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I N S E R AT

«Der allgemeine 
Alarm bedeutet 
Radio hören, die 
Anweisungen der 
Behörden befolgen 
und die Nachbarn 
informieren.»
Martin Bühler  
Leiter Amt für Militär und Zivilschutz

Neues Gesicht an Kiga-Spitze
Die Bündner Regierung ernennt Gian Reto Caduff zum neuen Leiter  
des Amts für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga). 

Nach langjähriger Tätigkeit als Dienst-
stellenleiter des Amts für Industrie, 
Gewerbe und Abeit (Kiga) geht Paul 
Schwendener in Pension. Ab 1. Sep-
tember wird Gian Reto Caduff die 
Amtsleitung übernehmen. «Ich fühle 
mich mit dieser Herausforderung sehr 
wohl und bin zuversichtlich, dass ich 
das Kiga in eine gute Zukunft führen 
kann», sagte Caduff auf Anfrage. 

Optimale Begebenheiten
Vor elf Jahren trat er seine erste Stelle 
beim Kiga an, zu dieser Zeit als juristi-
scher Mitarbeiter. Damals hatte er  
sich nicht das Ziel gesetzt, dereinst die 
Dienststellenleitung zu übernehmen. 

In den letzten Jah-
ren hatte es sich 
durch personelle 
Wechsel so erge-
ben, dass er neben 
der Abteilungslei-
tung des Verwal-
tungsgeschäfts die 

Stellvertretung der Amtsleitung über-
nehmen konnte. Dadurch habe er sich 
je länger je mehr für das Amt interes-
siert, so Caduff. 

Auch als stellvertretender Leiter 
des Kiga musste er sich in einem regu-
lären Bewerbungsprozess behaupten. 
Eine familiäre Verbindung zu Regie-
rungsrat Marcus Caduff gibt es nicht, 

sodass ihm dies zu keinem Vorteil ver-
half. Sein langjähriges Wirken im Kiga 
hingegen habe die Entscheidung der 
Bündner Regierung bestimmt erleich-
tert, wie Caduff sagt. 

Gesteckte Ziele
Noch vor Amtsbeginn steht der Um-
zug ins neue Verwaltungszentum Si-
nergia bevor, in den Caduff eingebun-
den ist. Als neuer Dienststellenleiter 
möchte er die Kundenfreundlichkeit 
bei Dienstleistungen des Kiga, insbe-
sondere der Arbeitslosenversiche-
rung, optimieren. Ausserdem will er 
ideale Rahmenbedingungen für die 
Bündner Wirtschaft schaffen. (goa)

KORRIGENDA 

Augusto, und  
nicht Alberto
Im Artikel «Einblick in den  
reichen Glasschatz von Zuoz» von 
gestern haben sich gleich zwei 
Fehler eingeschlichen. Augusto Gia-
cometti, und nicht Alberto Giacometti 
hat im Jahr 1929, und nicht 1919 das 
erste Fenster mit Glasmalerei in der 
Kirche San Luzi eingebaut. Wir bitten 
dies zu entschuldigen. Ihre Redaktion

von Hans Peter Putzi

M orgen heulen sie wie-
der, die Schweizer Sire-
nen. Doch wie die Jah-
re zuvor besteht am 
ersten Mittwoch im Fe-

bruar kein Grund zur Sorge. Es ist wie-
der Zeit für den jährlichen Sirenen-
test. Dieser wird aus zwei Gründen 
durchgeführt, wie Martin Bühler, Lei-
ter des kantonalen Amtes für Militär 
und Zivilschutz, auf Anfrage ausführt: 
«Einerseits wird die Funktionsfähig-
keit der Sirenen überprüft. Anderer-
seits soll die Bevölkerung auf das rich-
tige Verhalten beim Ertönen im Ernst-
fall sensibilisiert werden.»

In Graubünden ertönen 338 Hör-
ner, sofern wirklich alle funktions-
tüchtig sein sollten. Bühler geht davon 
aus, dass kaum Ausfälle zu vermelden 
sein werden: «Weil die Sirenen lau-
fend gewartet werden.» Die letzten 
fünf Jahre funktionierten durch-

schnittlich nur höchstens zwei Sire-
nen anlässlich des Sirenentests nicht.

Letztmals in Bondo nötig
Gekennzeichnet wird der allgemeine 
Alarm mit einem regelmässig auf- 
und absteigenden Ton. Ursprünglich 
sollte er primär im Kriegsfall die Ein-
wohnerschaft vor Luftangriffen war-
nen. Da die Eidgenossenschaft seit 
rund 200 Jahren nicht mehr an krie-
gerischen Handlungen teilgenommen 

hat, kommen die Sirenen nur selten 
im Ernstfall zum Einsatz. Und falls, 
dann für Naturkatastrophen oder 
technisch bedingte Zwischenfälle. Als 
Beispiel nennt Bühler Unfälle in Kern-
kraftwerken, Chemiebetrieben oder 
Grossbrände.

«Ausserhalb der Februartests er-
tönten in Graubünden letztmals 2017 
in Bondo Sirenen, nach den Murgän-
gen», so Bühler. Zum Einsatz kamen 
damals aber nur drei mobile Anlagen. 
Solche werden auf Autos der Polizei, 
Feuerwehr oder Werkdiensten mon-
tiert. Stationäre Sirenen kamen in 
Bondo 2017 nie zum Einsatz. Sie wä-
ren laut Bühler nur für den Fall einer 
vollständigen Evakuierung des gan-
zen Dorfes vorgesehen gewesen. 

