Mitteilung der Stiftung Pro Guarda
Pressemitteilung
Der Stiftungsrat der Fundaziun Pro Guarda hat einstimmig beschlossen, das Projekt
eines Kultur- und Begegnungshauses in Guarda nicht mehr weiter zu verfolgen. Die
Voraussetzungen, welche eine erfolgreiche Realisierung der „Chasa Guarda“
ermöglichen würden, sind nicht erfüllt. Die „Chasa Guarda“ war als vielfältiger
Begegnungs- und Ausstellungsort für Einheimische und Gäste geplant.
Stiftungsratspräsident Markus Steiner bedauert den Entscheid sehr: „Der Stiftungsrat hat
über sechs Jahre mit grossem Engagement und Einsatz an der Verwirklichung des Projektes
Chasa Guarda gearbeitet und ist von der Idee und dem Nutzen nach wie vor überzeugt. Wir
finden es äusserst schade, dass zu viele Punkte gegen eine Realisierung sprechen. An
diesem Punkt müssen wir Verantwortung übernehmen und rechtzeitig Stopp sagen.“
Die Gründe für den Entscheid sind vielfältig
Beim Fundraising wurden grossen Anstrengungen unternommen und Zusagen für mehrere
Hunderttausend Franken liegen vor. Die Mehrheit der angefragten Stiftungen und
Organisationen gaben uns positive Antworten. Die zugesprochene Summe liegt aber zu weit
von den budgetierten Kosten, die für den Umbau des ideal dafür geeigneten
Engadinerhauses der Stiftung nötig gewesen wären. Auch für eine redimensionierte Variante
fehlt zuviel Geld.
Als eigentliche Knacknuss hat sich aber hauptsächlich die tragfähige Gestaltung des
Betriebs der Chasa Guarda erwiesen. In einer Arbeitsgruppe der Tourismusorganisation
wurden mehrere Varianten ausgearbeitet, aber keine verspricht eine nachhaltige Lösung.
Markus Steiner: „Wir haben es versucht und im Rahmen des positiven Momentums des
Schellenursli-Films an die Umsetzungsmöglichkeit dieses ambitionierten Grossprojektes
geglaubt. Die Stiftung kann und darf sich aber nicht auf ein Projekt mit höchst ungewissem
Ausgang und Risiken einlassen.“
Fehlende Unterstützung
Die Anstrengungen den Förderverein «Ils battagls» zu gründen haben auch gezeigt, dass
nur ein kleiner Teil der Bevölkerung von Guarda den Nutzen eines solchen Hauses sieht.
Der Rücklauf bei der Unterstützungsaktion war äusserst bescheiden.
„Unsere Absicht war ein nachhaltiges Projekt für die Fraktion Guarda, die Gemeinde, die
Region und den Tourismus zu realisieren. Unsere Begeisterung für dieses wegweisende
Projekt in einem bereits der Stiftung gehörenden alten Engadinerhaus und die Notwendigkeit
einer solchen Weiterentwicklung wird offenbar nicht von einer Mehrheit im Dorf geteilt. Das
nehmen wir zur Kenntnis und ziehen nun die Konsequenzen daraus“, sagte der Präsident im
Namen des ganzen Stiftungsrates.
Der Stiftungsrat dankt all jenen Personen und Organisationen, welche sich für die
Realisierung der Chasa Guarda über Jahre eingesetzt haben und vor allem auch den
Stiftungen, welche bereits namhafte Beträge für die Realisierung zugesagt hatten. Der
Stiftungsrat bleibt trotz dieser Erfahrung offen gegenüber neuen, kleineren Projekten und
wird das für die Realisierung vorgesehene Engadinerhaus weiterhin für öffentliche Anlässe
und Begegnungen in Guarda nutzen und zur Verfügung stellen.
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Communicaziun da la fundaziun „Pro Guarda“
La suprastanza da la fundaziun „Pro Guarda“ ha decis da nu realisar il proget d'üna Chasa
Guarda. Ils plans d’eiran da s-chaffir immez Guarda, hoz üna fracziun da Scuol, ün center da
cultura e d'inscunter. La basa per uschè üna chasa nun es datta e cun quai ha il cussagl da
la fundaziun trat las consequenzas.
Il president da la fundaziun Marcus Steiner deplorescha quista decisiun: „ Nus vain provà
dürant quatter ons, cun bler ingaschamaint e temp, da realisar la Chasa Guarda. Nus eschan
amo adüna persvas, sia da l'idea, sco eir dals avantags d'uschè ün center cultural. Ma nus
eschan eir realists e stain acceptar cha nus nu vain gnü il success giavüschà cullas
preparativas fin quà.“
Differentas fundaziuns han impromiss püss tschientmila francs e sun eir persvasas da l'idea.
Ma adonte ils gronds sforzs es la summa da las impromischiuns massa pitschna in congual
cul preventiv per üna realisaziun. Eir per üna varianta redimensiunada manca ün grond
import.
La fundaziun nun ha chattà implü ingüna soluziun per la gestiun da la chasa. In üna gruppa
da lavur, suot la bachetta da l'organisaziun turistica, sun gnüdas elavuradas püssas
variantas. Ingüna nu garantischa üna soluziun cun fundamainta ferma e perdüraivla sco eir
cun pacs ris-chs.
Markus Steiner: „Nus vain provà il pussibel, eir cul schlantsch dal film d' Uorsin e nus vain
cret vi da la Chasa Guarda. Ma la fundaziun nu das-cha cuntinuar cullas lavurs schi's vezza
tants ris-chs.“
Il sforz per fundar üna società da promoturs cul nom „ils battagls“ nun ha gnü il rebomb
giavüschà. La gronda part da la populaziun da la fracziun Guarda nu para dad esser
persvasa dals avantags da quist center.
Markus Steinter: „Nos intent sincer d’eira da s-chaffir ün center attractiv per la fracziun, il
cumün e la regiun, eir per il turrissem. Cun grond plaschair e gronda persvasiun vaina lavurà
vi da quist böt, ma i nun es gratajà da persvadar la gronda majorità da la fracziun. Quella
dovressan per far inavant.“
Il cussagl da la fundaziun ingrazcha a tuot las fundaziuns e persunas chi s'han ingaschadas
a favur da quist proget. Malgrà quistas experienzas less il cussagl eir in avegnir discutar sur
da progets plü pitschens o eir metter a disposiziun la chasa per arrandschamaints ed
inscunters a Guarda.
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