dass
Infrastruktur die einmaligen Qualitäten der Landschaft nicht zerstört und zum
Wohle aller dient; und nicht wie «La Sassa» von kurzfristigem Denken
geprägt ist. Wenn gebaut wird, dann nach Regeln, die eine maximale Wertschöpfung im Tal garantieren. Warum Investoren nicht verpflichten,
mit lokalem Holz und zusammen mit Handwerkbetrieben aus dem Tal zu
bauen? Wir wünschen uns keine leeren Wanderwege. Wir wünschen uns einzig
ein paar Geländekammern, die man der Natur zurückgibt, indem die Wege
aufgelassen werden. Und wir wünschen uns, dass die lokalen Landwirtinnen
und Landwirte die Gunst des Klimawandels nutzen und zunehmend
wieder Gemüse und Getreide anbauen.
Die sympathischen «Grünen»
Vielleicht wird auch das Potenzial von Wildnis in der Gegend entdeckt
und anstatt neuer Infrastruktur zu bauen, ergänzt zum Beispiel eine erlebbare
Paläo-Wildnis die strenge geschützte Wildnis des Nationalparks. In dieser
könnten sich Besuchende relativ frei bewegen, aber nur mithilfe «primitiver»
Hilfsmittel; also zu Fuss und mit Zelt, ohne Bike oder Hütten. Einen Beitrag
könnte auch das Modell des Pop-up-Büros leisten. Den vielen positiven
Rückmeldungen nach zu schliessen ist es nicht unwahrscheinlich, dass bald
andere Organisationen ähnliche Arbeitsformen testen werden.
Uns hat die Zeit in der Val Müstair bereichert und zu vielen neuen Erkenntnissen geführt. Vielleicht konnten auch wir einige Spuren hinterlassen;
nicht nur monetär, weil wir praktisch ausschliesslich regional eingekauft
haben, sondern auch bei den Menschen. Wir konnten mit ihnen vor Ort die
brennenden Themen besprechen, die in ähnlicher Form im ganzen Alpenraum
auftreten. Die Münstertalerinnen und Münstertaler haben sich immer
wieder selber als offen bezeichnet. Dies können wir bestätigen: Die Menschen
haben uns trotz der Einsprache gegen die Gondelbahn bei «La Sassa»
offen aufgenommen. Unseren Positionen zum Trotz fanden mehrere Ansässige
unabhängig voneinander: «Ihr seid ja ganz sympathisch!» Nun hoffen wir,
dass sich diese Offenheit auch in der nachhaltigen Entwicklung des Tals
niederschlagen wird.
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Bureau «Pop-up» dans le Val Müstair
A l‘occasion du jubilé de ses 25 ans,
Mountain Wilderness Suisse a déplacé son
bureau dans le Val Müstair du 10 au 30
août. L‘équipe est venue habiter à Santa
Maria dans une maison vieille de plus de
400 ans, le bureau d‘été étant pour sa part
installé dans la salle communale de Müstair. Après la Région-modèle de Göschenen
et le projet «Butiner au pays du MontBlanc» (séjours dans le Val Ferret en 2001
et dans la Vallée du Trient en 2002), il
s‘agissait une nouvelle fois d‘une initiative
de MW Suisse visant à s‘immerger dans
une région afin d‘y faire surgir de nouvelles
idées. L‘objectif de notre bureau d‘été
volant («pop-up») était de venir sur place
toucher du doigt les défis et les opportunités dans les domaines des espaces sauvages, des sports de montagne et de la
protection alpine. Nous sommes entrés en
contact avec les habitants du lieu et leur
avons permis de mettre un visage sur ces
défenseurs de la montagne, ces fameux
«verts» surtout connus ici pour leur
opposition aux projets de construction. La
commémoration des «Feux dans les Alpes»
sur l‘Alp Prasüra, une excursion dans les
marais – classés au niveau national – du
torrent de Rombach, une soirée-débat
autour du thème des espaces sauvages, un
atelier autour du VTT, un stand sur le
marché du village, de nombreuses discussions avec des habitants de la vallée et des
personnes venues de l‘extérieur… les
souvenirs marquants et durables ne
manqueront pas.

