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Ein kommerzieller Abbau von
Gold im oberenVorderrheintal
wird wieder wahrscheinlicher.
Die kanadische Murray Brook
Minerals Inc. (MBM) verstärkt
die Suche nach abbauwürdigen
Vorkommen. Im nächsten Jahr
will sie 2,5 Millionen Franken
für Probebohrungen ausgeben.

Disentis. – Das kanadische Bergbau-
unternehmen wertete verschiedene
Untersuchungen und Sondierungen
der letzten Jahre aus und kommt zu
einem positiven Fazit. Die Beschaf-
fenheit des Gesteins im Bündner
Oberland begünstige grössere Gold-
vorkommen, teilte die MBM am Don-
nerstag mit.

Die Region gilt noch vor dem Napf-
gebiet in den Kantonen Luzern und
Bern als die goldhaltigste der
Schweiz.

Vielversprechender Fund
Besonders vielversprechend sei der
Fund von golddurchsetztem Gestein
im Seitental Bova Gronda bei Disen-
tis. Im August entnommene Proben
enthielten 2,4 Gramm Gold in einer
Tonne Gestein. Für einen profitablen

Abbau ist das allerdings zu wenig.Als
Minimum gilt eine Konzentration von
acht bis zehn Gramm Gold pro Ge-
steinstonne.

Man gehe davon aus, dass irgend-
wo in der Gegend eine profitable
Goldader liegen müsse, sagte der Ge-
meindepräsident von Disentis, Du-
meni Columberg. Sie zu finden, sei
aber offensichtlich sehr schwierig.

Mehrere Firmen haben in den letzten
zwanzig Jahren das Handtuch ge-
worfen. Doch selbst wenn auch die
neueste Goldsuche buchstäblich im
Sande verläuft, die Region hat vom
Goldrausch schon jetzt profitiert.
«Die Geschichte hat uns eine unwahr-
scheinliche Publizität als Tourismus-
region gebracht», so Columberg.

Auf einen allfälligenVolltreffer sind

Disentis und seine Nachbargemein-
den Sumvitg und Medel/Lucmagn
vorbereitet. Letztes Jahr verabschie-
deten sie ein Bergbaugesetz.

Es definiert die Bedingungen für die
Erteilung einer Abbaukonzession.
Um Landschaftsschäden auszu-
schliessen, schreiben die Gemeinden
unter anderem den Untertagebau vor.
(sda)

Kanadische Firma will Bündner Gold fördern
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Bischof ernennt
neuen Generalvikar
Der 63-jährige Josef Annen ist
vom Churer BischofVitus
Huonder zum interimistischen
Generalvikar für die Kantone
Glarus und Zürich ernannt
worden. Annen wird Nach-
folger vonWeihbischof Paul
Vollmar, der zurücktritt.

Chur. – Vier Tage nach dem 75. Ge-
burtstag von Weihbischof Paul Voll-
mar hat Papst Benedikt XVI. am
Donnerstag dessen Demission ange-
nommen. Vollmars Amtszeit als Ge-
neralvikar der Kantone Glarus und
Zürich endet Ende Oktober.

Seinen letztenArbeitstag habeVoll-
mar am 26. Oktober, heisst es in der
Mitteilung des Bistums Chur. Bis da-
hin bleibe er Leiter des Generalvika-
riats für die Kantone Glarus und Zü-
rich. Der Auftrag als Bischof endet
nach katholischem Kirchenrecht mit
dem 75. Geburtstag.

«Kontinuität gewahrt»
Für die Zeit danach hat Bischof Vitus
Huonder den 64-jährigen Josef An-
nen zum Generalvikar ad interim
ernannt. Mit Annen bleibe die Konti-
nuität gewahrt, teilte die Zentralkom-
mission der Katholischen Kirche im
Kanton Zürich mit. Der in Küssnacht
am Rigi SZ aufgewachsene Annen
amtiert seit vergangenem 1. Mai als
Bischofsvikar mit Personalverant-
wortung für Glarus und Zürich.

Zürich hat seit 1956 immer einen
eigenen Generalvikar. Seit 1993 war
dieser jeweils im Range einesWeihbi-
schofs. Ob dies auch nach der Ära
Vollmar so bleiben wird, ist offen. Die
Ernennung von Weihbischöfen liege
in der Kompetenz desVatikans, heisst
es in der Mitteilung der Zentralkom-
mission. Entscheide seien noch keine
gefallen. (sda/ap)

Das Resort Walensee wurde
an Investorengruppe verkauft
Die Ferienanlage Resort
Walensee in Unterterzen ist
verkauft worden. Bei den
neuen Eigentümern handelt es
sich um eine Investorengruppe
aus Deutschland, Holland und
Walenstadt. Grund für denVer-
kauf sind finanzielle Engpässe.

Von Heinz Gmür und Regula Sandi

Unterterzen. – «Alle Investoren ha-
ben eine besondere und intensive Be-
ziehung zum Resort Walensee»,
schickte Horst Gras, selbstWohnungs-
besitzer im Resort, einer der neuen
Aktionäre und Sprecher des neuen
Verwaltungsrates, der gestrigen Pres-
sekonferenz voraus.