Alarmierungskonzept für Brienz
Eine Evakuierung eines ganzen Ortes 
könnte bald in Brienz nötig sein. Dort 
rutschen Hang und Plateau, auf dem 
die Häuser stehen. Bühler dazu: «Das 

Achtung, Gefahr – und 
die richtige Reaktion
Zur Alarmierung der Bevölkerung setzt die Schweiz auf die Sirenen  
«Allgemeiner Alarm» und «Wasseralarm». Morgen werden sie erneut getestet.

Alljährlicher Test: Auch diese Sirene auf dem Dach der Kantonspolizei in Chur wird morgen zu hören sein. Bild Philipp Baer

Die App Alertswiss 
liefert Alarme und 
andere Gefahren 
direkt auf das 
Smartphone.

Alarmierungskonzept sieht vor, dass 
in Brienz der Einsatz von mobilen 
und stationären Sirenen geplant ist.» 
In diesem Fall wird die Brienzer Bevöl-
kerung aufgefordert sein, Radio zu hö-
ren die Anweisungen der Behörden zu 
befolgen und die Nachbarn zu infor-
mieren. So, wie man sich nach einem 
Alarm eben korrekt verhält.

Die Entscheidung, wann die Sire-
nen zum Einsatz kommen, fällen die 
Behören. Ausgelöst werden sie von 
der Kantonspolizei, bei lokalen Ereig-
nissen durch die Gemeinde. «In allen 
Fällen ist jedoch sicherzustellen, dass 
mit der Alarmierung eine entspre-
chende Verhaltensanweisung über Ra-
dio ausgestrahlt wird», so Bühler.

Neue Website und App
Der Wasseralarm – ein tiefer, unter-
brochener Ton – übermittelt eine Ge-
fährdung unterhalb einer Staumauer. 
In diesem Fall ist die Bevölkerung auf-
gefordert, das gefährdete Gebiet sofort 
Richtung höher gelegene Regionen zu 
verlassen. Die Fluchtpläne mit den 
Sammelpunkten sind auf einer neuen 
Website des Kantons (bevoelkerungs-
schutz.gr.ch) einsehbar. 

Als Ergänzung zum Alarmierungs-
system hat der Bund die neuen Alert- 
swiss-Dienstleistungen entwickelt. Die 
Alarm-App liefert Alarme, Warnungen 
und Informationen für unterschiedli-
che Gefahren direkt auf das Smart-
phone, kostenlos. 

Der Blick nach China
In China hält derzeit das Coronavirus 
viele Millionen Menschen in ihren 
Wohnungen gefangen. Mit einer sol-
chen Situation wurde die Schweizer 
Bevölkerung zwar kaum je belastet in 
der Vergangenheit, ganz auszuschlies-
sen ist sie auch hier trotzdem nie. Eine 
Reserve an Mineralwasser, lebens-
wichtigen Verbrauchsgütern, Medika-
menten und Batterien im Hinblick auf 
den Ausfall der Stromversorgung ver-
bessere die eigene Handlungsfreiheit, 
ist Bühlers Rat dazu.

Weitere Hinweise: 
www.babs.admin.ch 
www.alert.swiss

Vals erhält neue 
Kindertagesstätte 
Am Freitag ist der Verein Kindertages-
stätte Vals gegründet worden. Er zählt 
40 Mitglieder und betreibt die Kinder-
tagesstätte «Luterluogi», wie es in 
einer Pressemitteilung heisst. Die Kita 
steht jedem Kind von Vals und Umge-
bung offen. Es ist der Wunsch der neu 
gewählten Vereinspräsidentin Janna 
Jensen, dass möglichst viele Eltern die 
Kita «Luterluogi» als eine Bereiche-
rung im Leben ihrer Kinder sehen, 
wie es weiter in der Mitteilung heisst. 
Als «Luterluogi» wird übrigens je-
mand bezeichnet, der mit lauterem 
Blick in die Welt schaut. (red)

«Passlung» von 
Martina bis Scuol
Das Langlaufrennen «Passlung» findet 
am Sonntag, 9. Februar, zwischen Mar-
tina und Scuol statt. Presenting Part-
ner ist die Engadiner Kraftwerke AG, 
wie es in einer Mitteilung heisst. Der 
Start erfolgt um 10.30 Uhr in Martina, 
das Rennen kann sowohl im klassi-
schen als auch im Skating-Stil absol-
viert werden.  Für die kleinen Lang-
lauffreunde gibt es um ca. 12.30 Uhr 
einen Kindercross im Zielgelände von 
Scuol. (red) 

Engadiner Märchen 
in Chur erzählt
Morgen Mittwoch findet am Karlihof-
platz in Chur eine Veranstaltung im 
Rahmen der Sagen- und Märchentage 
statt. In der Kantonsbibliothek erzählt 
die Buchhändlerin und Kulturvermitt-
lerin Anna Ratti ab 18 Uhr Engadiner 
Märchen der Geschichtenerzählerin 
Nann’ Engel aus dem 19. Jahrhundert. 
Sowohl auf Deutsch als auch auf Ro-
manisch. Die Märchenstunde kann 
ohne Voranmeldung und kostenlos 
besucht werden. (red) 

«Die Bundesverfassung garantiert die Förderung des gemein-
nützigen Wohnungsbaus bereits heute.

Mit dem Fonds de Roulement gibt es bereits ein bewährtes Instrument,
mit dem diese Förderung auch umgesetzt wird.»

Martin Candinas,Nationalrat CVP


