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Wohnen und Leben 

Sowohl in den Bürgerdialogen als auch in der Foresight-Befragung hatten das Thema Wohnen sowie 

ein attraktives, lebendiges Wohnumfeld (Schule, Dorfladen, Dorfbeiz etc.) einen hohen Stellenwert. 

Das Wohnungsangebot scheint ein zentraler Faktor zu sein, um junge Menschen und Familien in der 

Region zu halten bzw. für eine Rückkehr zu motivieren. 

Herausforderungen und Chancen der Surselva 

• Eine verstärkte Nachfrage nach Zweitwohnungen (u.a. während der Coronapandemie) hat 

zusammen mit restriktiveren Raumplanungsvorgaben das Angebot verknappt und verteuert. 

• Es besteht ein Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen mit gutem Ausbaustandard sowie 

Wohnraum für junge Familien. 

• Spezielle Wohnformen gewinnen an Bedeutung (generationenübergreifend und gemein-

schaftlich). 

• In vielen Dörfern gerät der Fortbestand der wohnungsnahen Versorgung unter Druck 

(Schliessungen Schulen, Post, Dorfladen/Dorfbeiz). 

Leitsatz 

Die Surselva wird in ihrer Gesamtheit als Wohn- 
und Lebensraum gesichert und gestärkt. 

Dies wird erreicht durch: 

• Image der Surselva als Wohn- und Lebensraum:  

o Die Surselva, in all ihren Talschaften, soll als Wohn- und Lebensraum erhalten und 

weiterentwickelt werden. 

• Wohnraum für ständige Wohnbevölkerung:  

o Dafür braucht es ausreichenden zeitgemässen Wohnraum, der auch für die einheimi-

sche Bevölkerung finanzierbar ist, sowie ein lebendiges Wohnumfeld.  

o Die Gemeinden übernehmen eine aktive Rolle zur Schaffung eines entsprechenden 

Wohnraumangebots für die ständige Wohnbevölkerung. 

• Wohnumfeld und Service public: 

o Region und Gemeinden wirken auf eine Stärkung wohnortnaher Bildungs-, Einkaufs- 

und Freizeitmöglichkeiten sowie der medizinischen Grundversorgung hin. 

o Angebote der Grundversorgung sollen für BewohnerInnen der Surselva möglichst in 

15 Minuten erreichbar sein. 
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Habitar e viver 

Ton els dialogs cun las burgheisas ed ils burgheis sco era ell'enquista da foresight ei il tema viver ed in 

ambient da habitar attractiv e dinamic (scola, stizun dil vitg, ustrias, etc.) staus da gronda impur-

tonza. La purschida da habitaziuns para d'esser in factur central per tener giuvenils e famiglias resp. 

per motivar els da turnar ella regiun. 

Sfidas e schanzas per la Surselva 

• Ina pli gronda damonda da secundas habitaziuns (denter auter duront la pandemia da co-

rona) e prescripziuns dalla planisaziun dil territori pli restrictivas han sminuiu e fatg vegnir pli 

cara la purschida. 

• Ei dat memia paucas habitaziuns pagablas per prender a tscheins en in bien stan e memia 

pauc spazi da viver per famiglias giuvnas. 

• Fuormas da habitar specialas vegnan pli impurtontas (pliras generaziuns e habitar commun-

ablamein). 

• En biars vitgs vegn il provediment ella proxima vischinonza sut squetsch (scolas, posta, sti-

zuns dil vitg ed ustrias siaran). 

Principi directiv 

Consolidar e rinforzar la Surselva sco spazi  
da habitar e da viver. 

Quei ei realisabel cun agid da: 

• Image dalla Surselva sco spazi da habitar e da viver 

o Mantener e sviluppar vinavon la Surselva e sias valladas sco spazi da habitar e da vi-

ver. 

• Spazi da habitar per la populaziun permanenta  

o Metter a disposiziun avunda spazi da habitar conform al temps ch'era la populaziun 

indigena sa finanziar ed in ambient da viver dinamic.  

o Las vischnauncas surprendan ina rolla activa per scaffir ina purschida da spazi da ha-

bitar corrispundenta per la populaziun permanenta. 