Der Unternehmer aus dem Raum
Stuttgart stellte auch die weiterenAk-
tionäre vor:Verwaltungsratspräsident
Wim van Dis, Herman Hamer (beides
Unternehmer aus Holland) sowie Urs
Schlegel, Treuhänder aus Walenstadt.
Investoren allesamt, die an den Erfolg
des Resorts «vorbehaltlos glauben»,
wie Gras mehrmals versicherte. Der
Kaufpreis wurde nicht genannt.

Es sei das Ziel der neuen Eigentü-
mer, das Resort Walensee zu einem
florierenden Tourismusunternehmen
für internationale und SchweizerTou-
risten zu entwickeln. «Resort Walen-
see wird in Zukunft ein zentraler und
bekannter Ort auf der touristischen
Landkarte Europas sein.»

Rechnungen werden beglichen
Im anschliessenden Gespräch nahm
Gras auch zur finanziellen Situation
derWalensee ResortAG Stellung. Mit
der rückwirkenden Übernahme per
1. September 2009 könne das Resort
finanziell auf gesunde Beine gestellt
werden, führte er aus. Somit seien die
Fortführung und, noch wichtiger, die
Weiterentwicklung gesichert.

Offene Rechnungen von Handwer-
kern hatten in den letzten Monaten
für Unruhe gesorgt (die «Südost-
schweiz» berichtete). Damit soll nun
Schluss sein. «Unbestrittene und be-
rechtigte Forderungen – dies dürften
90 bis 95 Prozent der Rechnungen
sein – werden innert acht bis zehnTa-
gen beglichen», versprach Gras, «der

Rest wird seriös geprüft.» Im zuletzt
getrübten Verhältnis zu Teilen der
Handwerkerschaft zeichnet sich eine
Verbesserung ab. Immerhin waren
gestern auch wieder Handwerker im
Resort tätig, die laut Gras noch offe-
ne Rechnungen haben. Die Übernah-
me derWalensee Resort AG sei zügig
erfolgt, erklärte der Sprecher des neu-
en Verwaltungsrats, «weil der Druck
sehr hoch war».

Die Gesellschaft war bisher je hälf-
tig im Besitz der Projektentwick-
lungsgesellschaften EPS Projektma-
nagement GmbH (D) und Dormio
Leisure Development bv (NL) gewe-
sen. Die beiden Unternehmen hätten
sich entschieden, «ihren personellen
und finanziellen Fokus auf neue Pro-
jekte zu konzentrieren», hiess es ges-
tern.

Die Ziele sind gesteckt
Die neuen Investoren wollem dem
Resort Walensee frischen Schwung
verleihen. An der Pressekonferenz
herrschte spürbare Aufbruchstim-
mung. Horst Gras und seine holländi-
schen Kollegen sind denn auch schon
länger mit ihrem neuen «Kind» ver-
bunden: Sie gehörten zu den ersten,
die im Resort eine Wohnung erwor-
ben hatten.

Der vierte im Bunde, Urs Schlegel
aus Walenstadt, habe das Projekt
ebenfalls von Anfang an mitverfolgt
und sei von der Einmaligkeit des Re-
sorts überzeugt, hiess es.

«Wir werden die Marketingaktivi-
täten stark ausbauen», sagte Gras.
Dabei sei es ihm besonders wichtig,
dass das Resort als internationale Fe-
riendestination und nicht etwa als
holländische wahrgenommen werde.

Das Ziel ist definiert: «Wir wollen
zum touristischen, gastronomischen
und kulturellen Zentrum am Walen-
see werden.»Vor allem Letzteres, den
kulturellen Aspekt, wolle man in
Zukunft mit verschiedenen Anlässen
fördern.

So zum Beispiel mit einem Christ-
kindlimarkt oder mit einem Konzert
auf der grossen Seeterrasse – damit
sollen auch vermehrt einheimische
Besucher angesprochen werden. Ver-
besserungspotenzial ortete Gras zu-
dem beim gastronomischen Angebot.

Neue Gesichter bei der Walensee Resort AG: Horst Gras und Wim van Dis wollen
das Feriendomizil (oben) in eine erfolgreiche Zukunft führen. Bild Regula Sandi

Goldrausch: Der Fund dieses Gesteins im Tal Bova Gronda hat den Abbauplänen Auftrieb verliehen. Bild Tele Südostschweiz

Blaufahrer rammt
Bushaltestelle
Eschenbach. – Ein angetrunkener
51-jährigerAutofahrer ist am Mitt-
wochabend auf der Rickenstrasse
in Eschenbach in die Signalisation
einer Bushaltestelle gekracht. Er
blieb unverletzt, wie die Polizei
mitteilte. Der Unfallverursacher
erklärte, er habe einem entgegen-
kommendenAuto ausweichen wol-
len. Die Polizei nahm ihm den
Führerschein ab und ordnete eine
Blutprobe an. (sda)

Boden bricht ein –
Arbeiter verletzt
Niederuzwil. – Ein 51-jähriger Ar-
beiter ist am Donnerstagmorgen in
Niederuzwil rund drei Meter in den
Keller eines Hauses gestürzt. Der
Boden war unter seinen Füssen ein-
gebrochen. Der Mann wurde mit
Verletzungen ins Spital eingeliefert.
Der 51-Jährige hatte zusammen
mit einem anderenArbeiter Schim-
melpilz-Bekämpfung am Gebäude
durchgeführt, wie die Polizei mit-
teilte.Als die beiden Männer Schutt
wegschaufelten, brach die Tragflä-
che des Bodens ein. (sda)


