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Heftige Regenfälle sorgen in
Vals für stundenlanges Bangen
Ungewöhnlich starke Nieder-
schläge haben gestern inVals zu
einer kritischen Lage geführt
und beträchtliche Landschäden
verursacht. Auch andere Bünd-
ner Regionen hatten Probleme
mit dem vielenWasser.

Von Adrian Vieli

Vals.– Die starken Regenfälle vom
Samstag auf gestern führten in ein
paar Bündner Südtälern zu teils pre-
kären Situationen. Besonders betrof-
fen war dasValsertal, wo es zu Über-
flutungen und Erdrutschen kam, was
ein Grossaufgebot der örtlichen Feu-
erwehr nötig machte. Im Verlauf des
gestrigen Nachmittags entschärfte
sich die Gefahrensituation jedoch
deutlich.

Die Polizeichefin von Vals, Paula
Berni, sagte auf Anfrage, dass die
Sachschäden zwar gering, einige
Landschäden hingegen beträchtlich
seien. Der Pegel desValserrheins hat-
te sich in der Nacht auf gestern be-
drohlich erhöht.Vor allem im Bereich
der Dorfbrücke – sie wirkt als Nadel-
öhr – schwoll die dunkle Brühe be-
drohlich an. «Glücklicherweise konn-
ten wir die Brücke anheben, sodass
sich kein Schwemmholz verkeilen
konnte», so Berni. Der Valserrhein
bildete sich dann imVerlauf des Nach-
mittags stark zurück.

Erdrutschgefahr bleibt bestehen
Im BereichTaleingang wurde zumTeil
die Landwirtschafts- und Industriezo-
ne überflutet. Ausserdem gingen an
zahlreichen Stellen Erdrutsche nie-
der. «Es besteht weiterhin die Gefahr,
dass sich kleinere Erdrutsche von den
Hängen lösen werden», betonte Ber-
ni. Denn der Boden sei stark durch-
nässt. Um das Überschwappen des
Wassers an besonders heiklen Stellen
des Valserrheins zu sichern, legte die
Feuerwehr so genannte Beaver-
Schläuche. Dabei handelt es sich um
Dämmelemente, die mit Wasser ge-
füllt werden können. Zudem lieferte
die Feuerwehr von Ilanz 1000 Sand-

säcke – vor allem zur Sicherung von
Kellereingängen.

Hochwasserschutz bewährt sich
Doch auch im Vorfeld des aktuellen
Hochwassers wurden Schutzmass-
nahmen getroffen. Die Gemeinde in-
vestiert nämlich rund 8,5 Millionen
Franken in ein Hochwasserschutzpro-
jekt, das voraussichtlich Ende 2009
fertig gestellt sein wird. Vereinfacht
gesagt, geht es dabei um die Erhöhung
der seitlichen Valserrhein-Dämme im
Dorfbereich sowie um die Verbreite-
rung des Flussprofils an bestimmten
Stellen. Dazu Berni: «ImVergleich zu
früheren Hochwassern ist, wie sich
heute gezeigt hat, die Gefährdung fürs
Dorf deutlich kleiner geworden.» Sie
hätten aber auch problematische Stel-

len gesehen, die nachträglich noch ins
Hochwasserschutzprojekt integriert
werden müssten, so Berni weiter.

So viel Regen wie in einem Monat
Dass in Vals und anderen Bündner
Südtälern zumTeil prekäreVerhältnis-
se herrschten, ist auf die ungewöhn-
lich heftigen Regenfälle zurückzufüh-
ren. Meteorologe Peter Pöschl von SF
Meteo sagte, dass in Vals innerhalb
von 24 Stunden knapp 100 Liter Nie-
derschläge pro Quadratmeter gemes-
sen worden seien. Das entspreche be-
züglich dieser Region fast dem lang-
jährigen Mittelwert des Monats Sep-
tember. Im Rheinwald hätten sie vom
Samstag- bis Sonntagmittag 80 Liter
pro Quadratmeter gemessen.

Von den heftigen Niederschlägen

war neben demValsertal beispielswei-
se das Val Medel betroffen. Beat Hu-
onder, Mediensprecher der Kantons-
polizei Graubünden, bestätigte ge-
genüber der «Südostschweiz», dass es
dort gestern Vormittag sehr kritisch
gewesen sei. Die Bündnerseite des
Lukmanierpasses sei aufgrund von
Hochwasser und entsprechender Ge-
röllführung ab Curaglia gesperrt wor-
den. Die Sperrung wurde inzwischen
wieder aufgehoben, da sich die Situa-
tion gemäss Huonder wieder stabili-
siert hat.

