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Die tiefe crube am Standort des ehemoligen Posthotels ist oufgefiiltt. Aktuell werden Aberlegungen gepriift, wie der Plotz temporAr genutzt werden konn.
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NEUES AUF

DEM BAHNHOFPLATZ
Aufgrund von Bouorbeiten der RhB werden die geplonten

l(onzepte in diesem Sommer nicht umgesetzt

Von Uwe 0ster

Doch auch dagegen regte sich sehr bald
Widerstand, und es wurde neuerlich eine
Petition lanciert. <Grundsiitzlich sollte der
Bahnhof von beiden Seiten bedient wer-
den ktinnen>, meinte damals etwa Hans-
peter Gadient im Gespriich mit der <Aro-
ser Zeitung). Es kdnne nicht sein, <<dass

man jedcs Mal um den See fahren muss,
wenn man von der Tomelistrasse her
kommt>. Der Bahnhof sollte weiterhin votr

beiden Seiten angefahren werden ktinnen.
Mit der Einrichtung einer Tempo-30-Zone
miissten die Autofahrer in diesem Bereich
ihre Geschwindigkeit anpassen.
Urspriinglich war die Einfiihrung des Ein-
bahnverkehrs am Bahnhofplatz fiir diesen
Sommer vorgesehen. Doch daraus wird

nun nichts, wie Gemeindeschreiber Jan
Diener erkl6rt. <Beziiglich des Projekts
Bahnhofplatz hat sich die Situation erge-
ben, dass die Rhatische Bahn (RhB) den
Arosa Tunnel iiber die niichsten Jahre sa-
nieren wird. Dies wird umfangreiche An-
passungcn (tempordre und fixe) am
Bahnhof in Arosa und im Zugsverkehr
zwischen Litziriiti und Arosa mit sich
bringen. Dies hat zur Folge, dass weiter-
fiihrende Arbeiten zuln Thema Begeg-

nungszone/Fussgiingerzone auf das

Jahr 2020 verschoben werden>, so Jan
Diener. Die kommenden Monate miissten

:etzt dazu genutzt werden, um in
enger Zusammenarbeit mit der RhB
eine mtiglichst optimale Ldsung wiih-
rend der Sanierung des Tunnels fiir alle
zu linden.
Der Gemeindeschrciber vcrwcist in die-
scm Zusammcnhang auch auf dic im
April 2019 eingereichte Petition: <Nein
zur Neugestaltung am Bahnhofplatz, Nein
zum Einbahnverkehr, Nein zum Umweg-
verkehr um den Obersee, Ja zu Tempo 30
km/h zwischen Glaskasten und Obersee-
parkplatz.> Unterschrieben wurde die
Petition vorl 219 Personen (210 gtiltige
Unterschriften, neun ungiiltige).
Da 2019 am Bahnhofplatz keine Mass-

nahmen getroffen werden, liege der Fo-
kus in diesem Jahr auf der Erlcbnisinszc-
nierung am Obcrsee. So wcrdc zum
ersten Mal die Arosa-Welle einen ganzen

Sornmer lang bettutzt werden ktitrnen,
und die in die Jahre gekommene Schach-
anlage werde saniert. Beziiglich des nun
aufgeschiitteten Posthotelplatzes wtirden
aktuell Miiglichkeiten gepriift und Ideen
entwickelt, wie der Platz temporiir
genutzt werden ktinne. Dies habe aber
in Absprache mit dem Grundeigentiimer

Im vergangenen Jahr waren die Pldne fiiLr

eine Neugestaltung des Bahnhofplatzes ge-

stoppt worden, nachdem im Rahmen einer
Petition iiber 420 Unterschriften gegen die
damals geplante Fussgengerzone mit
einem l.'ahrverbot vor dem Bahnhof ge-

sammelt worden waren. Bs folgten zwei
Bcviilkerungs-Workshops, bei denen die
Teihrehmenden aktiv ihre Vorstellungen
einbringen konnten. Dies fiihrte zurAufga-
be der urspri.inglichen Planung. Stattdes-
sen war nun - neben verschiedenen ge-

stalterischen und weiteren Massnahmen

- ein Einbahnverkehr in Richtung Ober-

seeparkplatz vorgesehen, einhergehend
mit der Einrichtung einer (sanften Begeg-

nungszone> vor dem Bahnhof.
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und mit dessen Einverstdndnis zu erfol-
gen, so Jan Diener abschliessend.
Uber die Arbeiten am Arosa Tunnel wird
die RhB Ende Juni informieren. Wir wer-
den dariiber natiblich ausfiihrlich in der
<<Aroser Zeitung) berichten.

Meine Meinung

EIN WINK DES

SCHl〔 KSALS?

Die Rhatische Bahn saniert den Arosa Tunnel

und sorgt damit fUr einen (Halt> bei der Um-

setzung der geplanten Massnahmen fi.ir den

Bahnhofplatz. Zuletzt war hier ein Einbahnver-

kehr vorgesehen - gegen den wiederum eine
Petition lanciert worden war. Dieser ungeptan-

te (Zwischenstopp> mag ein Wink des Schick-

sals sein. Noch einmal grlindlich Uber alle Bii-
cher zu gehen und sich Gedanken zu machen,

wie es auf dem Bahnhofplatz weitergehen
sot[.

Auf der einen Seite stehen alt' iene, welche
weder einer Fussgiingerzone noch einem Ein-

bahnverkehr etwas abgewinnen kijnnen - und

die fUr diese Ablehnung durchaus gute Argu-

mente haben. Auf der anderen Seite eine mit
viel Elan gestartete Projektgruppe, die sich

vielleicht mehr Zuspruch erwartet hatte. Na-

tUrlich wird man es nie allen recht machen

kt nnen. Aber soll eine Ldsung an einem so

wichtigen Ort wie dem Bahnhofplatz nachhat-

tig sein, dann sollte sie schon von einer gros-

sen Mehrheit getragen werden. Es wiire daher
gut, noch einmal offen und auf einer breiten
Basis Uber das Thema zu diskutieren. Es bringt
sicher nichts, jetzt einfach die Bauarbeiten
der RhB abzuwarten und dann genau gleich

wieder (einzusteigen>. Die ungeplante Warte-

zeit gitt es zu nutzen, um einen miiglichst brei-

ten Konsens zu finden. Ohne Scheuktappen,
miteinander im konstruktiven Gespriich und

vielleicht sogar ganz neuen ldeen.
Uwe Oste r, Re d o kti o n s le ite r

Die Arosa Welle kann heuer zum ersten Mol den ganzen Sommer iiber genutzt werden - wenn er denn

jemals kommt ...

Die Rhiitische Bohn plont eine umfassende Sonierung des Arosa Tunnels,