• Ambient da habitar e service public 

o La regiun e las vischnauncas s'engaschan per rinforzar pusseivladads da formaziun, 

da far cumissiuns e da passentar il temps liber ella vischinonza sco era per il provedi-

ment medical. 

o Sche pusseivel duein purschidas ed il provediment da basa esser contonschibels en 

15 minutas per las habitontas ed ils habitonts dalla Surselva. 
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Soziales Miteinander 

Die Bevölkerung der Surselva ist in den letzten Jahrzehnten deutlich vielfältiger geworden. Kulturelles 

Erbe und Traditionen, Dorf- und Vereinsleben treffen auf neue Lebensentwürfe und eine kleinere 

und immer ältere Bevölkerung. Hinzu kommt, dass immer mehr Personen nur zeitweilig in der Sur-

selva wohnen oder arbeiten: Wegpendler, Wochenaufenthalter, Saisonkräfte im Tourismus aber 

auch die grosse Gruppe der Zweitheimischen.  

Herausforderungen und Chancen der Surselva 

• Bewahrung und Fortentwicklung des kulturellen Erbes (u.a. romanische Sprache und Kultur). 

• Fortbestand und Weiterentwicklung des Dorf- und Vereinslebens vor dem Hintergrund de-

mografischer Entwicklung und des Wertewandels. 

• Herausforderungen einer alternden Gesellschaft (Wohn-, Pflege- und Mobilitätsangebote). 

• Einbezug und Engagement von Zweitheimischen auch vor dem Hintergrund sich verändern-

der Wohn-Freizeit-Konzepte. 

Leitsatz 

Die Surselva fördert das gesellschaftliche 
Miteinander und ihre kulturelle Vielfalt. 

 

Dies wird erreicht durch: 

• Einbezug aller Generationen, insbesondere der Jungen: 

o Menschen aller Generationen und aller Hintergründe setzen sich in der Surselva für 

ein gutes soziales Zusammenleben ein. Dieses ist geprägt durch eine offene Dia-

logkultur. 

• Aktives Vereinsleben: 

o Das Dorf- und Vereinsleben leistet einen zentralen Beitrag zum Zusammenleben und 

wird durch neue Aktivitäten und Formen der Zusammenarbeit ergänzt. 

• Lebendiges kulturelles Leben und Identität: 

o Das kulturelle Erbe der Surselva wird erhalten und weiterentwickelt und die kultu-

relle Vielfalt gelebt und gefördert.  

o Kommunales und regionales Engagement, lokale Kulturinitiativen und neue Formate 

spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Gemeinden fördern dieses Engagement.  

o Die angestammten Sprachen sind ein Wesensmerkmal der regionalen Identität. Die 

örtliche Sprache findet alltägliche Verwendung in allen Lebensbereichen und prägt 

das Erscheinungsbild der Gemeinden. 
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Convivenza 

La populaziun dalla Surselva ei vegnida claramein pli multifara ils davos decennis. L'ierta culturala e la 

tradiziun sco era la veta dil vitg e las activitads dallas uniuns inscuntran novs models da veta ed ina 

populaziun che sesminuescha e che vegn adina pli veglia. Plinavon vivan ni lavuran adina dapli persu-

nas mo temporarmein en Surselva: pendularias e pendularis, persunas cun dimora duront l'jamna e 

forzas stagiunalas el turissem, denton era la gronda gruppa da possessuras e possessurs da secundas 

habitaziuns.  

Sfidas e schanzas per la Surselva 

• Mantener e sviluppar vinavon l'ierta culturala (denter auter il lungatg romontsch e sia cul-

tura). 

• Mantener e sviluppar vinavon la veta el vitg e las activitads dallas uniuns en vesta dil svilup 

demografic e dalla midada dallas valurs. 

• Far frunt allas sfidas d'ina societad che vegn veglia (purschidas da habitar, da tgira e da mobi-

litad). 

• Includer possessuras e possessurs da secundas habitaziuns che s'engaschan era en vesta da 

concepts da viver e dil temps liber che semidan. 

Principi directiv 

La Surselva promova la convivenza 
e sia varietad culturala. 

 

Quei ei realisabel cun agid da: 

• Includer tut las generaziuns, en special la giuventetgna 

o Persunas da tut las generaziun e da tut ils origins s'engaschan per ina buna convi-

venza en Surselva che vegn caracterisada d'ina cultura da dialog aviarta. 

• Promover las activitads dallas uniuns 

o La veta el vitg e las activitads dallas uniuns contribueschan essenzialmein alla convi-

venza. Novas activitads e fuormas da collaboraziun cumpleteschan ellas. 