© Maren Kern

© Deny Thommen

1996
«En marche pour la protection du Mont-Blanc»:
Manifestation itinérante durant laquelle
un Manifeste international pour la protection du
Mont-Blanc est ratifié par une cinquantaine
de personnalités du monde culturel, économique
et politique.

1996
Lancierung von AlpenTaxi als
Büchlein mit 30 Adressen. Heute
ermöglicht die Website jährlich
Tausenden von Berggängerinnen
und Berggängern bei der Anreise
auf das Auto zu verzichten.

2019
Der erste Alpin-Flohmarkt
in Zürich zieht hunderte OutdoorBegeisterte an.

© Mountain Wilderness

1994
Gründungsversammlung, sieben
Jahre nach der Entstehung von
Mountain Wilderness International.

© Katharina Conradin

2008
Mountain Wilderness Schweiz erlangt
das Verbandsbeschwerderecht.

© Ruedi Senn

2004
Start der «Stopp BMW am Flüelapass»
Kampagne mit mehreren Demos. Offizielle Einstellung der Fahr-Trainigs auf
dem Schottensee im Jahr 2014.

2013
Cleane Kletterer treffen sich
für die ersten keepwild!climbing days
auf der Alpe Spluga.

2015
Publikation von «Mensch Fels Falke»:
Ausbildungsbroschüre und Leporello mit
Kurzinformation zum Thema Klettern
und Naturschutz.

2009
Stop Heliskiing-Demo im Welterbe
Jungfrau-Aletsch. Protestaktion
mit den SAC-Sektionen Uto und Baldern
und der DAV Lörrach.

2000
Die vom Bundesrat angeordnete
Überprüfung der 48 Gebirgslandeplätze
beginnt und endet formal im
Oktober 2015 mit der Festlegung von
40 Gebirgslandeplätzen.
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© Bruno Augsburger

1995
«Stopp dem Schrott» sammelt
mehrere hundert Tonnen Militärschrott.
Der Forderung eines öffentlichen
Meldeformulars wird nachgegangen.
Blindgänger-Funde können heute
via App gemeldet werden und werden
entschädigt.

© Hans Peter Jost

© zVg

1998
En collaboration avec le Club Alpin Suisse
et la région de Göschenen, le projet
«Région modèle de Göschenen» avait pour
objectif de montrer une voie vers une
forme de tourisme montagnard valorisant
ses ressources (paysages d‘alpage, zones
sauvages) écologiquement et durablement
tout en renforçant l‘activité économique
et l‘agriculture locales.

2018
Die erste Wildnis-Tagung
der Schweiz vernetzt
120 Wildnis-Interessierte.

Arbeiten, wo andere Ferien machen

auf Prüfungen vorbereitete, zog ich
mich in die Berghütte der Tante
zurück; das sind ideale Bedingungen
zum Lernen. Wir arbeiten mit der
Hochschule St. Gallen zusammen, um
Studierende für einen Besuch bei
uns zu ermuntern. Daraus entstehen
immer wieder Masterarbeiten
zu Engadiner Themen. Wir bieten
günstige Übernachtungsmöglichkeiten als Alternative zu den Vierund Fünfsternhotels.

Gian und Giachen, die beiden Steinböcke von Graubünden Tourismus, machen es im
aktuellen Werbespot vor: Nicht nur für Ferien und Freizeit sollen die Gäste in die Berge kommen,
sondern auch zum Arbeiten. Darauf zielen die Coworking Spaces von miaEngiadina ab.

Chasper Cadonau ist Projektleiter des MountainCoworking. Er ist in Ramosch im Unterengadin aufgewachsen und hat heute dort ein eigenes Architekturbüro. Die Entwicklung seiner Heimat liegt ihm
sehr am Herzen, deshalb engagiert er sich für die
Weiterentwicklung dieser Region.