Ausserdem bleibt die Strecke der
Rhätischen Bahn zwischen Trin und
Valendas-Sagogn wegen des unter-
spülten Rheinufers im Bereich des
Bahngleises voraussichtlich bis heute
Abend gesperrt.

Bedrohlicher Anblick: Die Dorfbrücke von Vals ist wegen den gewaltigen Wassermassen hochgezogen, und die Uferdämme
sind mit wassergefüllten Schläuchen zusätzlich gesichert. Bild Adrian Vieli

92 000 Personen haben die Gehla besucht
Besucherrekord an der Bünd-
ner Herbstmesse Gehla: Rund
92 000 Personen haben der
Ausstellung, die gestern in
Chur nach zehnTagen ihre
Tore geschlossen hat, heuer
einen Besuch abgestattet.

Von Dario Morandi

Chur. – Optimistische Zeitgenossen
gingen im Vorfeld der 20. Bündner
Herbstmesse Gehla von einen Besu-
cherrekord aus. Und dies aus guten
Gründen: Die grossen Sonderschauen
der Armee und der Pro Grigioni Ita-
liano würden im Jubiläumsjahr für
reichlich Volk an der Churer Oberen
Au sorgen, hiess es. Zwar wurde die
damals angepeilte Zahl von 100 000
Besucherinnen und Besuchern nicht
erreicht. NachAngaben der Messelei-
tung waren es «bloss» 92 000 Perso-
nen, die der Gehla in den letzten Ta-
gen die Reverenz erwiesen haben.

Normalerweise 80 000 Eintritte
Für Gehla-Geschäftsführer Jakob
«Köbi» Gross ist dies aber kein
Grund, jetzt Trauer zu tragen. Ganz
im Gegenteil: 92 000 Besucher seien
neuer Messerekord, erklärte Gross
gestern auf Anfrage. Normalerweise
registriert die Gehla zwischen 70 000
und 80 000 Eintritte. Unter anderem

wegen den Sonderschauen derArmee
und von Italienischbünden habe er
mit einem Grossaufmarsch gerechnet.
«Dass dieser aber so massiv ausfällt,
überrascht mich doch einigermas-
sen», meinte Gross.

Nicht mehr ganz so taufrisch
Ob das Ergebnis direkt mit den Spe-
zialschauen zusammenhängt, konnte
er nicht sagen. Die Flugshows der
Luftwaffe sowie die zahlreichen Ver-

anstaltungen wie der Rapport der Ge-
birgsinfanteriebrigade 12, die Wahl
der Miss Südostschweiz, die interna-
tionale Viehauktion oder der «Club-
bing»-Tanzanlass für nicht mehr ganz
so taufrische Nachtschwärmer vom
Freitagabend dürften aber dennoch
massgeblich zum guten Gelingen bei-
getragen haben. Gross: «Es hat sich
ausbezahlt, dass wir an der Gehla im-
mer wieder versuchen, den Besu-
chern ein gutes Rahmenprogramm zu

bieten.» Auf diese Weise bleibe die
Gehla für die Aussteller auch weiter-
hin eine interessante Plattform, um
Waren und Dienstleistungen einer
breiten Öffentlichkeit anbieten zu
können, glaubt der Messeleiter.

Konzept wird beibehalten
Einschneidende konzeptionelle Än-
derungen stellt Gross für die nächste
Zeit nicht inAussicht. Und so wird die
Gehla im nächsten Jahr wieder im
üblichen Rahmen ablaufen. Es werde
aber erneut ein attraktives Veranstal-
tungsprogramm geben. Mit einer Ein-
schränkung, allerdings: «Bei den Son-
derschauen müssen wir im nächsten
Jahr wohl wieder etwas kleinere Bröt-
chen backen», meinte Gross. Es sei
nicht möglich, jedes Jahr aufs Neue
mit der grossen Kelle anzurühren.

Zufriedene Aussteller
Zufrieden mit demVerlauf der Jubilä-
ums-Gehla ist nicht nur die Messelei-
tung. Gemäss Gross’ Worten gilt dies
auch für die meisten Aussteller. Der
Erfolg an einer Ausstellung sei zwar
immer stark produkteabhängig.Er ha-
be aber nach einer Umfrage direkt an
den Ständen den Eindruck bekom-
men, dass die Geschäfte über alles ge-
sehen gut gelaufen seien. Negative
Reaktionen seitens der Aussteller ha-
be er jedenfalls bisher keine bekom-
men, versicherte Gross.