• Rinforzar la veta culturala e l'identitad 

o Mantener e sviluppar vinavon l'ierta cultura dalla Surselva sco era viver e promover 

la diversitad culturala.  

o S'engaschar sin plaun communal e regiunal – iniziativas culturalas localas e novs for-

mats giogan ina rolla impurtonta en quei connex. Las vischnauncas promovan quei 

engaschament.  

o Ils lungatgs tradiziunals ein in element caracteristic dalla regiun. Il lungatg local vegn 

duvraus el mintgadi sin tut ils secturs dalla veta e fa part dall'identitad visuala ed u-

dibla dallas vischnauncas.  
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Tourismus und Freizeit 

Der Tourismus ist als zentraler Wirtschaftsfaktor der Surselva von grosser Bedeutung für die zukünf-

tige Entwicklung der Region. Gleichzeitig fehlt es aus Sicht vieler Einheimischer an attraktiven Frei-

zeitangeboten für junge Menschen und Familien. Einheimische fühlen sich nicht als Gäste angespro-

chen, obwohl sie die vorhandenen Sportangebote nutzen. In den Bürgerdialogen und der Foresight-

Befragung wurden Nutzen und Lasten des Tourismus für die Bevölkerung und die Frage nach der 

«richtigen» Entwicklungsstrategie teilweise kontrovers diskutiert («Gratwanderung zwischen rentab-

lem Tourismus und Naturschutz»). 

Herausforderungen und Chancen der Surselva 

• Es gibt ein Spannungsfeld zwischen einem weiteren Ausbau touristischer Angebote (z.B. 

Schneesicherheit) und deren Auswirkungen auf Natur, Landwirtschaft und Bevölkerung 

(«Welchen Tourismus wollen wir?»). 

• Chancen werden in der Positionierung als Ganzjahresdestination und der zeitlichen Auswei-

tung bzw. dem Aufbau neuer Angebote gesehen, aber auch in der bewussten Abgrenzung 

von Wachstumsstrategien und Massentourismus («Eigenständigkeit, Nachhaltigkeit, Origina-

lität»). 

• Vielfach angemahnt wird eine stärkere Strategieorientierung und regionale Abstimmung bei 

Tourismusentwicklung, -angeboten und -werbung. 

Leitsatz 

Die Surselva entwickelt sich zu einer Ganzjahres-
tourismusregion, die in den lokalen Lebens- und 

Wohnraum eingebettet ist. 
 

Dies wird erreicht durch: 

• Nutzung regionaler Unterschiede: 

o Die unterschiedlichen touristischen Profile in der Region – beispielsweise Orte des 

intensiven Wintertourismus oder natur- und kulturnaher Tourismus – werden sich 

gegenseitig ergänzend weiterentwickelt.  

• Wertschöpfungssteigerung: 

o Es werden - regional abgestimmt - Produkte und Angebote für einen nachhaltigen 

Ganzjahrestourismus entwickelt. 

o Interessierte werden in die Planung des Freizeitangebotes einbezogen und beteiligen 

sich aktiv an dessen Entwicklung. 

• Betonung des Freizeitwertes des Tourismus (Standortattraktivität): 

o Tourismusorganisationen, Leistungsträger und Gemeinden gestalten gemeinsam 

den ganzheitlichen Freizeitraum Surselva 

o Die Destinationen betrachten Gäste und Einheimische von Jung bis Alt als gleichwer-

tige Kundinnen und Kunden.  
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Turissem e temps liber 

Sco factur economic central dalla Surselva ei il turissem da gronda impurtonza per il svilup futur dalla 

regiun. Il medem mument ei ina gronda part dalla populaziun digl avis ch'ei maunchi purschidas dil 

temps liber attractivas per giuvenils e famiglias. Indigenas ed indigens sesentan buca plidentai sco 

hosps, schegie ch'els nezegian las purschidas da sport avon maun. Els dialogs cun las burgheisas ed ils 

burgheis ed ell'enquista da foresight han ins discussiunau – per part a moda cuntraversa – ils avan-

tatgs e disavantatgs dil turissem per la populaziun e la damonda, tgeinina che seigi la «dretga» stra-

tegia da svilup («act da ballontscha denter in turissem rentabel e la protecziun dalla natira»). 

Sfidas e schanzas per la Surselva 

• Ei dat in camp da tensiun denter in'ulteriura amplificaziun dalla purschida turistica (p.ex. ga-

ranzia da neiv) e ses effects sin la natira, l'agricultura e la populaziun («Tgei turissem vulein 

nus?»). 

