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Bundesgericht weist alle Klagen gegen Hotelbau ab
Die jahrelang währenden  

Rechtsstreitigkeiten um das  

geplante Bauprojekt Hotel Flaz 

in Pontresina haben ein Ende  

gefunden: Das Bundesgericht 

hat alle Klagen der Gegner des 

Projekts abgewiesen. 

DENISE KLEY

20 Hotels verzeichnet die Gemeinde Pon-
tresina momentan auf Gemein de gebiet. 
Ein weiteres soll bald hinzukommen, 
nämlich eines, wo vor allem sportliche, 
jüngere Gäste wie auch Familien ihre Fe-
rien verbringen sollen. Ein Hotel, wel-
ches für die Gemeinde Pont resina, für die 
Einwohner schaft und die Gäste einen 
Mehrwert bringen soll. So stand es auch 
schon im Jahr 2017 auf dem Papier, denn 
bereits vor fünf Jahren wurde das Bau-
gesuch für das Hotelprojekt «Flaz» bei der 
Pontresiner Baubehörde eingereicht. 
Doch Opponenten monierten: Das Ge-
bäude sei zu gross und stünde quer zum 
Hang, es wurde bei der Gemeinde Be-
schwerde eingelegt. Wenig später regte 
sich Widerstand in Form einer Initiative, 
die die Neuaufgleisung der Ortspla -
nungsrevision für den Roseg-Sportplatz 
forderte, welche die planerischen 
Grundlagen für das Hotelprojekt gelegt 
hatte: Eine klare Mehrheit der Pont -
resiner Stimmberechtigten hatte 2014 
der Umzonung des Geländes von der Zo-
ne für öffentliche Bauten in eine Hotel-
zone zugestimmt. 

Juristisches Hin und Her

Deshalb sei die Initiative auch nicht 
rechtens, befand der Pontresiner Ge-
meindevorstand dazumal, auch die Ge-
meinde stellte sich hinter das Baupro-
jekt. Doch damit fanden sich die 
Einsprecher nicht ab, es begann ein 
jahrelang währendes juristisches Hick-
Hack, die Klägerschaft zog folgend vor 
das Verwaltungsgericht und machte 
aus der Causa «Hotel Flaz» Ju-
ristenfutter par excellence. Im April 

2021 hat das Bündner Verwaltungs-
gericht die Baueinsprachen gegen das 
geplante neue Familienhotel Flaz der 
Belvédère-Hotel familie in Pontresina 
dann abgewiesen. Doch die Opponen-
ten blieben hartnäckig und brachten 
den Fall vor das Bundesgericht, welches 
nun wiederum alle Klagen der Kläger-
schaft vollumfänglich abgewiesen hat, 
wie es in einer Medienmitteilung der 
Initianten heisst. Kurt Baumgartner, 
künftiger Betreiber des Hotels und Mit-
Initiant, hat dazu eine klare Meinung. 
«Die Opponenten haben versucht, Zeit 
zu schinden und uns zu zermürben.» 

Diesen Vorwurf will der Anwalt der 
Klägerschaft, Andrea-Franco Stoehr, so 
nicht stehen lassen: «Die Klägerschaft 
hat alle Rechtsmittel ausgeschöpft, das 
ist auch ihr gutes Recht.» Das Urteil ha-
be man vonseiten der Klägerschaft zur 
Kenntnis genommen und müsse es so 

akzeptieren, sagt Stoehr auf Anfrage ge-
genüber der EP/PL. Bis auf Weiteres 
sind die juristischen Rechtsmittel 
ausge schöpft und die unendliche Ge-
schichte rund um das geplante Hotel-
projekt Flaz in Pontresina scheint ihr 
Ende gefunden zu haben. «Das lange 
Warten und Stehvermögen hat sich 
ausbezahlt, jetzt wird gebaut», zeigt 
sich Baumgartner erfreut über das Bun-
desgerichtsurteil. Die Investoren rech-
nen damit, dass alsbald die Baufreigabe 
erteilt wird. Stoehr hingegen sieht den 
Optimismus der Initianten kritisch 
und bezweifelt, dass die Baufreigabe 
tatsächlich erteilt wird. «Es müssen 
noch Auflagen im Rahmen des Bewil-
ligungsverfahrens erfüllt werden.» 

