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2015 vom 11. Juli bis 15. August täglich besucht
werden kann. Giacun und Walter, einen ganz grossen, herzlichen Dank für Eueren gewaltigen Einsatz!!!
Liebes Vereinsmitglied, bitte unterstütze uns dabei,
„Reklame“ für diese erweiterten Oeffnungszeiten zu
machen!
Ornament in der Tarnung
der Bunkeranlage Ova
Spin Strasse.

Liebes Vereinsmitglied
Das schlechte Wetter im vergangenen Sommer hat
an verschiedenen Orten einen dicken Strich durch
die Rechnung gezogen, meistens einen negativen –
bei uns im Festungsmuseum aber einen positiven.
Das unfreundliche Sommerwetter hat die Gäste animiert, im „trockenen“ Festungsmuseum „Schutz“ zu
suchen. Wir durften wieder Einritte zählen.
Die steigende Tendenz bei den Eintrittszahlen ist natürlich Euch allen zu verdanken. Alle haben mitgeholfen, durch persönlichen Einfluss im privaten oder
beruflichen Umfeld oder durch den Einsatz vor Ort in
der Festung.
Den grössten diesbezüglichen Einsatz leistete unser
Sommeröffnungsteam, Walter Stanchina und Giacun
Capaul, die vier Wochen lang, vom 19. Juli bis zum
10. August 2014 volle vier Wochen lang täglich „die
Festung hielten“, die Gäste zum Besuch unserer Festung animierten und den durchnässten Wanderern
auf der Via Spluga Kaffee, Tee und andere Aufwärmer anboten!
Denise Dillier, die Direktorin der Ferienregion Viamala, hat uns animiert, die tägliche Sommeröffnung auf
fünf Wochen auszudehnen. Dieses Anliegen haben
wir mit unserem Sommeröffnungsteam besprochen.
Walter und Giacun sagte zu, so dass unsere Festung

Unser Sommerteam Walter Stanchina (links) und
Giacun Capaul.

Führerausbildung
Die Führerausbildung im vergangenen Frühjahr stand
ganz unter dem Motto „Erste Hilfe – Sanität“. Anita
Wild, die sich als einzige Frau in unserer Führercrew
bereits sehr stark für unser Festungsmuseum engagiert, rief mit ihren Informationen und praktischen Uebungen viel Vergessenes wieder in Erinnerung und
zeigte uns auch die neusten Entwicklungen in der
Notfallhilfe.
Besonderes das Arbeiten mit dem Defibrillator hat
sehr grosses Interesse geweckt, aber uns auch nachdenklich gestimmt. Bis ein Defibrillator bei einem
entsprechenden Notfall in unserer abgelegenen Festung einsatzbereit ist (Nachbargemeinden), wird es
wahrscheinlich zu spät sein. Da unsere Festung zwar
von vielen jungen Gästen besucht wird, aber natürlich auch viele Besucher älteren Semesters grosses
Interesse an unserer Anlage zeigen, möchten wir im
Festungsmuseum einen eigenen Defibrillator bereit
halten.
Die Anschaffung eines solchen Gerätes kostet rund
Fr. 3‘500.-. Diesen Betrag können wir nicht aus den
laufenden Einnahmen finanzieren. Darum haben wir
uns entschlossen, der vorliegenden Vereinsinfo zum
Jahreswechsel einen ausserordentlichen Spendenaufruf mit separatem Einzahlungsschein beizulegen.
Herzlichen Dank für Ihren/Deinen ausserordentlichens finanziellen Beitrag zur Anchaffung eines Defibirillators fürs Festungsmuseum!
Auch Dir Anita natürlich einen grossen Dank für deine interessanten Präsentationen und Uebungen an
unserer Führerausbildung!

Anita Wild erklärt uns den Einsatz des Defibrillators.