Erfolgreicher Abschluss: Gehla-Geschäftsführer Jakob «Köbi» Gross ist mehr als
nur zufrieden mit dem Besucheraufmarsch. Bild Theo Gstöhl

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Wanted – rasante Actionfahrt mit Angelina Jolie, Mor
gan Freeman und James McAvoy – Spannung pur!
18.15, 20.30 Deutsch ab 16 J.

Bienvenue chez les Ch’tis · Liebenswürdige, herzer
frischende Komödie – der Megahit aus Frankreich
18.30 F/d ab 12 J.
El Orfanato – Das Waisenhaus · eleganter, spa
nischer Gruselfilm mit Gänsehautmomenten auf sicher!
18.45 Span./d/f ab 12 J., empf. ab 14J
Salonica – 16 Menschen der zwischen Vergangenheit
und Gegenwart zerrissenen Stadt schildern ihre Geschichte
19.00 Mi letzter Tag OV/d/f ab 12 J.
The Dark Knight – Christopher Nolans zweiter atem
beraubender BatmanFilm · mit Heath Ledger
20.30 Deutsch ab 14 J.
Young@Heart · Dokfilm über ergraute HobbySänger
– mit Herz und Humor, Seele und Überraschungen
20.45 E/d/f ab 8 J., empf. ab 10 J.
Leg dich nicht mit Zohan an – Actionkomödie im
BoratStil mit Adam Sandler als Superagent und Topfriseur
21.00 Deutsch ab 12 J.

ANZEIGE

Gemeinderat Scuol
wieder komplett
Scuol. – Die Stimmberechtigten
von Scuol haben gestern im zwei-
tenWahlgang die beiden im ersten
Wahlgang vom 24. August noch
nicht besetzten Gemeinderatssitze
vergeben. Gewählt wurde der bis-
herige Marco Müller (SVP) mit 208
Stimmen, wie die Gemeinde mit-
teilte. Neu im Gemeinderat Einsitz
nehmen wird Gianpeder Lechtha-
ler (FDP), der 255 Stimmen er-
hielt. Nicht gewählt wurde der bis-
herige FDP-Gemeinderat Matthias
Merz, er erhielt 180 Stimmen. (so)

170 Statistiker
tagen in Davos
Bern. – Über 170 Spezialisten der
öffentlichen Statistik aus dem In-
und Ausland haben sich heute im
Davos Kongresszentrum versam-
melt. ZentralesThema während der
nächsten drei Tage ist der Verhalt-
enskodex für die europäischen Sta-
tistiken und dessen Auswirkungen.
Zudem geben die Statistiker laut ei-
ner Mitteilung einen Einblick in ih-
reArbeiten in verschiedenen Berei-
chen der Statistik wie etwa die De-
mografie. DieVeranstaltung ist teil-
weise öffentlich. (sda)

Töfffahrer erleidet
leichte Verletzungen
Chur. – Am Samstagmittag hat sich
in Chur auf der Masanserstrasse ein
Verkehrsunfall zwischen zweiAutos
und einemTöfffahrer ereignet. Die-
ser kam dabei zu Fall und erlittVer-
letzungen am rechten Oberschen-
kel, wie die Stadtpolizei gestern
mitteilte. Mit der Ambulanz wurde
er ins Spital gebracht, wo ihm eine
Blutprobe entnommen wurde. (so)

Nach Selbstunfall
das Weite gesucht
Landquart. – Bei einem Unfall ges-
tern Morgen in Landquart nach dem
so genannten Swisscom-Kreisel ist
an einem Zaun und an einem Be-
leuchtungskörper grosser Schaden
entstanden. Der oder die Lenkerin
fuhr, ohne den Unfall zu melden,
weiter, wie die Polizei mitteilte. Der
Unfallverursacher hatte beim Be-
fahren des Kreisels die Herrschaft
über seinAuto verloren. In der Fol-
ge kam es – es handelt es sich um
einen weissen Kombi der Marke
Subaru – von der Strasse ab.An der
Frontpartie dürfte dieser einen gros-
sen Schaden aufweisen. (so)

Hinweise zum Unfall an den Verkehrs-
polizeistützpunkt Chur (081 257 72 50).