• Ins vesa schanzas el posiziunament sco destinaziun sur igl entir onn ed ell'extensiun tempo-

rala dallas purschidas resp. ella creaziun da novas offertas, denton era ella distanziaziun sa-

pientiva da strategias da carschientscha e turissem da massa («autonomia, persistenza, origi-

nalitad»). 

• Ei vegn savens perdegau da s'orientar pli fermamein alla strategia e da coordinar meglier il 

svilup, la purschida e la reclama en connex cun il turissem ella regiun. 

Principi directiv 

La Surselva sesviluppescha ad ina regiun turistica 
sur igl entir onn ch'ei integrada bein el spazi da 

viver e da habitar local. 
 

Quei ei realisabel cun agid da: 

• Nezegiar differenzas regiunalas 

o Sviluppar vinavon ils differents profils turistics ella regiun – p.ex. loghens cun in turis-

sem d'unviern intensiv ni in turissem en accord cun la natira e cun la cultura – aschia 

ch'els cumpleteschan in l'auter.  

• Augmentar la valurisaziun 

o Sviluppar products e purschidas adattadas alla regiun per in turissem sur igl entir onn 

persistent. 

o Includer ella planisaziun dalla purschida dil temps liber persunas interessadas che se-

participeschan activamein a siu svilup. 

• Accentuar la valur ch'il turissem ha per il temps liber (attractivitad dil liug) 

o Organisaziuns turisticas, purtadras e purtaders da survetschs e vischnauncas conce-

peschan ensemen igl entir spazi da temps liber Surselva. 

o Las destinaziuns considereschan ils hosps e la populaziun indigena ton giuvna sco ve-

glia sco clientella equivalenta. 
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Diversifizierte Wirtschaft 

Die Unternehmensbasis jenseits der Tourismuswirtschaft in den Bereichen Dienstleistungen, Hand-

werk und Industrie ist zumeist kleinteilig und lokal orientiert. In vielen Gemeinden ist zudem die 

Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.  Der demografische Wandel stellt die Surselva vor 

grosse Herausforderungen bei Fachkräftesicherung und Unternehmensnachfolge, während die Digi-

talisierung und Nachhaltigkeit neue Chancen für die lokalen Unternehmen bieten, die aber aktiv auf-

gegriffen werden müssen. 

Herausforderungen und Chancen der Surselva 

• Niedrige Geburtenzahlen und die Abwanderung von jungen Menschen machen die Nach-

wuchssicherung für lokale Unternehmen zu einer besonderen Herausforderung 

• Digitale Technologien und neue Arbeitsmodelle ermöglichen ortsunabhängiges Arbeiten statt 

Pendeln und neue Kombinationen aus Arbeiten und Ferien. Dafür ist schnelles Internet eine 

Grundvoraussetzung. 

• Die Vernetzung von Unternehmen bietet Chancen für eine regionale, teils auch überregio-

nale oder internationale Wertschöpfung und eine gemeinsame Vermarktung. 

• Die Surselva hat besonderes Potenzial für CO2-armes, kreislauforientiertes «grünes Wirt-

schaften». 

Leitsatz 

Die Surselva stellt ihre Wirtschaft breiter und 
vielfältiger auf. 

 

Dies wird erreicht durch: 

• Attraktive Rahmenbedingungen und neue Arbeitswelten:  

o Lokales Handwerk, Gewerbe und die Landwirtschaft werden befähigt, sich erfolg-

reich weiterzuentwickeln. 

o Leistungsfähige digitale Infrastrukturen und Services sowie innovative Raumange-

bote schaffen für technologie- und dienstleistungsorientierte Firmen aus Industrie 

und Handwerk ideale Rahmenbedingungen, um in der Surselva vielfältige Arbeits-

plätze anzubieten. 

• Regionale Unternehmensnetzwerke und Wertschöpfungsketten: 

o Die Region und die Gemeinden fördern die branchenübergreifende Zusammenarbeit 

und Vernetzung des bestehenden Gewerbes. 

o Durch den Aufbau neuer Wertschöpfungsketten, die sich an regionalen Kreisläufen 

und Ressourcen orientieren, wird die regionale Wirtschaft diversifiziert.  