In den grossen Städten der Welt gibt
es die Coworking Spaces schon länger.
Selbständige und Angestellte arbeiten
individuell oder kollaborativ in den
öffentlich zugänglichen Büros zusammen. Die Büros können für wenige
Stunden aber auch für Langzeitaufenthalte gemietet werden. Inzwischen
haben auch Bergregionen die Idee der
Coworking Spaces für sich entdeckt.
Mountain Wilderness: Was ist
die Grundidee hinter den Coworking
Spaces im Engadin?
Chasper Cadonau: Entlegene Bergregionen können von der Digitalisierung
profitieren. Die Voraussetzung dafür
sind leistungsfähige Datenverbindungen. miaEngiadina, die Organisation,
welche die Coworking Spaces betreibt,
verlegt Glasfaserkabel und schafft
so den Boden, auf dem viele Projekte
gedeihen können.
Was genau soll es für die
Bergregion bringen?
Es geht um Wertschöpfung:
Wenn mehr Menschen zu uns kommen – auch über das Jahr verteilt,
nicht nur für den Wintersport –
dann werden die Bergbahnen besser
genutzt, verzeichnen die Bäder im
Sommer mehr Besucher, dann
verkaufen die Bauern mehr Käse,
die Schreiner mehr Möbel. Kurz:
die Region profitiert.

Kommt das Angebot bei den
Gästen an?

Welche Ziele verfolgt miaEngadina
mit diesen Einrichtungen?
Es geht darum, den Standort
Engadin zu stärken. Noch immer
ist die Region zu stark auf Tourismus
und insbesondere auf den Wintersport ausgerichtet. Wir können heute ortsunabhängig arbeiten, und
das ist eine Chance für Bergregionen
mit starker Abwanderung.
Die Digitalisierung öffnet Türen
für neue Wirtschaftszweige.
Welche Menschen möchten Sie mit
dem Angebot in die Berge locken?
Wir haben vier Zielgruppen im Blick:
Da sind die Zweitwohnungsbesitzer,
die am Freitag eine lange Anfahrt
haben, womöglich noch im Stau stehen und am Sonntagabend schon
wieder nach Hause müssen. Wenn
sie in den Bergen im Coworkingraum
arbeiten können, bleiben sie unter
Umständen ein, zwei Tage länger hier
oben. Unser Ziel ist, dass sich diese
Gruppe von Gästen bei uns langfristig
besser integrieren kann.
Wir akquirieren aktiv Firmen,
damit sie ihre Projektwochen im Engadin durchführen. miaEngiadina
arbeitet für sie ein Rahmenprogramm
aus, damit sie neben der Arbeit auch
die Berge geniessen können.
Feriengäste haben die Möglichkeit,
ihren Aufenthalt zu verlängern, wenn
sie von hier aus auch arbeiten können.
Last but not least wünschen wir
uns, dass Studierende hierherkommen. Wenn ich mich als Student
12

Der Hauptstandort in Scoul
läuft sehr gut, wir mussten schon
umziehen, um die Arbeitsplätze
zu verdoppeln. Die anderen Standorte
sind viel kleiner und funktionieren
gut, weil es Doppelnutzungen sind:
in Ardez im alten Gemeindehaus,
in Ftan im Schulhaus des Hochalpinen Instituts.
Was sind die weiteren Pläne?
Noch Zukunftsmusik ist der
sogenannte InnHub in La Punt
Chamuesch, der auf 7000
Quadratmetern Arbeits- und
Seminarräume, Wohnungen, Läden,
ein Café und ein Zentrum für
Medizin und Sport vereinen wird.
Er soll Ende 2021 eröffnet werden.

Gibt es nicht auch Kritik gegen
mehr Infrastruktur?
Nein, eigentlich nicht. Die Unterstützung für den InnHub ist sehr
gross, weil er ein ganz neues Thema
aufnimmt und für unsere Region
neue Perspektiven bietet. Entsprechend sind die Erwartungen sehr
hoch! Ich persönlich bin grundsätzlich
kein Freund von grossen neuen
Bauten, ich finde die Nutzung von
bestehenden Gebäuden viel sinnvoller. Gerade im Unterengadin
eröffnen sich durch die Gemeindefusionen neue Möglichkeiten, leere
Verwaltungsgebäude und Schulhäuser zu nutzen. Da der InnHub
von Stararchitekt Norman Forster
gebaut wird, erhoffen sich alle
Beteiligten internationale Ausstrahlung und dadurch auch viele
Besucherinnen und Besucher.

