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2 Stadt Chur e Grauhünden

Aus den Verhandlungen des Churer Stadtrates

Das Resriltat ist erfreulich und kann wie
folgt festgehalten werden: Die junge Tra-
dition, auf dem Arcas-Platz Freilichtauf-
führungen zu inszenieren, bleibt bestehen.
Vor jeder Inszenierung werden die Projek-
te anhand von Platz4estaltungsplänen
den interessierten Vertretern der 

-Anwoh-

nerschaft erläutert zur allfälligen Rege-
lungen betreffend Zugänge, Abstände
usw. Der Wunsch einzelner Anwohner,
beim Probenplan die Mittagsruhe zu be-
achten, wird entgegengenommen. Die An-
wohner.haben Verständnis, dass in den
letzten Tagen vor den Aufftihrungen auch
während dieser Zeiten Vorbereitungsar-
beitar nötig sind. Die Aussprache hat ein-
deutig ergeben, dass vor allem nächtliche
Besucher den Anwohner belästigen, die
oft weit nach Mitternacht die Nachtruhe
stören, indem sie auf den Brettern herum-
stampfen. Dieseil Unfug kann man natür-
lich keinem Veranstalter anlasten Eine
Dauerbewachung des Arcas-Platzes wäh-
rend der Nacht ist auch nicht möglich. Die
Veranstalter werden aber. dem Problem
der Absperrung Aufmerksamkeit schen-
ken, soweit damit etwas erreicht werden
kann., Gegen die. Arroganz und Rück-
sichtslosigkeit von. anonymen Einzelgän-
gern, die nach Mitternacht irgendwo
L,ärm produzieren wollen, gibt es keine
perfekten Massnahmen. Für den Stadtrat
ist das Ergebnis dieser Aussprache er-
freulich. Die beiden Parleien,werden die
einzelnen Detailfragen künftig irn direkten
Kontakt zu klären versuchen. Der Stadt-
rat bleibt als Schiedrichter in Reserve flir
allf?illige Meinungsverschiedenheiten bei
künltigen Inszenierungen. Mit diesen
Spielregeln ist die Angelegenheit bis auf
weiteres erledigt.

<6piChegeln>> für die Benü@ung
des Arcas aufge$tellt ;

{ mitg:) Eine Delegation der Unterzeichner des Beschwerdebriefes betref-
fend <unzumutbare Immissionen durch Veranstaltungen auf dem Arcas
für die Anwohnen> kam im Monat Januar zu einer A--ussprache ins Rat-
haus. Ebenfalls eingeladen wurden die Vertreter der Freilichtspiele. Beide
Gruppen habeq ihre Argumente und Anliegen sachlich vorgetragen und
vor allem auch.Vetständnis entwickelt für Argumente der Gegenseite.

digen Behörden von Bund und Kanton
mr durch die Erstellung.einer unterirdi-
schen Turn- und Sportanlage auf dern
Areal Daleu ver*irklichcn. Die,Planu4g
dieses Bauvorhabens begann 1975 und zog
sich dann stark in die Länge. Am 28. De-
zember 1979 erfolgte die grundsätzliche
Zusicherung des Bundesbeitrages. Im
Schreiben des Bundesamtes für Industrie,
Gewerbe und Arbeit wird festgehalten,
dass die Bundessubvention 45 Prozent der
enrechenbaren Kosten oder vorläufig
2725000 Franken ausmache. Da der Kan-
ton Graubünden1976 noch zu den finan'
schwacheiKantonen gezählt habe, itii
dieser Subventioussatz aulrechterhr
werden. In der Folge wurde das P
weiter bearbeitet und.der Regier
Gemehmigung unterbreitet. Die.
migtg am, 27.9.1982 definitiv
projekt des Bauamtes der Sta
die Anlage mit Kostenvorr
darfsbegründung und Bele
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