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THUSIS

Hinterrheinbrücke erhält  
neuen Deckbelag
Die A13-Hinterrheinbrücke nördlich des Crapteig-
tunnels bei Thusis erhält in den nächsten Wochen 
einen neuen Deckbelag. Die Belagsarbeiten wurden 
aufgrund diverser kleiner Schäden im Nachgang des 
Hitzesommers 2018 als vorbeugende Massnahme 
zum Erhalt der Brücke beschlossen, wie das Bundes-
amte für Strassen (Astra) mitteilt. Die Arbeiten wer-
den in zwei Schritten durchgeführt. Zuerst wird zwi-
schen der A13-Einfahrt Thusis Süd und dem Crap-
teigtunnel der bisherige Belag auf der gesamten 
Breite abgefräst. Im zweiten Schritt wird der neue 
Belag eingebracht. Die Arbeiten bedingen zwei bis 
drei Nachtsperrungen im Zeitraum vom Sonntag,  
18. August, bis zum Freitag, 30. August. Dabei wird 
der Verkehr über die Kantonsstrasse umgeleitet, wie 
es weiter heisst.  Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
0,6 Millionen Franken. (red)

CHUR

Grünes Licht für Brücke 
über die Plessur

Die Bündner Regierung hat das Bauprojekt der 
Stadt Chur für eine neue Rad- und Fussgänger- 
brücke im Welschdörfli gutgeheissen. Das teilte die 
Standeskanzlei Graubünden gestern mit. Zudem 
spricht die Regierung einen Kantonsbeitrag von  
maximal 936 000 Franken. Nach den Plänen der 
Stadt Chur soll die neue Brücke zwischen der obe-
ren Grabenstrasse und der Sägenstrasse über die 
Plessur führen. So wird die Brücke den Weg zwi-
schen dem Stadtzentrum und dem wachsenden 
Quartier Chur West einerseits und andererseits zum 
kantonalen Verwaltungszentrum Sinergia direkter, 
sicherer und attraktiver machen. Auch der motori-
sierte Individualverkehr wird von der Brücke profi-
tieren, da der Obertor-Kreisel entlastet wird. (red)
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Sind Sie mit  
Ihrem Mobilfunkanbieter 
zufrieden?

Stimmen Sie online ab: 
suedostschweiz.ch

Wären Sie  
gerne selbst- 
bewusster?

Stand gestern: 18 Uhr
Stimmen insgesamt: 649
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Jüdische Vermittler auf 
Mission zum Miteinander 
In Davos hat die Hochsaison jüdischer Gäste begonnen. Erstmals werden zur Dialogförderung mit 
der Bevölkerung Vermittler eingesetzt. Zu Miss- oder Unverständnissen kann es schnell kommen.

von Béla Zier

Jüdische Gäste tanzen ver-
gnügt zu Musik auf der 
Strasse, viele davon sind 
orthodoxe Juden in 
schwarzer Kleidung. An 

dem Anlass, der diesen Mittwoch-
nachmittag auf der Davoser Tal-
strasse stattfand, herrscht festliche 
Stimmung. Die einstündige Veran-
staltung auf einem dafür gesperr-
ten Fahrbahnabschnitt war bewil-
ligt. Das bestätigt die Gemeinde 
Davos.

Ein Video der Feier kursiert auf 
Facebook, die dazu abgegebenen 
Kommentare sind alles andere als 
festlich, viele sind verunglimp-
fend. Am Anlass mit dabei war Jo-
nathan Kreutner, Generalsekretär 
des Schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebunds (SIG). Er begleitet 
derzeit in Davos jüdische Vermitt-
ler, um sich ein Bild ihrer Tätigkeit 
zu machen. Die Vermittler werden 
beim erstmalig vom SIG durchge-
führten Dialog- und Aufklärungs-
projekt Likrat Public vor Ort einge-
setzt, um mehr Verständnis zwi-
schen Gastgebern und jüdischen 
Touristen zu schaffen und um bei 
allfällig auftretenden Problemen 
zu helfen (Ausgabe vom 7. Juni). 

Auf die Menschen zugehen
Bei der Feier habe es sich um die 
Einweihung einer sogenannten 
Tora, einer Schriftrolle, gehandelt, 
erklärt Kreutner. Solch ein Anlass 
sei jeweils «eine grosse Geschich-
te», rund 2000 Leute hätten daran 
teilgenommen: «Es verlief sehr ge-
sittet, aber es war nicht für alle 
klar, dass nur eine Fahrbahnseite 
dafür gesperrt ist, das war ein biss-
chen das Problem.» Die Aufregung 
könne er nicht verstehen, die auf 
Facebook abgegebenen Kommen-
tare tönten sehr abschätzig. «Alle 
hatten Freude, ich sehe kein Prob-
lem. Das zeigt eben auch, dass ver-
mutlich bei der Davoser Bevölke-
rung noch viel Unverständnis 
herrscht», sagt Kreutner. 