Coworking Space in Ftan. Der Ausbau erfolgte
durch lokale Gewerbebetriebe.

Ist ein solches Angebot auch
in andern Bergregionen denkbar?
Grundsätzlich ja, aber es
braucht Überlegungen, den «Spirit»
einer Region einzubringen, um
ein Angebot einzigartig zu machen.

© zVg

© zVg

Interview: Kathrin Winzeler

© zVg

Alpernative

Le «coworking» (espaces de travail
partagés) en montagne
Ce phénomène est désormais assez
répandu dans les grandes villes du monde.
Les indépendants comme les employés
travaillent individuellement et en collaboration au sein de bureaux publiquement
accessibles. Les locaux peuvent être loués
pour quelques heures ou pour de longues
durées. Les régions de montagne
découvrent à leur tour le concept du
« coworking » : de l‘autre coté du tunnel de
la Vereina et du Col de la Flüela vient de
démarrer le Mountain Coworking Space de
mia Engiadina.
Plus d‘infos sur:
miaengiadina.ch/coworking

Es sollen vermehrt Studierende zum Lernen in die Berge kommen.
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Nachrichten

Agenda
25 Jahre Jubiläum

#128summits

EN QUÊTE D‘ESPACES SAUVAGES

WANDERUNG AUF WILDEN PFADEN

GIPFELBESTEIGEN FÜR EINEN GUTEN ZWECK

À l‘occasion des 3èmes journées-pilote, ce ne sont pas
moins de 18 écolières et écoliers qui ont pu apprendre ce
que durabilité et espaces sauvages pouvaient signifier
en montagne. Durant leur camp d‘école à Grindelwald,
Pascal Stern, membre du comité de Mountain Wilderness,
et Sebastian Moos, chef de projet Espaces Sauvages, les
ont accompagnés durant environ 24 heures. L‘objectif de
Frontflip est de faire découvrir aux jeunes les plaisirs de
la nature et de la montagne. En plus d‘une raclette, achetée
sur place et cuite le soir même au feu de bois, les jeunes
ont également tenté de capturer les espaces sauvages sur
leurs smartphones. La nuit en bivouac qui a suivi était
pour beaucoup d‘entre eux une première.

Anlässlich des Jubiläums hat Mountain Wilderness
zusammen mit der Alpen-Initiative zu einer 4-tägigen
Wildnis-Wanderung zwischen dem Nordtessin und
Südbünden geladen. Acht fitte Wanderinnen und Wanderer
waren mit zwei Projektleitern unterwegs in wilder Berglandschaft zwischen der Malvaglia und dem Val Calanca.

Die beiden Appenzeller Tobias Balcar und Lukas
Hinterberger wollen alle Gipfel des Alpsteins besteigen und
zwar CO2-neutral. Zwei Jahre nehmen sie sich Zeit dafür.
Hinter dem Projekt steht nicht einfach Eigennutz, sondern
ein Crowdfunding zu Gunsten der Alpen. Pro Gipfel kann
man einen beliebigen Geldbetrag spenden. Das Ziel ist, 1001
Unterstützende zu finden, die mindestens einen Franken
pro Gipfel spenden. Der Erlös fliesst vollumfänglich in
Umwelt- und Klimaprojekte, auch in solche von Mountain
Wilderness Schweiz. Mitmachen!
128summits.com
© zVg

© Dietmar Friedli

Projet jeunesse Frontflip

keepwild! climbing days 2019

Grenzwertig
Von Grenzen am Berg

Pecha Kucha zum
Internationalen Tag der Berge
Alpines Museum der Schweiz, Bern
11. Dezember 2019
18.00 Uhr: Apéro
19.00 Uhr: Pecha Kucha

CLEAN-KLET TERN IM RISSKLET TER-MEKKA
CADARESE

© Mirko Storm

Laghetti di Cava. Die zwei Bergseelein liegen auf einer Höhe
von rund 2050 Metern über Meer.

