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Die neuste Attraktion im Alpenbikepark: Das Helferteam mit Lernenden des sozialen Unternehmens Valida aus St. Gallen posieren zusammen mit den
Pistenbauern Jonas Ruch (o.l.) und Christian Lüscher (r.) vor dem im Bau befindlichen Kicker, der auch Salti ermöglichen soll. (FOTOS NORBERT WASER)

Ein besonderer Kick im Alpenbi kepark
Brambi Flow (blau), Alpenride (rot), Rock’n’Roll (schwarz), Chur Flow (blau) und Vertigo (schwarz) heissen die fünf Trails
im Churer Alpenbikepark. Für deren Unterhalt werden Tausende Stunden Fronarbeit geleistet.
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Die Augen von Christian «Hitsch»
Lüscher leuchten, wenn er im Wald
den Rohbau des neuen Kickers zu
Gesicht bekommt. «Ob ich hier
noch selbst einmal einen Salto
schaffe und in der Schnitzelgrube
lande, lasse ich offen», meint der
35-jährige Draufgänger, der bis zu
400 Mal und mehr pro Saison die
Trails am Churer Hausberg herunterbrettert. «Riders, for riders»
lautet das Motto des knapp hundert
Mitglieder zählenden Vereins, der
einst von Mountainbike-Pionier Silvio Bundi gegründet worden war.
Diesen Spirit lebt heute Christian
«Hitsch» Lüscher weiter.

Aufwendiger Unterhalt
Einen Geschmack bekommen, was
es heisst, die fünf zwischen zwei
und 4,5 Kilometer langen Trails zu
unterhalten, haben kürzlich die Lernenden des sozialen Unternehmens
Valida aus St. Gallen am Churer
Hausberg erlebt. «Solche Einsätze
sind für die Teambildung besonders
wertvoll», sagt Peter Rutz, Abtei-

lungsleiter Berufliche Integration.
«Alle Beteiligten lernen sich in dieser Woche besser kennen.» Unter
Anleitung von Jonas Ruch und
Christian Lüscher befreiten die mit
Schaufeln, Rechen, Rasentrimmer
und Kettensäge ausgerüsteten
«Trail-Shaper» die Pisten von losem
Material, Unkraut und hineinragenden Ästen. «Um 21 Uhr war in der
Unterkunft im Naturfreundehaus in
Brambrüesch meist schon Nachtruhe», stellte Berufsschullehrer Thomas Leibacher fest. Die für manch
einen noch ungewohnte körperliche Arbeit hinterliess ihre Spuren.
Der Verein Alpenbikepark investiert Jahr für Jahr über 1000 Stunden Fronarbeit in den Unterhalt. Die
inzwischen über 200 000 Fahrten
auf den fünf Trails – drei zwischen
Brambrüesch und Känzeli und zwei
Talabfahrten – bedeuten auch einen
immer höheren Pflegeaufwand.
Dank der umsatzabhängigen Beiträge der Churer Bergbahnen ist es
dem Verein inzwischen möglich,
zwei «Shaper» zu je 40 Prozent anzustellen.

Alpenbikepark, Stadt und Bahn
Inzwischen sind die Biker für die
Bergbahnen zu einem wichtigen
Standbein geworden. «Durch die
frühe Öffnung im Frühling und die
teils bis Weihnachten mögliche

Wischen und Shapen: Christian «Hitsch» Lüscher erklärt zwei Lernenden
ihren Einsatz auf der Strecke «Chur Flow» im Gebiet Städeli.

Nutzung im Herbst unterscheiden
wir uns von klassischen DownhillDestinationen», nennt Lüscher
einen Wettbewerbsvorteil. Für die
Bereitstellung und Bewirtschaftung
des Alpenbikeparks (ABP) gibt es
einen Partnerschaftsvertrag zwischen der Stadt Chur, dem ABP und
den Chur-Bergbahnen (BCD). Patrick Arnet, Geschäftsführer der
BCD, erklärt die Aufgabenteilung:
Der städtische Grün- und Werkbetrieb sorgt unter anderem für die

Fordernder Einsatz im Pistenunterhalt: Chef-Shaper Jonas Ruch und Peter Rutz (v.l.), Abteilungsleiter Berufliche
Integration bei Valida in St. Gallen, mit Lernenden nach getaner Arbeit.