Und bei solchen Un- oder Miss-
verständnissen kommen die jüdi-
schen Vermittler ins Spiel. Michel, 
so sein Vorname, ist einer von ih-

nen. Der 31-jährige Aargauer wird 
zwei Wochen täglich in ganz Da-
vos unterwegs sein, um auf jüdi-
sche Gäste wie Einheimische zuzu-
gehen, und um bei möglichen Pro-
blemen beizuspringen. Sein Nach-
name soll nicht in der Zeitung ste-
hen, er sei sich solche Öffentlich-
keit nicht gewohnt. «Ich wusste 
nicht, was mich erwartet, habe 
aber gemerkt, dass die Reaktionen 
in den meisten Fällen positiv aus-
fallen», blickt Michel auf seine bis-
herigen Einsatztage zurück. 

«Grüezi»-Bitte hat gefruchtet
Zwischen 1000 bis 1500 jüdische 
Gäste hielten sich derzeit in Davos 
in den Ferien auf, schätzt Kreutner. 
Sie stammen aus Israel, Belgien, 
Frankreich, England oder auch 
den USA. Einige dieser Touristen 
haben im «Etania», einer ehemali-
gen jüdischen Heilstätte, einge-
checkt. Mit der dortigen Synagoge 
sei dies das «Herz des jüdischen 
Davos», erklärt Kreutner. 

«Grüezi, grüezi», rufen zwei jü-
dische Buben, als wir diesen Hotel-
betrieb betreten. Kreutner und Mi-
chel unterhalten sich mit Gästen 

des Hauses, fragen nach, ob alles in 
Ordnung ist und weisen auf das 
Vermittlerprojekt hin. Dazu gehört 
auch eine Infobroschüre für jüdi-
sche Gäste, in welcher etwa darauf 
hingewiesen wird, dass man sich 
in der Schweiz grüsst. Das hat of-
fenbar gefruchtet, bestätigt Michel 
basierend auf seinen Gesprächen 
mit Einheimischen. 

«Das ist nicht böse gemeint»
Er werde unter anderem auch von 
der Davoser Tourismusorganisa-
tion kontaktiert, wenn sich etwas 
zugetragen habe, bei dem ein Ver-
mittler gefragt sei, erklärt Michel. 
Viel wichtiger sei es hingegen, di-
rekt auf die Menschen zuzugehen. 
Und so besucht Michel auf seiner 
Tour auch den Bahnhof Davos 
Platz, um sich bei den Schaltermit-
arbeitenden der Rhätischen Bahn 
(RhB) vorzustellen und sie über 
das Projekt zu informieren. Die jü-
dischen Kunden seien «schon 
stressiger, aber das ist nicht böse 
gemeint», sagt eine RhB-Mitarbei-
terin zu Michel, der ihr für eine et-
waige Hilfestellung seine Visiten-
karte hinterlässt. Auch mit einem 

am Bahnhof Platz vor der Abfahrt 
stehenden Postautochauffeur 
sucht Michel – «wir müssen spon-
tan sein» – das Gespräch. 

Gespräche schaffen Lösungen
Natanel Wyler ist in Zürich aufge-
wachsen, lebt aber schon lange in 
Israel. Er verbringt in Davos einige 
Ferientage mit seiner in der 
Schweiz lebenden Familie. Mit ihr 
hat er eben einen Rundgang um 
den Davosersee genossen. Diese 
Region ist ein Hotspot für jüdische 
Gäste, weshalb Michel dort eben-
falls Gespräche führen und Infor-
mationen vermitteln will. Wyler 
gefällt es im Landwassertal: 
«Alpenluft ist immer gut, und die 
Leute in Davos sind nett und sym-
pathisch. Es ist ein wunderschöner 
Ort.» Das Vermittlerprojekt stuft 
Wyler als positiv ein, solch ein ver-
bindendes Projekt sei «immer 
gut». 

Ein erstes Einsatzfazit von Mi-
chel fällt positiv aus: «Es sind viel 
weniger Probleme, als man im ers-
ten Moment denkt, und die, die es 
gibt, sind durch reden und vermit-
teln extrem schnell lösbar.»

An der touristischen Front: Der Vermittler Michel erkundigt sich in Davos bei einem Postautochauffer, ob dieser Informationen zu jüdischen Gästen benötigt.

Gespräche mit Gästen sind wichtig: Von dem aus Israel nach Davos angereisten Natanel Wyler (links) möchte der Vermittler 
Michel in Erfahrung bringen, ob er irgendwelche Anliegen habe.  Bilder Béla Zier


