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Tomaten San Marzano
Herkunft siehe
Verpackung,
ca. 700 g, per kg 

Tela Casa
Haushaltspapier
weiss, bedruckt,
2-lagig, 8 Rollen à
45 Blatt 

Melone Galia 
Herkunft siehe
Etikette,
1 Stück

Argento Selección
Cabernet Sauvignon

2010, Mendoza,
Argentinien, 6 x 75 cl 

La Tour des Dames
Grenache/Syrah

2010, Pays
d’Oc IGP,
Frankreich, 
6 x 75 cl 

Qualität zu Discountpreisen!
Lyoner
am Stück,
im Kühlregal,
600 g 

auch online
bestellbar:
www.denner-
wineshop.ch

3.953.95
statt 7.90*

1/2
Preis

1.201.20 2.602.60

Feldschlösschen
Original Bier
Dosen, 12 x 50 cl

statt 17.95

11.9511.95
33% sparen

statt 12.90

6.956.95
46% sparen

Com.
Int. Wine
Challenge

London

29.8529.85
statt 59.70 statt 41.70

29.7029.70
12.– sparen

Cuvée du Bailliage
Mont-sur-Rolle AOC La Côte

2010,
Waadt,
Schweiz,
6 x 70 cl

1/2
Preis

statt 41.70

33.7033.70
8.– sparen

ANZEIGE

Ilanzer Umfahrung
7,5 Millionen teurer
Ab Montag liegt in Ilanz das
überarbeitete Projekt für die
Westumfahrung öffentlich auf.
Statt rund 18,5 Mio. kostet die
Verkehrsentlastung der ersten
Stadt am Rhein neu etwa 26
Mio. Franken.

Von Jano Felice Pajarola

Ilanz. – DieTeuerung seit dem ersten
Projekt aus dem Jahr 2002, eine leicht
grössere Fläche, die Integration einer
Trasseesanierung der Oberalpstrasse
und eine neue Linienführung im Be-
reich des Eiskellers: Diese vier Fakto-
ren haben laut Oberingenieur Heinz
Dicht vom Tiefbauamt Graubünden
dazu geführt, dass dieWestumfahrung
von Ilanz in der überarbeitetenVersi-
on deutlich mehr kostet als vor zehn
Jahren veranschlagt.Mit 26Mio.Fran-
ken steigt derAufwand um40Prozent
der ursprünglichen Summe an.

Eiskeller kann stehen bleiben
Das ab Montag öffentlich aufliegende
Projekt sieht generell dieselbe Linien-
führung wie schon imAuflageprojekt
von 2002 vor, im Gebiet des Lugne-
zerstrasse-Anschlusses allerdings hat
sich einiges geändert. Dort steht der
historische Eis- respektive Bierkeller
der Ilanzer Firma Oswald. In derVer-
sion 2002 hätte er abgebrochen wer-
den müssen, das aber wollten die Be-
sitzer nicht akzeptieren.Sie rekurrier-
ten – mit Erfolg. Das Verwaltungsge-
richt Graubünden schützte die erho-
bene Einsprache. Der Eiskeller wurde
als erhaltenswert eingestuft, das Tief-
bauamtmusste daraufhin eine Linien-
führung austüfteln,die das historische
Gebäude schont (siehe Grafik).

Lösung: Ein zusätzlicher Kreisel
Neu gibt es deshalb imWiesland zwi-
schen dem Süd-Ende der geplanten
Rheinbrücke und dem Eiskeller einen
vierarmigen Kreisel, wie Dicht erläu-
tert. Direkt am Keller vorbei gelangt
man ins Lugnez, ein zweiterArm des
Kreisels führt unterhalb des Kellers
zur Via Sogn Martin und weiter zur
Verbindung nachVals, ein dritterArm
bringt die Fahrzeuge zur Via Santeri

und ins Industriegebiet California,der
vierte schliesslich zur 270 Meter lan-
gen Brücke und damit über den Rhein
und die Bahnlinie zum Kreisel Ilanz
West. Laut dem Rodungsgesuch zum
neuenAuflageprojekt müssen für den
Anschluss Lugnezerstrasse gut 11 000
QuadratmeterWald entfernt werden.

«Wir warten sehnsüchtig»
Während der Kreisel westlich des Eis-
kellers denAnschluss der Umfahrung
an die Strassen in RichtungVrin,Vals
und Obersaxen sicherstellt – und da-
mit das Ilanzer Zentrum vom Durch-
gangsverkehr entlastet –, sorgt der
Kreisel IlanzWest für den Anschluss
der Lugnezer- an die Oberalpstrasse.
Der nördlicheTeil von Ilanz sowie die
Strassen nach Ladir/Ruschein werden
über die Via Crappa Grossa zusam-
men mit dem Grüneck-Quartier mit
der Oberalpstrasse verbunden.
Der Ilanzer Stadtrat behandelt das

Geschäft erst in zweiWochen, Stadt-
ammann Rino Caduff kann aber jetzt
schon sagen: «Wirwarten sehnsüchtig
darauf, dass man mit dem Projekt an-
fangen kann. Und wir hoffen, dass es

diesmal klappt. Ich gehe davon aus,
dass die kritischen Punkte vom Tief-
bauamt gut gelöst wurden.» DieVer-
kehrszunahme und die Engpässe in
Ilanz seien ein drängendes Problem,
dasman nun hoffentlich bald beheben
könne.

Neue Eigentümer betroffen
Einsprachenwegen des schützenswer-
ten Eiskellers dürfte es beim geänder-
tenAuflageprojekt nicht mehr geben.
«Es sind jetzt aber neue Grundeigen-
tümer betroffen», ist sich Oberinge-
nieur Dicht bewusst. Und für weitere
Einsprechende gegen dieVersion von
2002 habe sich imVergleich zu damals
nichts geändert.
Auch falls langwierige Einsprache-

verfahren diesmal ausbleiben: Im Jahr
2012 wird es höchstens erste kleinere
Arbeiten an der Umfahrung geben, da
zuerst noch das Projekt für die Rhein-
brücke vorbereitet werden muss. Das
Tiefbauamt hofft auf einen Baustart
im Jahr 2013. Bei einer Bauzeit von
vier bis fünf Jahren könnte dieWest-
umfahrung dann 2017 oder 2018 dem
Verkehr übergeben werden.

Quelle: Tiefbauamt Graubünden, Grafik: DIE SÜDOSTSCHWEIZ

EIN ZWEITER KREISEL

Das neue Umfahrungsprojekt Ilanz schont den historischen Eiskeller

«Eiskeller»«Eiskeller»«Eiskeller»Sperriges Himmelsgut
Ganz alltäglich war es nicht, was gestern von Ilanz nach Carrera flog:
ein zwölf Meter langes und knapp drei Meter breites Teichbecken. Die
Air Grischa musste das fast 700 Kilogramm schwere Becken mit dem
Helikopter befördern, ein Transport auf dem Landweg war laut dem
Emser Gartengestalter Zuber unmöglich. Bild Theo Gstöhl


