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Graubiinden - dort, wo man sich trifft
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I

ch gestehe es geme: So sehr ich die ver
schneiten Berge und den diesjahrigen
Kampf der offenen Skiterrassen schiitzte,
mir gefiillt der Sommer in den Bergen am
besten. Und das ist nicht erst seit Corona so.
Wenn die ersten Wiesenblumen erbliihen,
die eiskalten Bache ins Tal sprudeln, die
Tannen im Wind rauschen und von iiberall
her Kuhglocken schallen, dann fiihle ich
mich richtig wohl und fliehe aus den
iiberhitzten Stiidten und vor iiberlaufenen
Meeresstriinden in die Hiihe. Meiner Mei
nung nach wird Graubiinden als Sommer
destination eindeutig unterschiitzt. Stellen
Sie sich vor, viele Schweizer waren im letzten
Jahr tatsiichlich das erste Mal im Sommer in
den Bergen! Aber es ist nicht nur die Natur,
die bei mir im Sommer punktet, sondem
die darnit verbundenen Erlebnisse und
Begegnungen. Im Sommer ist alles unter
haltsamer und herzlicher. Unser Kanton
bietet ein unglaubliches Angebot an Miiglich-

keiten, um sich in schiinster Umgebung zu
treffen und einmalige Stunden zu verbrin
gen.
Im noch «normalen» Jahr 2019 nahrn ich
tatsiichlich an iiber 100 Anliissen im Kanton
teil! Daran erinnere ich mich inzwischen mit
Sehnsucht. Die vielffiltigen Dorfmiirkte und
der gemiitliche Alpimbiss, das verregnete
Schwingfest und der grosse Bike-Marathon,
das laute Open Air und das kantonale
Musikfest, die Tiinze der Trachtengruppe
und der politische Country-Anlass mit
Steaks, das initiative Kulturfestival und das
viel geiibte Open-Air-Theater im Dorf, die
feierliche 1.-August-Feier, die lustige Alpler
chilbi, die farbenfrohen Alpabziige, die feier
lichen Prozessionen, bodenstiindige Bauem
brunchs, das historische Schiessen und das
iibermiitige Weinfest - sie alle haben es mir
angetan! Sicher haben Sie auch wieder gros
se Lust auf das alles und auf noch viel mehr.
Das muss doch wieder miiglich sein! Um
«eine Perspektive» bettelt das Parlament. Es
soll miiglich sein, meint der Bundesrat. Nur
warm und wie? Er werde das «voraussicht
lich in der 2. Junihfilfte entscheiden».
Hat der Sommer dann nicht schon
begonnen? Wer einmal einen grossen Anlass
organisiert hat, weiss, dass man einen
solchen nicht von heute auf morgen aus dem

Boden stampft. Urnfangreiche, meist monate
lange Vorbereitungen werden oft von einer
grossen Zahl von Ehrenamtlichen geleistet.
Wer ohne Defizit abschliessen will, muss
jeden Rappen umdrehen. Wie viele Personen
zugelassen werden, ob sie vorher getestet
oder Impfnachweise kontrolliert werden
miissen, ist entscheidend. Maskenpflicht und
Konsumation im Sitzen oder sogar noch
alle Koordinaten erfassen? Die Veranstalter
sind wirklich nicht zu beneiden! Der Bund
sei durchaus bereit, sie «zu unterstiitzen»,
indem er sich bei einer Absage finanziell
beteilige, beruhigt er. Dass die Durchfiihrung
und nicht die Absage das Ziel ware, haben
die Biindner schon friih erkannt. Sie stellten
bereits vor drei Wochen ein Testsystem fiir
Veranstaltungen vor. Aber der Bundesrat
will nun selber bis Ende Juni eine Pilotphase
durchfiihren. Die Auswertung diirfte wohl
erst nach seinen Sommerferien vorliegen.
In Bern kiimpfe ich jetzt fiir eine Beschleuni
gung und fiir eine Vereinfachung fiir die
Veranstaltungen. Denn, was immer Ihnen
gefiillt, ich freue mich auf jeden Fall, sie dort
bald wieder anzutreffen!
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