Foto: Roshan Adhihetty

Die keepwild! climbing days bilden jeweils den Höhepunkt
der Kampagne «keepwild! climbs». Mit dieser setzt sich
Mountain Wilderness für einen nachhaltigen Klettersport
mit reflektiertem Gebrauch von Bohrhaken ein. Das
Basislager wurde dieses Jahr vom 23. bis 26. August im RissKletterparadies Cadarese (IT) aufgeschlagen. Die Routen
reichten von 4b bis 8a, von clean bis «entschärft», vom alten
Klassiker bis zur Neutour. Die 35 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer waren begeistert vom sagenhaften Granit.
keepwildclimbs.ch

Nationale Klima-Demo in Bern

SEILSCHAFT FÜR DAS KLIMA
Am Samstag, den 28. September fand mit der nationalen
Klima-Demo eine der grössten Demonstrationen der
Schweizer Geschichte statt. Die Organisatoren sprechen
von 100’000 Menschen, die gemeinsam für einen
konsequenten Klimaschutz demonstrierten. Mountain
Wilderness hat zusammen mit der jungen Organisation
POW (Protect Our Winters) die Bergsport-Community zur
Teilnahme mobilisiert. Ausgerüstet wie für auf den Berg
– mit Seil, Klettergurt, Snowboard am Rucksack – liefen
wir als grosse Seilschaft für das Klima auf.

Gipfelstürmer: Tobias, Lukas und die Hunde Aska und Mino.

Col de Balme

SUCCÈS APRÈS 20 ANS DE PROTESTATION
La société franco-suisse Trient-Balme pour équiper
le versant suisse des Jeurs a été dissoute après 20 ans
d‘existence, aucun projet n‘ayant vu le jour. Pour
la grande joie de beaucoup de skieurs écologistes et des
randonneurs très amateurs de ce magnifique site.
Cette mésaventure a coûté 273’000 euros à la Compagnie
du Mont-Blanc.

Petition STOP Simplon Panzerpiste!
Hatten viel Spass: Die Teilnehmenden der keepwild! climbing days 2109.

Mittwoch, 11. Dezember 2019
Internationaler Tag der Berge
Pecha Kucha zum Thema «Grenzwertig. Von Grenzen
am Berg» im Alpinen Museum der Schweiz in Bern.
Ab 18 Uhr: Apéro | 19 Uhr: Pecha Kucha mit neun Vorträgen.
Im Anschluss an die Pecha Kucha sind alle zu einer Suppe
eingeladen. Eintritt CHF 15.−, ohne Anmeldung.
alpinesmuseum.ch

NEIN ZUM AUSBAU
DES ARTILLERIESCHIESSPLATZES
Das Eidgenössische Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) plant einen massiven
Ausbau des Truppenübungsplatzes Simplon. Eine Petition
gegen diesen schwerwiegenden Eingriff in die schützenswerte Natur- und Kulturlandschaft erreichte innert 2 Monaten
10’000 Unterschriften. Am 15. November haben wir unser
Anliegen einer Redimensionierung des Projektes zusammen
mit einer breiten Allianz von Organisationen und Privatpersonen beim VBS eingereicht.
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Printemps 2020
Manifestation Stop-héliski sur le glacier de Trient
En 2020, c‘est sur cette place d‘atterrissage en montagne
à 3300m que nous manifesterons en faveur d‘une restriction
des vols touristiques en montagne.
Pour plus d‘infos et pour vous inscrire :
mail à maren.kern@mountainwilderness.ch
Montag, 27. April 2020
Generalversammlung Mountain Wilderness Schweiz
Mitgliederversammlung 2020.
Anmeldung per Mail an info@mountainwilderness.ch
Samstag, 1. August 2020
Exkursion Alpe Devero
Mit Diskussion zur geplanten Skigebietserweiterung;
ein touristisches Grossprojekt, das die alpine Landschaft
der Alpe Devero bedroht. In Zusammenarbeit mit
WeitWandern und Mountain Wilderness Italien. Anmeldung
per Mail an maren.kern@mountainwilderness.ch
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A Ride on the Wild Side

Pour les caisses de la commune, il est aussi appréciable de ne pas devoir
sans cesse entretenir une infrastructure grandissante : l‘entretien des chemins
est en effet un travail de Titan mais aussi de Sysiphe, comme nous aurons
l‘occasion de le réaliser durant notre sortie.