20 Millionen

Doch vorerst sieht es wohl so aus, dass 
die Hotel Flaz AG nun auf dem Gelände 

Das Streitobjekt Hotel Flaz auf dem Gelände des Pontresiner Roseg-Sportplatzes: So soll das geplante Sport- und Familienhotel aussehen, mit dem Bau soll im 

Frühjahr 2024 begonnen werden.     Visualierung: z. Vfg

des ehemaligen Sportpavillons einen 
Neubau mit einem auf junge Bedürfnis-
se ausgerichtetes Familienhotel baut. 
Das Hotel schliesst an die geplante 
Sportinfra struktur an, welche die Ge-
meinde Pont resina plant. Für den Ho-
telneubau wird mit Investiti onen von 
circa 20 Mio. Franken gerechnet, wel-
che zum grössten Teil dem lokalen Ge-
werbe zugutekommen. Der Betrieb soll 
96 Zimmer mit 192 Betten, eine kleine 
Wellnessanlage und ein öffentliches 
Restaurant umfassen. Das Gelände wird 
der Trägerschaft im Baurecht seitens 
der Bürgergemeinde Pont resina zur 
Verfügung gestellt. 

Frühjahr 2014

Der effektive Baustart ist für den Früh-
ling 2024 vorgesehen. Doch warum erst 
im 2024? «Es gilt, noch Abklärungen 
mit der Gemeinde hinsichtlich des 

Sportgeländes vorzunehmen, aufgrund 
der Verzögerung müssen zudem Bau-
pläne weiter verfeinert werden », erklärt 
Baumgartner. Das neue Hotel soll eine 
Angebotslücke im Oberengadin schlies-
sen und zur Weiterentwicklung des tou-
ristischen Angebotes in Pontresina und 
dem Oberengadin beitragen. Baumgart-
ner als Betreiber und die übrigen Ini-
tianten haben eine genaue Vorstellung 
davon, wer der künftige Gast im Hotel 
Flaz sein soll – aktive Leute, die gerne in 
der Natur sind, junge Familien, die ger-
ne Sommer- oder Winterferien in den 
Bergen verbringen und nicht auf einen 
gewissen Komfort verzichten wollen, je-
doch auch auf das Budget achten müs-
sen. 

«Wir sind nach wie vor felsenfest da-
von überzeugt, dass wir in Pontresina 
den passenden Standort für das Hotel 
gefunden haben», so Baumgartner. 

Zerbrechlich und zauberhaft

Zuunterst im Bergell, gleich an 

der Landesgrenze, gibt es ein 

Buswartehäuschen, das seines-

gleichen sucht. Denn wer in der 

Sala Viaggiatori in Castasegna 

auf das Postauto wartet, wird  

belohnt. Aktuell mit einer  

Ausstellung, in der sich alles um 

das Thema Glas dreht.

MARIE-CLAIRE JUR

Die allererste Ausstellung in der Sala Vi-
aggiatori von Castasegna war dem 
«Postkartenbergell» gewidmet und hat-
te von Beginn weg einen durchschla -
genden Erfolg. Nun werden in dem klei-
nen, von Architekt Bruno Giacometti 
erstellten Bau, der dereinst der Zollabfer-
tigung diente und heute noch als Warte-
saal genutzt wird, aus Glas gefertigte 
Objekte verschiedenster Kunsthandwer-
ker und Kunstschaffender gezeigt. Sie 
zeigen auf, was aus dem Material Glas 
über kommode Gegenstände des Alltags 
hinaus geschaffen werden kann. Mund-
geblasen oder von Hand in einem teils 
langen Prozess kreiert, überraschen for-
men- und farbenreiche Objekte. Auch 
wenn sie eine Funktion erfüllen können 
wie die Zitronenpressen von Jonal Noël 
Niedermann oder die Blumenvase von 
Helena Tapajnova, sind diese in der Vi-
trine ausgestellten Gegenstände zu 

schön, um gebraucht zu werden. Sie 
sind eigentliche Augenweiden, die nicht 
nur den Passagieren das Warten auf den 
nächsten Postautokurs versüssen, son-
dern auch in einer Wohnung oder in ei-
nem Museum einen Podestplatz ver-
dient hätten.