• Massnahmen gegen den Fachkräftemangel: 

o Die öffentliche Hand und private Unternehmen bieten flexible und familienfreundli-

che Arbeitsmodelle. 

o Die Region bemüht sich auch um ausserregionale Fachkräfte, um dem wachsenden 

Fachkräftemangel zu begegnen. 
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Economia diversificada 

La basa dallas interpresas buca cumpigliadas ell'economia turistica sin ils secturs survetschs, mistregn 

ed industria ei per il solit dividida en biaras parts ed ha in'orientaziun locala. En biaras vischnauncas 

ei plinavon l'agricultura in impurtont factur economic. La midada demografica ei ina gronda sfida per 

la Surselva arisguard la segirada da persunal qualificau e la successiun d'interpresa, ferton che la digi-

talisaziun e la persistenza porschan novas schanzas per las interpresas localas. Quellas ston ins den-

ton prender per mauns activamein. 

Sfidas e schanzas per la Surselva 

• Bass diembers da naschientschas e l'emigraziun da persunas giuvnas ein ina sfida particulara 

arisguard la segirada da persunal qualificau per las interpresas localas. 

• Tecnologias digitalas e novs models da lavur possibiliteschan da luvrar independentamein dil 

liug enstagl da pendular sco era novas cumbinaziuns da temps da lavur e da vacanzas. Dispo-

ner d'in internet spert – quei ei ina premissa fundamentala en quei connex. 

• Colligiar las interpresas – quei dat la schanza ad ina valurisaziun regiunala, per part era surre-

giunala ed internaziunala, ed ad ina commercialisaziun communabla. 

• La Surselva ha in potenzial aparti per «in'economia verda» circulara che emetta pauc CO2. 

Principi directiv 

La Surselva stabilescha in'economia vasta 
e variada. 

 

Quei ei realisabel cun agid da: 

• Cundiziuns da basa attractivas e novs munds da lavur 

o Il sectur da mistregn local, l'industria e l'agricultura vegnan habilitai da sesviluppar 

cun success. 

o Infrastructuras e survetschs digitals efficients sco era purschidas da spazi innovativas 

procuran per cundiziuns da basa idealas per firmas cun in'orientaziun tecnologica e 

da survetschs dils secturs industria e mistregn. Aschia po la Surselva porscher plazzas 

da lavur multifaras. 

• Reits d'interpresas e cadeinas da valurisaziun regiunalas 

o La regiun e las vischnauncas promovan la collaboraziun dallas branschas e colligian il 

sectur dil mistregn existent. 

o La creaziun da novas cadeinas da valurisaziun che s'orienteschan a circulaziuns e re-

sursas regiunalas diversifichescha l'economia regiunala. 

• Mesiras encunter la munconza da persunal qualificau 

o Il maun public ed interpresas privatas offereschan models da lavur flexibels e bein 

cumpatibels cun la famiglia. 

o La regiun sesprova dad era contonscher specialistas e specialists ordeifer la regiun 

per far frunt alla munconza da persunas qualificadas carschenta. 
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Umwelt und Ressourcen 

Sowohl in den Bürgerdialogen als auch in der Foresight-Befragung wurde hervorgehoben, dass die 

zukünftige Entwicklung der Surselva den Schutz der alpinen Landschaft und ihrer artenreichen Flora 

und Fauna berücksichtigen muss. Entsprechend nachhaltig sollten Landwirtschaft und Tourismus ent-

wickelt werden.  Klimawandel und zunehmende Extremwetter machen angepasste Planungen und 

Schutzmassnahmen für Siedlungsgebiete und Infrastrukturen notwendig.  

Herausforderungen und Chancen der Surselva 

• Die notwendige Anpassung an den Klimawandel bringt hohe Investitionsbedarfe für Schutz-

massnahmen und damit einhergehende Veränderungen im Landschaftsbild mit sich. 

• Der Ausbau erneuerbarer Energien kann zu Konflikten mit Natur- und Landschaftsschutz füh-

ren (insbes. Wind- und Wasserkraft). Die Positionierung als «Energieregion» kann aber auch 

positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Image haben. 

• Natur und Landschaft sind Grundlage für die touristische Attraktivität der Region. Tourismus 

und der Ausbau der touristischen Infrastruktur führen jedoch stellenweise auch zu Konflikten 

mit Natur- und Landschaftsschutz. 

Leitsatz 

Die Surselva nutzt ihre natürlichen Ressourcen 

effizient und nachhaltig. 
 