Sonderausstellung – Suche nach einem neuen
Thema
Ein Museum „lebt“ neben seinem Basisthema auch
von Sonderausstellungen. Mit den bereits realisierten Spezialausstellungen „Wölfe im Schafspelz – getarnte Festungsanlagen in Graubünden“ und „USBomber über Graubünden – Fliegende Festungen im
Festungsmuseum Crestawald“ haben wir zwei sehr
gute Themen umsetzen können, die grosses Echo
und Interesse geweckt haben.
Jetzt ist aber ein neues Thema für einen neuen Besucherimpuls dringend notwendig. Leider konnten
verschiedene Ideen nicht realisiert werden, entweder
sind wir mit unserer Idee zu spät gekommen oder es
fehlten die Ressourcen, die Idee in der gewünschten
Qualität umsetzen zu können.
Gegenwärtig steht eine neue Idee in der „Entwicklungsphase“: Kurz vor, während des 2. Weltkrieges
und auch im Kalten Krieg entstanden im Kanton
Graubünden etwa 300 befestigte Waffenstellung
und Führungsanlagen teilweise im Untertagebau,
Crestawald befand sich mitten im Bereich des Kraftwerk- und Stollenbaus der Kraftwerke Hinterrhein
in den 1950er und 1960er Jahren, ebenso führte
die Pipeline der Oleodotte del Reno SA durch den
Kessel von Crestawald mit vielen Stollenbauten, der
Bau des San Bernardino Tunnels und das Projekt
einer Splügenbahn von Richard La Nicca kommen
noch dazu, schlussendlich war die Sufner Schmelzi

– heute Crestawald – der am längsten genutzte Erzverhüttungsort im ganzen Kanton Graubünden, Abbau der Erze teilweise auch untertage. Grundsätzlich
drängt sich das Thema „Untertagebau – Stollenbau“
in irgendeiner Form auf, vielleicht auch in Form einer multimedialen Präsentation. Gegenwärtig fehlen
uns noch die Fachleute, die Insider, die uns mithelfen, das Thema in die aufgezeigte Richtung weiter zu
entwickeln.
Liebes Vereinsmitglied, hast Du selber die Möglichkeit, uns hier weiter zu helfen, oder kennst Du jemanden, der uns diesbezüglich unterstützen könnte?
Gerne nehmen wir Deine Anregungen entgegen
(hstaebler@crestawald.ch). Besten Dank!
Eine Betonbunkeranlage steht im Wege –
Rückbau
Unmittelbar neben der Südspur der A13, unter der
Zufahrtsbrücke zur Station Trimmis, musste der Betonbunker „A6323 – Station Trimmis“ der Zusammenlegung der Nord- und Südspur der A13 weichen.
Ein eindrücklicher Rückbau! Zwei 40 Tonnen schwere Bagger waren während mehreren Wochen damit
beschäftig, das Obergeschoss der Anlage mit dem
„Abbauzahn“ herunter zu meisseln und Beton und
Armierungseisen gemäss Recyclingsauflagen zu
trennen.

Armierungseisen und ein ganz kleiner Teil der Betonbruchstücke.

Vortriebsequipe beim Bohren der Sprenglöcher im
Druckstollen Bärenburg - Sils, der in der Regel im
Vollprofil von 6 m Durchmesser ausgebrochen wurde. Bild Terra Grischuna, Sondernummer zu Einweihung der Kraftwerkanlagen Hinterrhein - Valle die
Lei, August 1963.

Ueberreste der Schartentopfverkleidungen.

Rückbau aus Sicht eines Vereins, der auf ehrenamtlicher Basis solche Anlagen als historische
Zeitzeugen betreut - oder - aus Sicht des Steuerzahlers
Wenn man sich vor Augen führt, welchen Aufwand
der Rückbau des Betonbunkers „Station Trimmis“
verursacht hat, der baumaschinentechnisch leicht erreichbar und vom Betonvolumen wesentlich kleiner
war, als der von uns innenrestaurierte Bunker Sufers,
oder als der Bunker Albula, die beiden Hauptbunkeranlagen von Ova Spin oder die Stellung Lavin rechts
usw. so ist leicht nachvollziehbar, welche finanziellen
Mittel eingespart werden können, wenn so eine Anlage als historischer Zeitzeuge in irgend einer Form

erhalten werden kann. Wenn man die Rückbaukosten noch auf Sperren hoch rechnet, die verkehrstechnisch überhaupt nicht erschlossen sind, dann na
ja.....!
Mit unserem Engagement helfen wir nicht nur mit,
wertvolle historische Zeitzeugen zu erhalten, wir
tragen auch dazu bei, Steuergelder zu sparen! Die
vereinzelten Steuerzahler, die das bis jetzt realisiert
haben, und die Verantwortlichen auf Regierungsebene, die unsere Finanzen im Gleichgewicht halten
müssen, danken uns! ;)

Liebe Vereinsmitglieder! Alles Gute für’s 2014 - ein erfolgreiches Jahr mit guter Gesundheit, Glück und Zufriedenheit! Auf unser baldiges Wiedersehen in Crestawald freue ich mich!
											

Euer Präsident

Lehrgerüst der Crestawald-Brücke. Bild Terra Grischuna, Sondernummer zu Einweihung
der Kraftwerkanlagen Hinterrhein - Valle die Lei, August 1963.