Bereitstellung der Grundtrassen, Signalisation und Umleitungen. Der
ABP bringt sein einzigartiges Knowhow bezüglich Shaping der Grundtrassen sowie der Kunstbauten ein
und kümmert sich neben den
Events mit vielen Freiwilligen um
den Unterhalt. Die BCD schliesslich
sorgt für den Biketransport, die Rettung und die übergreifende Kommunikation. «Last but not least leisten die Bahnen auch eine jährliche
Entschädigung in der Grössenordnung von 60 000 Franken», betont
Arnet. Diese ist primär umsatzabhängig vom Verkauf aller Bike-Tickets, aber auch von den Uffa-Abos.
Ein wichtiger Ansprechpartner
für den Verein Alpenbikepark ist
Stadtförster Toni Jäger. «Mit seiner
kooperativen und lösungsorientierten Art können neue Idee rasch umgesetzt werden», lobt Jonas Ruch
die Zusammenarbeit. Jäger, der
selbst gerne auf den Mountainbike
Touren unternimmt, sieht sich immer wieder mit Konflikten konfrontiert. «Ich stelle aber fest, dass die
Biker weitaus toleranter sind als
manche Wanderer und Bauern»,
sagt er gegenüber dem BT. Unterstützung bietet er insbesondere
auch bei nötigen Gesuchen für Bauten ausserhalb der Bauzonen (BAB).
Und mit Blick auf den 30-MillionenFranken-Neubau der Gondelbahn
meint Förster Jäger: «Die Biker haben für die Brambrüeschbahn noch
ungenutztes Potenzial.»
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Ich kandidiere, weil ... der Nationalrat auch junge
engagierte Personen braucht, die in den kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) arbeiten und
die Erfahrungen der normal arbeitenden Bevölkerung einbringen.
Von meiner politischen Konkurrenz unterscheidet mich …, dass ich mit gesundem Menschenverstand und mit Gefühl politisiere. Manchmal muss
man auch Entscheidungen aus dem Bauch treffen,
und somit das, was man für richtig hält, und nicht
das, was einem Verbände oder Lobbyisten eintrichtern.
Die grösste Herausforderung der Zukunft ist es …,
den Wohlstand der Schweiz im Einklang mit der
Natur und Umwelt beizubehalten, Arbeits- und
Ausbildungsplätze zu sichern und sich nicht anderen zu unterwerfen.
Die Klimabewegung ist … bei vielen eine Modeerscheinung. Der Klimaschutz ist aber wichtig, und
wir müssen unserer Umwelt Sorge tragen, dies
muss aber bei jedem Einzelnen beginnen. Wie viele
– vor allem Junge – derzeit demonstrieren hat sicher seine Berechtigung, doch soll man nicht Wasser predigen und Wein trinken.
Die Wirtschaft braucht unbedingt ... mehr Fachkräfte aus dem Inland und deswegen mehr und bessere Ausbildungsplätze. Dies aber nicht nur im akademischen Bereich. Wir müssen Lehrstellen und
Weiterbildungen danach attraktiver machen. Eine
Möglichkeit wäre auch mehr Krippenplätze, sodass
die Mütter wieder früher im Arbeitsmarkt integriert
werden können. Hier liegt oft für lange Zeit viel
Wissen einfach brach, das wir sehr gut brauchen
könnten.
Der Widerstand gegen den Mobilfunkstandard
5G … kann ich nicht ganz verstehen. Wir müssen
neue Technologien fördern und verbessern. Alle
wollen schnelleres und besseres Netz, dies hat nun
mal auch seine negativen Folgen, wobei die Strahlungen, welche in den eigenen vier Wänden herrschen, meist höher sind. Und je besser die Abdeckung der Netze ist, umso weniger müssen die
Smartphones selber arbeiten.
Auf dem Handy/Tablet nutze ich am meisten …
Whatsapp, Netflix und die Fotokamera.
Die schweizerische Europapolitik muss künftig
... selbstbewusster auftreten.
Graubünden ist für mich … meine Heimat!
Ausserhalb von Graubünden mag ich … sehr vieles, es gibt auf der ganzen Welt viele tolle Menschen, Orte und Dinge wie auch in Graubünden.
Fit halte ich mich mit … Eishockey, Ski fahren und
Langlaufen im Winter sowie Biken und Wandern im
Sommer

Höchstes Glück bedeutet für mich …, dass wir
kurz vor den Wahlen zum ersten Mal Eltern werden.
Auf die Palme bringt mich … Ungerechtigkeit und
Vorurteile.
Ich bin nicht perfekt, meine Macke ist …, dass ich
viel zu ungeduldig bin. Am besten wählen Sie mich
schon heute in den Nationalrat.
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ... ein Hund, weil
mir Schlafen und Essen liegt.

Vor den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober
stellt das BT alle Bündner Kandidatinnen und
Kandidaten für den National- und Ständerat vor.