Comment rendre le VTT plus écologique ? Nous avons abordé la question lors
de notre séjour dans le Val Müstair dans le cadre d‘un atelier itinérant. Représentant-e-s de la
Biosfera Val Müstair, administration forestière, professionnels du VTT, responsables
de la planification touristique… toutes et tous ont appuyé sur les pédales pour mieux se
faufiler dans le sujet.

© Sam Kreuzer

Text: Tim Marklowski

Fabuleuse ambiance matinale près du l’Umbrail.

Position sur le vélo tout-terrain
Mountain Wilderness Suisse ne critique
pas fondamentalement la pratique du
VTT. Mais chaque nouvelle piste entraîne
des atteintes au paysage. Celles-ci
doivent à nos yeux rester les plus limitées
possible afin de préserver au maximum le
caractère sauvage des lieux.
Plus d‘informations : document
«Position sur le vélo tout-terrain,
protection de la nature et du paysage»
sur www.mountainwilderness.ch

RV au Col de l‘Ofen par un temps de rêve. Dingue de VTT, Sergio
Tschennet est aussi président de l‘association locale de VTT et patron de
«Ride La Val», l‘école de vélo du coin, laquelle inclut également un magasin de
vélo, un service de location et un atelier. Largement impliqué dans le
développement du tourisme à vélo dans la vallée, il se décrit lui-même comme
un «descendeur de compétition à la retraite». Avant de se mettre en selle,
c‘est le directeur de l‘Office forestier du Val Müstair, Livio Conrad, qui nous a
donné un 1er aperçu passionnant de la planification des parcours dédiés au
VTT dans la vallée. Sur les plus de 300km d‘itinéraires de randonnée et de VTT,
180km sont constitués par des sentiers relativement étroits, les fameusespistes («trails») appréciées autant par les randonneurs que par les vététistes.
Dans le Val Müstair, ceux-ci sont presque exclusivement partagés par les
différents groupes d‘utilisateurs afin de limiter les atteintes au paysage ainsi
qu’au au budget de la commune. Un plan directeur pour la vallée est
aujourd‘hui en place, il a pour but de promouvoir un tourisme pédestre et
cycliste aussi attrayant et respectueux de l‘environnement et des paysages que
possible : son élaboration a été le résultat d‘un travail commun entre les
représentants de la protection de la nature, de l‘exploitation forestière, du
tourisme et du VTT. Livio explique qu‘un concept solide de développement du
VTT ne pourra faire l‘impasse sur quelques adaptations de sentiers voire,
ponctuellement, sur un nouvel aménagement afin que les parcours restent
attrayants à la fois pour les marcheurs et pour les vététistes. Mais il insiste sur
le fait que cela peut aussi impliquer des fermetures de sentiers : réaménager/
renaturer une piste inintéressante et tombée en désuétude peut alors parfois
rendre à la nature tout un pan de territoire – une réflexion qui aura agréablement surpris les défenseurs des espaces sauvages que nous sommes.
16

L‘ennemi s‘appelle érosion
Après une courte descente sur la route du Col de l‘Ofen, les choses
sérieuses commencent : comme nous l‘expliqueront plus tard Livio et Sergio,
le chemin est ici défoncé et pénible car l‘eau – en raison de la raideur et de
la régularité du terrain – a creusé de profondes ornières. Raide et tout droit,
c‘est exactement ce qu‘un sentier ne devrait pas être, pour les marcheurs
comme pour les vététistes. Une règle empirique définit les caractéristiques
d‘un sentier résistant à l‘érosion : pente moyenne de 10%, épousant la
topographie plutôt que dans la ligne de pente, avec des bosses et des virages.
Heureuse coïncidence, un tel sentier est également celui qui procurera le
plus grand plaisir à rouler. Là où les cyclistes pourraient être tentés de couper
tout droit, il suffira de placer quelques petits obstacles comme des blocs de
rocher afin d‘influencer leur trajectoire afin qu‘elle reste la moins impactante
possible pour le sentier et le paysage.

