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Arealplan Catrina 
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Ziel der heutigen Sitzung ist es, den Inhalt und Umfang des Arealplans Catrina so zu definieren, dass im 
nächsten Schritt die öffentliche Auflage erfolgen kann.  

Mit Schreiben vom 21. Januar 2020 liegt der Vorprüfungsbericht des ARE vor zum Vorhaben Arealplan 
Catrina. 

Das Vorhaben Skillpark braucht eine Zonenplanänderung und wird separat weiter verfolgt.  

Folgende Fachbereiche sind betroffen und geben zu Bemerkungen Anlass:  

• Umweltverträglichkeitsbericht (UVB): der UVB ist auf Stufe kommunale Baubewilligung dem ANU zur 
Verfassung des Beurteilungsberichts (BU) zugestellt worden. Der UVB soll dem Verfahren des Areal-
plans (Nutzungsplanung) als massgebendes Verfahren zugeordnet werden, zuständige Behörde ist die 
Regierung. Das bedeutet, dass die UVP in der Genehmigung des Arealplans vorgenommen wird und 
die Bekanntgabe Genehmigung (Auflageort nebst Gemeinde auch beim ARE) auch die Auflage des 
UVB, des BU und der UVP umfasst.  
Materiell sind vor allem die Themen Lärm und Luft betroffen, diese sind aber nicht kritisch. Zum The-
ma Luftreinhaltung besteht eine Amtsverfügung von 2016 zur Parkplatzbewirtschaftung. Diese wird 
im neuen RB als Feststellung für das gesamte Parkierungsvorhaben ausgedehnt.  

• Die Bemerkung aus dem VP-Bericht zur Aufhebung 
des Trottoirs und der Bushaltestelle betrifft eine 
formale Korrektur: Es handelt sich um Festlegungen 
aus dem rechtskräftigen Arealplan, die als «aufzu-
heben» in die Arealplanrevision aufzunehmen sind 
(Bild: rechtskräftiger, genehmigter Arealplan 2016).  
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• TBA, Standort Schranke: Der Standort der Schranke muss weg von der Strasse, sodass genügend 
Stauraum zur Verfügung steht. Das ist an sich auch so geplant, es handelt sich um ein Missverständ-
nis aufgrund der Plangrafik, die verbessert wird.  
Für die geplanten Car- und Busparkplätze braucht es einen anderen Standort. Am vorgesehenen 
Standort ist die Parkierung von Reisebussen nicht zulässig, weil diese zum Wenden retour in die Stras-
se fahren müssten. 

• KAPO: Linksverkehr bei Einfahrt in das Parkhaus: Die vorgesehene Lösung ist mit Linksverkehr bei der 
Einfahrt in das Parkhaus ist sehr verwirrend und unüblich. Da jedoch die Einfahrt ins Parkhaus einen 
Warteraum vor der Schranke benötigt, könnte diese Lösung zugestanden werden. Sollten jedoch 
Probleme auftreten, ist eine andere Lösung mit Rechtsverkehr zu suchen.  

• TBA (Wasserbau): Für die direkte Verbindung aus dem Parkhaus zur Talstation ist ein Steg über den 
Ual Acletta geplant (BAB). Das Durchflussprofil des Stegs muss die Hochwassersicherheit gewährleis-
ten. Das Projekt muss diesbezüglich noch verbessert werden. Das BAB ist gemäss Aussage des ARE 
ansonsten aber bewilligungsfähig. Der Perimeter des Arealplans soll deswegen nicht verändert wer-
den.  

• ARE, Mehrwertabgabe: jede Einzonung ist der Mehrwertabgabe unterstellt. Mit der Verlegung der 
Busparkplätze kann ev. auf die Vergrösserung der Bauzone verzichtet werden und somit ist keine 
Mehrwertabgabe zu leisten.  

Bauliche und gestalterische Hinweise  

• Das Gebäude verfügt über kein Untergeschoss und wird als freistehendes, mehrgeschossiges Park-
haus ohne Integration in die Umgebung geplant. Alle Geschosse sind rundherum offen, auch wenn 
eine Verkleidung der Fassade vorgesehen ist. Dies sei aus feuerpolizeilicher Sicht nötig (40% Öffnun-
gen). Das Gebäude tritt aus der Umgebung hervor. 

• DP: Das geplante Parkhaus fällt in seiner Gesamtwirkung negativ auf. Dazu gibt es eine kritische Stel-
lungnahme der Denkmalpflege.  

• Die Gemeinde muss im Planungs- und Mitwirkungsbericht die Interessenabwägung sorgfältig vor-
nehmen. Zu beachten ist, wie sich das Parkhaus in den Freiraum zwischen Dorf und Catrina einfügt 
und wie die bestehenden Baufluchten der Überbauung Catrina aufgenommen und fortgeführt wer-
den. Auch das Verhältnis des geplanten Bauvolumens zur bestehenden Bebauung ist zu klären. Aus-
serdem ist die Integration ins umlaufende Terrain zu verbessern, indem bergseits eine Anschüttung bis 
OK Parkhaus vorgenommen wird. Das Projekt muss diesbezüglich verbessert werden.  

Hinweise zum Verfahren/UVB 

• UVB: Bis anhin war der UVB dem Baubewilligungsverfahren als massgebliches Verfahren zugewiesen, 
mit zuständiger Behörde Baubehörde (Gemeindevorstand Disentis/Mustér). Der UVB ist dem ANU zu-
gestellt worden, welches den Beurteilungsbericht erstellt, aufgrund dessen die zuständige Behörde 
die UVP vornimmt. Schon jetzt zeigt sich, dass inhaltlich / materiell keine Vorbehalte anzubringen 
sind. Mit der erforderlichen Anpassung des Arealplans ist es angezeigt, dass die UVP im Rahmen der 
Arealplan-Genehmigung durch die Regierung abschliessen zu lassen. Die Auflage mit der Bekanntga-
be Genehmigung wird auch die UVB, UVP-Akten umfassen und ebenfalls beim ARE (nebst der Aufla-
ge bei der Gemeinde) umfassen. Dies betrifft aber erst die Auflage nach der Genehmigung durch die 
Regierung.  

Skill-Park 

• Die Umzonung für den Skillpark braucht eine Urnenabstimmung (ordentliches OP-Verfahren). Die 
Vorprüfung ist bereits erfolgt. Die öffentliche Auflage soll gleichzeitig mit dem Arealplan Catrina er-
folgen.  

Biketrail 

• ARE, BAB Biketrail: Die Gemeinde hat ein BAB für einen neuen Biketrail von Gendusas nach 
Caischavedra eingereicht. Dazu fehlt die nutzungsplanerische Voraussetzung. Diese muss zuerst ge-
schaffen werden. Es zeigt sich, dass noch weitere Wege am Berg geplant sind. Auch diese sollen in 
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die Anpassung des GEP einfliessen, der zuerst vorgeprüft werden muss. Beim BAB haben sich die USO 
bereits für die Verfahrensbeteiligung angemeldet.  

 

 

Chur, 18. März 2020 

 

 

Esther Casanova 

 

 

 