Zurück in der Heimat

Es ist beeindruckend, wie viel schöpfe-
rische Vielfalt Kurator Luciano Fasciati 
auf so kleinem Raum zeigt. Einen 
Schwerpunkt der Ausstellung bildet da-
bei das Werk des einheimischen Glas-
machers Jonas Noel Niedermann. Der 
gebürtige Bergeller, dessen Schaffen 

auch mehrmals in der Galerie von Salis 
in Castasegna präsentiert wurde, hat 
seine in der Kindheit erfahrene Passion 
fürs Glasmachen zum Beruf gemacht. 
Nach langen Lehr- und Wanderjahren 
in den renommiertesten Glasmacher-
werkstätten der Welt, produziert der 
32-Jährige aktuell bei Nanna Backhaus 
und Andrew Brow in Hundested, Däne-
mark, eine der besten Glaswerkstätten 
Europas. Er gilt als stiller Schaffer und 
ist in der Designszene eher ein Exot. 
Spielerisch scheint er aber mit der Ma-
terie, neuen Technologien, Formen 
und Farben umzugehen. Davon zeugen 
auch die neuesten in der Ausstellung 

Blick in die Vitrine mit den unterschiedlichsten Glasobjekten. Foto: z. Vfg

Die Ausstellung «Fragile» ist noch bis April 2023 

zu besichtigen. Die Sala Viaggiatori ist durchgän-

gig 24 Stunden pro Tag geöffnet.

präsentierten Arbeiten wie beispiels-
weise das 2021 entstandene Objekt 
«Magnetic». Mundgeblasen, skulptu-
riert, mit aufgeschmolzenem Farbglas 
versehen, erinnert das in hellen Blau- 
und Grüntönen gestaltete Objekt eher 
an eine Patchworkarbeit aus Lederfet-
zen. Nie würde ein Laie beim ersten An-
blick auf die Idee kommen, dass ein sol-
ches Werk auch aus Glas geformt 
werden kann.

Mit Not Vital ist ein zweiter gebürtiger 
Bündner an der Ausstellung vertreten. 
Von ihm stammt der Snowball aus dem 
Jahre 1998. Die ausgestellte massive Ku-
gel aus weissem Glas, die von einer di-
cken Schicht Klarglas umhüllt ist, lässt 
an einen Schneeball in Eis denken. Not 
Vitals Schneebälle waren schon früher 
an Ausstellungen zu sehen – auch im 
Engadin.

Glasdesign vom Feinsten

Eine Plattform hat Kurator Fasciati 
auch der Vereinigung «Okro Design & 
Craft» gegeben, die eine Auswahl zeit-
genössischen Glasdesigns «Made in 
Switzerland» präsentiert. In Zusam -
menarbeit mit Heinz Caflisch wurde 
darauf geachtet, auch das Potenzial 
und die Wirkung neuer Formen-
sprachen in der Glasherstellung aus-
zuleuchten.

Glaskunst in Bewegung

In der Sala Viaggiatori können nicht 
nur formschöne, aber stumm da-
stehende Objekte aus Glas bestaunt 

werden. Sie wartet auch mit bewegten 
Bildern auf. Zwei Videos sind zu sehen, 
eines widmet sich einer Trouvaille aus 
dem Palazzo Castelmur in Stampa. Der 
Videokünstler Sebastian Stadler hatte 
2015 im Rahmen der Kunstschau «Vi-
deo Arte Palazzo Castelmur» die in ei-
nem aufwendigen Millefiori-Verfahren 
in Frankreich hergestellten kunstvollen 
Glaskugeln, die an den Eckpfeilern des 
Treppengeländers als Handknäufe 
dienten, mit dem Kamera aufgenom -
men. Die Besucherinnen und Besucher 
der Sala Viaggiatori können sich in der 
Projektion auf eine visuelle Reise durch 
das Treppenhaus des Palazzos begeben 
und diese mit Blumenmotiven ge-
schmückten Glaskugeln im Schnellver-
fahren betrachten.

Ein weiteres Video stammt von der 
Künstlerin Judith Albert. Ihre «Zeitrei-
se» lehnt sich an das von Henri Matisse 
gefertigte Gemälde «Frau vor einem 
Aquarium» an, wobei die papierne Ge-
sichtsmaske, welche die Frau vor ihr ei-
genes Gesicht hält, in ein vermeintlich 
leeres Glasgefäss schaut. 

«Fragile. Eine zerbrechliche Aus-
stellung» ist eine Schau auch für Leute, 
die nicht aufs Postauto warten. Am 
schönsten wirkt sie in der Nacht, wenn 
die Exponate nach draussen in die 
Dunkelheit leuchten.