La séparation comme ultime recours
Quelques raidillons courts mais musclés en direction de Minschuns nous
amènent au premier point d‘orgue : la piste étroite épouse alors la pente au
moyen de toute une série de bosses et de virages jamais trop raides. La
fin de cette section est l‘occasion de faire un premier bilan : Livio, le responsable forestier, nous précise qu‘il n‘a jamais eu connaissance à ce jour de
conflits entre randonneurs et vététistes bien que le chemin soit fréquemment
parcouru dans les deux sens. La coexistence se déroule bien, le traçage du
chemin offre toujours assez de visibilité pour réagir à ce qui viendrait en face.
Une séparation est considérée ici comme l‘ultime recours en cas de conflits
majeurs ou à fortiori d‘accident, mais on préfère au départ y renoncer.
L‘idée est de préserver le paysage de toute atteinte superflue, on joue donc
d‘abord la carte de la cohabitation sur la même infrastructure aménagée
astucieusement.
La cohabitation ne fonctionnera que dans un esprit d’ouverture et de
respect mutuel. Un petit salut amical et un comportement adapté font des
miracles. Dans notre cas, cela s‘est traduit par des rencontres exclusivement
positives durant toute la journée. S‘il faut séparer les circuits, cela peut se
faire avec d‘autres moyens qu‘en ouvrant de nouveaux chemins. Livio nous
dévoile quelques tuyaux dans ce domaine. Les vététistes privilégient les
parcours roulants : il suffit alors de placer astucieusement quelques pierres
ou autres obstacles pour rendre certains chemins moins attrayants et
canaliser les vélos sur d‘autres itinéraires.
Tout est dans la technique
Avant de poursuivre, Sergio et Livio nous expliquent ce qu‘ils entendent
par technique de pilotage adaptée au sentier – car l‘érosion dépend aussi de la
façon de rouler. Dans l‘idéal, ne jamais bloquer les roues : un freinage brutal
emporte de la terre et creuse des sillons, lesquels canalisent ensuite l‘eau
de pluie – qui à son tour emporte le terrain en abîmant de plus en plus le
chemin. Les prochains vététistes ou randonneurs contournent alors les sections
abîmées, le chemin s‘élargit et s‘enlaidit, exigeant alors des travaux de
remise en état longs et couteux. Il faut donc laisser rouler et freiner de façon
dosée et uniforme. Un vététiste silencieux est un bon vététiste !
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Le VTT écologique

De temps en temps on s‘arrête pour une discussion.

© Tim Marklovski

PIZ Inserat A5 quer

Tout le monde écoute à Sergio,
le «gourou du vélo».

Die deutsche Version des Artikels wurde
am 19. August 2019 unter dem Titel A Ride
on the Wild Side – keepwild! biking in der
Val Müstair? auf unserer Website unter
der Rubrik «Aktuell» publiziert und ist dort
nach wie vor verfügbar.