Dies wird erreicht durch: 

• Balance aus Nutzung und Schutz: 

o Die Surselva sichert ihre natürlichen Ressourcen durch das Ausbalancieren von Nut-

zung und Schutz von Flora, Fauna und Landschaft. 

o Zum aktiven Umwelt- und Ressourcenschutz tragen Private, Gemeinden und die lo-

kalen Unternehmen bei. 

• Nachhaltiges Bauen und lokale Baustoffe: 

o In der Region werden nachhaltiges Bauen, regionale Kreisläufe und Recycling als Weg 

zur Verbesserung der Ressourceneffizienz priorisiert. 

o Planung und Bauverfahren berücksichtigen klimatische Veränderungen und Infra-

strukturen sind gewappnet für Extremwetterereignisse. 

• Erneuerbare Energien und Speicherkonzepte: 

o Die Surselva leistet durch einen Ausbau der erneuerbaren Energien – insbesondere 

Wasserkraft, Solar, Biomasse, Umweltwärme – einen aktiven Beitrag zur Energie-

wende.  

o Für die Energiewende sind auch Speicherkonzepte auf kommunaler und regionaler 

Ebene entscheidend. 

o Die Planung des Heimfalls der Gross-Wasserkraftwerksanlagen wird von den Ge-

meinden gezielt für die regionale Entwicklung genutzt. 
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Ambient e resursas 

Ton ils dialogs cun las burgheisas ed ils burgheis sco era l'enquista da foresight han accentuau ch'il 

svilup futur dalla Surselva sto risguardar la protecziun dalla cuntrada alpina e da sia flora e fauna mul-

tifara. Corrispundentamein vul ins sviluppar l'agricultura ed il turissem. La midada dil clima ed ils fe-

nomens meteorologics extrems che s'accumuleschan pretendan d'adattar planisaziuns e mesiras da 

protecziun per territoris habitai e per infrastructuras. 

Sfidas e schanzas per la Surselva 

• Las adattaziuns necessarias pervia dalla midada dil clima implicheschan gronds basegns 

d'investiziun per mesiras da protecziun e per midadas dalla cuntrada resultontas. 

• L'amplificaziun sin il sectur dallas energias regenerablas sa provocar conflicts cun la pro-

tecziun dalla natira e dalla cuntrada (en special la forza eroelectrica e hidraulica). Seposi-

ziunar sco «regiun d'energia» sa denton era haver effects positivs per l'economia ed igl 

image. 

• La natira e la cuntrada ein la basa per l'attractivitad turistica dalla regiun. Il turissem e 

l'amplificaziun dall'infrastructura turistica provocheschan per part denton era conflicts cun la 

protecziun dalla natira e dalla cuntrada. 

Principi directiv 

La Surselva nezegia sias resursas naturalas a 

moda efficienta e persistenta. 
 

Quei ei realisabel cun agid da: 

• Equiliber denter utilisaziun e protecziun 

o La Surselva segirescha sias resursas naturalas cun mantener igl equiliber denter utili-

saziun e protecziun dalla flora, dalla fauna e dalla cuntrada. 

o Alla protecziun activa digl ambient e dallas resursas contribueschan persunas priva-

tas, vischnauncas ed interpresas localas. 

• Modas da construcziun persistentas e materials da construcziun locals 

o La regiun priorisescha modas da construcziun persistentas, circulaziuns regiunalas e 

recicladi sco via per meglierar l'efficienza dallas resursas. 

o La planisaziun e las proceduras da construcziun tegnan quen da midadas climaticas e 

las infrastructuras ein promtas per eveniments meteorologics extrems. 

• Energias regenerablas e concepts d'accumulaziun: 

o La Surselva contribuescha activamein alla midada sin il sectur dall'energia cun ampli-

ficar las energias regenerablas – en special la forza hidraulica e solara, la biomassa e 

la calira digl ambient. 

o Per la midada sin il sectur dall'energia ein era concepts d'accumulaziun sin nivel com-

munal e regiunal decisivs. 

o Las vischnauncas nezegian sistematicamein la reversiun dallas ovras hidraulicas gron-

das per il svilup regiunal. 
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Mobilität 

Für viele Einheimische gehört Mobilität fest zum Alltag: Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeitak-

tivitäten finden oft an unterschiedlichen Orten statt. Wo wohnungsnaher Service public und private 

Dienstleistungen rückläufig sind (z.B. Post, Dorfläden), steigen die Mobilitätsbedürfnisse der Einhei-

mischen. Auch Feriengäste wollen in der Surselva mobil sein. Inwiefern gibt es dabei Alternativen 

zum eigenen Auto?  In Foresight-Befragung und Bürgerdialogen wurde der Bedarf nach leistungsfähi-

gen, bezahlbaren und nachhaltigen Mobilitätsangeboten in der Fläche deutlich.  