Le VTT électrique a le vent en poupe
C‘est surtout dans les passages faciles que nous croisons un grand
nombre de vélos motorisés. Un sujet sur lequel MW Suisse porte un regard
critique et qui naturellement fait vite l‘objet d‘une discussion. Mountain
Wilderness milite clairement pour une pratique de la montagne «by fair means»,
c’est-à-dire par ses propres moyens. Nous admettons bien sûr des exceptions
légitimes dans le cas de personnes handicapées ou diminuées. Mais le
moteur ne doit en aucun cas pousser à la consommation par simple paresse.
Les participants locaux à notre atelier ont, comme prévu, un avis moins
tranché. Dans la boutique de Sergio, les VTT électriques constituent désormais
50% des locations, c‘est donc un facteur économique de premier ordre.
Chacune des personnes présentes est consciente que le VTT électrique amènera à une hausse de la fréquentation, elle-même source de conflits potentiels.
Les zones reculées et difficiles d‘accès ne sont pas encore concernées de façon
significative par ce phénomène qui touche davantage les itinéraires les plus
classiques et les chemins forestiers bien larges : d‘une part en raison de
l‘absence de stations de recharge dans les coins reculés et les refuges, mais
d’autre part aussi à cause du moindre niveau technique des adeptes du vélo à
moteur. Mais selon notre gourou du vélo Sergio, cela risque de changer
au cours des années à venir. Il faudra alors analyser à nouveau la situation.
Aménagements artificiels
Une courte section goudronnée débouche sur une suite de passages parfois
plus techniques parfois plus roulants, un pur bonheur pour les amateurs
de VTT. Les terrains clôturés se franchissent à vélo grâce à des grilless prévues
pour. Quelques clôtures électriques doivent être ouvertes puis refermées,
certains portails s‘ouvrent dans le sens de la marche. Des éléments de bois
permettent de traverser sans dégâts une zone plate et marécageuse, mais à un
virage serré je prends ensuite involontairement congé de ma monture à
suspension intégrale – par chance sans plus de dommages. L‘aménagement de
ce passage conduit à évoquer le sujet des aménagements artificiels tels que
les pistes de descente («downhill trails»), les pistes roulantes («flow trails») ou
les virages resserrés ; la conclusion parvient sans tarder : ici on n‘en veut pas.
Les chemins doivent rester à l‘état naturel. Et les pratiquants doivent
les mériter : les itinéraires répertoriés présentent toujours des passages en
montée («uphill»).

15:33 Uhr
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Demandes aux visiteurs sur deux roues
Après la pause de midi dans le village de Lü retour dans le vif du sujet,
nous profitons d‘un parcoursattrayant de montées et descentes sur une piste
d‘altitude au-dessus du Rom, le cours d‘eau revitalisé au fond du Val Müstair.
C‘est à dessein que nous évitons le chemin au bord du torrent, qui traverse des
zones humides d‘importance nationale. Sergio et vingt autres bénévoles ont
consacré sept mardis soir à refaire quelques sections abruptes de notre piste,
laquelle est désormais devenue un petit bijou qui nous dépose rapidement
à Müstair à travers une belle ambiance de forêt sauvage.
C‘est autour de la bière régionale Tschliner que nous abordons la dernière
question de l‘atelier : qu‘attend-on des vététistes dans le Val Müstair ?
Les réponses fusent et on les comprend facilement. Se rendre sur place en
transports publics, séjourner quelques jours, respecter les randonneurs et
autres usagers ainsi que la nature. Et, bien sûr, apprécier les produits locaux.
Celui ou celle qui saura en sus éviter de bloquer ses roues sur les pistes
aura en gros coché toutes les bonnes cases et sera plus que bienvenu-e.

beeinDruckend

Egal ob es sich um:
Broschüren
Visitenkarten
Prospekte
Mailings
Leidzirkulare
Plakate
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Flyer
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Karten
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Seestrasse 26, 3602 Thun, info@vetter-druck.ch, 033 226 77 77
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Achtsam reisen und Deine
eigene Wilderness entdecken…
Einmal Innehalten, Entschleunigen. Bei
Yoga oder Ayurveda Kraft tanken, Körper
& Geist in Einklang bringen. Wandern,
trekken, kreativ und schöpferisch sein. In
den Bergen oder am Meer die Seele
baumeln lassen…
Tel. 044 262 55 66
info@inspiration-reisen.ch
www.inspiration-reisen.ch

GIPFELSTEIGEN FÜR
EINEN GUTEN ZWECK
Das erste Crowdfunding zu Gunsten der Alpen
128summits.com

Die letzten ursprünglich gebliebenen Berglandschaften bedürfen unserer Wertschätzung.
Dank Ihrem Engagement unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen Sie mit, die Schönheit der Berge
langfristig zu bewahren.
Gerne stellen wir Ihnen unsere Legatbroschüre unverbindlich zu.
maren.kern@mountainwilderness.ch, T 031 372 30 00, mountainwilderness.ch