Herausforderungen und Chancen der Surselva 

• Eine Herausforderung ist die Sicherstellung eines ausreichenden ÖV-Angebots in Randzeiten 

und für Randregionen sowie Mobilitätsangebote für Jugendliche (z.B. Ausgang) und Senioren 

(z.B. Einkaufen, Arztbesuch, soziale Kontakte). 

• Steigende Verkehrs- und Lärmbelastung durch (Tages-)Tourismus 

• Es gilt, wohnungsnahe Angebote des Service public sicherzustellen (öffentlicher Verkehr, 

Post, Telekommunikation). 

Leitsatz 

Die Surselva ermöglicht eine flächendeckende 
und umweltfreundliche Mobilität  

für Jung bis Alt. 
 

Dies wird erreicht durch: 

• Komplementäre Mobilitätsformen unterstützt durch die Digitalisierung 

o Das feinmaschige Angebot im öffentlichen Verkehr wird beibehalten und unter Ein-

bezug neuer Technologien und Konzepte ausgebaut. 

o Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bevölkerung werden durch eine Kombination 

von individuellem und kollektivem Verkehr befriedigt.  

• Ganzheitliche Betrachtung der Mobilität 

o Mobilität wird bei allen Fragen der Dorf- und Regionalentwicklung integriert.  

o Der Erreichbarkeit der wohnortsnahen Grundversorgung für Jung bis Alt wird ein be-

sonderes Augenmerk geschenkt. 

• Ökologische Mobilität: 

o Die Gemeinden übernehmen gemeinsam eine aktive Rolle bei der Verbesserung des 

Verkehrsangebotes und der Unterstützung der ökologischen Mobilität. 
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Mobilitad 

Per biaras indigenas e biars indigens fa la mobilitad part dil mintgadi: habitar, luvrar, far cumissiuns 

ed activitads dil temps liber han savens liug en differents loghens. Nua ch'il service public e 

survetschs privats mauncan ella proxima vischinonza (p.ex. posta, stizun dil vitg), crescha il basegns 

da mobilitad dalla populaziun indigena. Era hosps da vacanzas vulan esser mobils en Surselva, mo sco 

ils indigens vulan era els buc esser dependents digl agen auto. Tgei alternativas dat ei? In'enquista da 

foresight e dialogs cun burgheisas e burgheis han manifestau il basegns da purschidas da mobilitad 

decentralas ch'ein efficientas, pagablas e persistentas.  

Sfidas e schanzas per la Surselva 

• Ina sfida ei da garantir ina purschida dil traffic public sufficienta duront uras marginalas e per 

regiuns perifericas sco era purschidas da mobilitad per giuvenils (p.ex. sortida) e per senioras 

e seniors (p.ex. far cumissiun, ir tier il miedi, tgirar contacts socials). 

• Ei dat adina dapli immissiuns da traffic e canera pervia dil turissem (dil di). 

• Garantir purschidas dil service public ella proxima vischinonza (traffic public, posta, 

telecommunicaziun). 

Principi directiv 

La Surselva possibilitescha ina mobilitad 
ecologica per l'entira regiun e per giuven e vegl. 

 

Quei ei realisabel cun agid da: 

• Fuormas da mobilitad cumplementaras che vegnan sustenidas dalla digitalisaziun  

o Mantener la buna reit da purschidas dil traffic public e cumpletar ella cun agid da 

tecnologias modernas e novs concepts. 

o Satisfar als differents basegns dalla populaziun a maun d'ina cumbinaziun da traffic 

individual e collectiv.  

• Consideraziun cumplessiva dalla mobilitad  

o Integrar la mobilitad en tut las damondas dil svilup local e regiunal.  

o Far attenziun speciala dil provediment da basa ella proxima vischinonza per giuven e 

vegl. 

• Mobilitad ecologica: 

o Las vischnauncas surprendan ina rolla activa per meglierar la purschida da traffic e 

sustener la mobilitad ecologica. 

 


