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Landi Chur erhält
Baubewilligung
Chur Die Stadt Chur hat der
Winterthurer Genossenschaft
Fenaco diese Tage die Bewilli-
gung zumBau der Landi-Filiale
erteilt. Siewird inChurWest an
der Emserstrasse entstehen.
Fenaco realisiert in Chur einen
Landi-MarktmitTankstelleund
Tankstellen-Shop.EbenfallsTeil
desBaus ist eineTiefgarage,wie
die Fenaco auf Anfrage mitteil-
te.DieGebäudeflächewird rund
2300m2 umfassen, wovon
1817m2Verkaufsfläche und La-
ger sind.DieChurer Landiwird
inderGrössederThusner Filia-
le gebaut, aber kleiner sein als
jene in Landquart, die rund
3500m2Fläche aufweist.

Der Spatenstich ist diesen
November geplant und die Er-
öffnung imHerbst 2020.DieFe-
naco wird in Chur voraussicht-
lich 20Arbeitsplätzemit einem
Pensum von 17 Vollzeitstellen
anbieten. (hape)

Gefeierte Spitzenforschung
Davos erhältmit einemneuenMedizincampus glänzende Perspektiven und bedankt sichmit einer seltenen Ehre.

Béla Zier

Nirgends inGraubündensind so
viele international renommierte
Top-Forschungsinstitute ange-
siedeltwie inDavos.Die andie-
sem Standort betriebene Spit-
zenforschung geniesst Weltruf.
EinenelementarenBeitragdazu
wird auch das gestern offiziell
eröffneteneueForschungs- und
Konferenzzentrum leisten. Das
moderne,dreistöckigeGebäude
aufdemAreal derHochgebirgs-
klinik Davos ist zentraler Bau-
stein zur Schaffung eines inter-
nationalenMedizincampus.

18Millionen investiert
Dass esdazugekommen ist und
gesterngefeiertwerdenkonnte,

beruht auf der Vision und dem
finanziellen Engagement des
Logistik-Unternehmers Klaus-
MichaelKühne (Kühne+Nagel)
und seiner Frau Christine. Der
Milliardär hat 2014die vor dem
finanziellen Exitus stehende
Hochgebirgsklinik übernom-
menundvordemUntergangbe-
wahrt. Seither stecktder82-Jäh-
rige zusammenmit seiner Frau
enormeSchaffenskraft undüber
seineKühne-Stiftungeiniges an
Kapital in die Weiterentwick-
lung des Klinikstandorts. (Aus-
gabe vom 13. Juli).

In das Campusgebäude mit
seiner Nutzfläche von 2840
Quadratmetern wurden insge-
samt rund18MillionenFranken
investiert.Daranhat sich imWe-

sentlichendieKühneRealEsta-
teAGbeteiligt, derAnteil deröf-
fentlichenHandbeträgt4,5Mil-
lionen Franken.

Volkskrankheitbekämpfen
Mit dem Campusgebäude ent-
steht ein internationales Kom-
petenzzentrum für Forschung,
BehandlungundAusbildung im
Allergiebereich. ImNeubau be-
heimatet ist das Schweizerische
Institut für Allergie- und Asth-
maforschung (SIAF), eine welt-
weit führende Institution indie-
sen Bereichen, die zuvor ihren
Sitz inDavos Platz hatte.

Die Verlegung des SIAF hat
keinensymbolischenCharakter,
dennmitdiesemSchrittwerden
zukunftsträchtigeKompetenzen

gebündelt.Dasbeinhaltet engs-
te Zusammenarbeit mit dem
ebenfalls im Neubau befindli-
chenChristineKühneCenter for
AllergyResearchandEducation
(CK-Care) sowie der Hochge-
birgsklinik selbst, die sich auch
mitAllergiekrankheitenbefasst.
Der Philantrop Kühne bezeich-
nete Allergien in seiner gestri-
gen Festansprache als «Volks-
krankheit vonglobalerTragwei-
te» und machte «dringenden
Handlungsbedarf» aus.

Regierung lobt Innovation
Der Bündner Volkswirtschafts-
direktorMarcusCaduff lobte in
seiner vor rund 200Gästen ge-
haltenenRededasEngagement
von Kühne «zugunsten der

Menschen». Der Medizincam-
pus besitze eine grosse volks-
wirtschaftliche Bedeutung und
liegeaufderLinieder vomKan-
ton Graubünden verfolgten In-
novationsstrategie, so Caduff.
Von einem «pionierhaftem
Werk»mit «Unikatscharakter»
sprach der Davoser Landam-
mannTarzisius Caviezel.

GelungeneÜberraschung
FürdasPaarKühnehattedasof-
fizielle Davos noch eine riesige
Überraschung auf Lager. Ihnen
wurde aufgrund ihrer grossen
Verdienste das Davoser Ehren-
bürgerrecht verliehen.Dieswur-
debisdatonur achtPersonenzu
teil. «Ich bin geehrt und be-
rührt», bedankte sich Kühne.

Grosse Freude: Klaus-Michael und Christine Kühne zeigen ihre Ehrenbürgerurkunden, die sie auch für das neue Forschungszentrum erhalten haben. Bilder: Theo Gstöhl

Kandidatinnen
auf dem Podium
Domat/Ems ImHinblickaufdie
anstehenden Nationalratswah-
lenfindet am23. Septemberum
19 Uhr eine Diskussionsrunde
zu aktuellen politischen The-
men statt. DieHamilton AG or-
ganisiert an ihrem Standort in
Domat/EmszumerstenMaldas
Frauenpodium, wie es in einer
Mitteilung heisst. Folgende
Kandidatinnen werden zu den
Themen «Rahmenabkommen
Schweiz-EU» und «Klimastra-
tegie auswirtschaftlicher Sicht»
diskutieren:YvonneBriggel-Vo-
gel (CVP), Valérie Favre Accola
(SVP), Anna Giocometti (FDP),
Edith Gugelmann (BDP), Ursu-
la Leuthold (GLP), Sandra Lo-
cher Benguerel (SP), Carmelia
Maissen (CVP), Magdalena
Martullo-Blocher (SVP), Anita
Mazzetta (Verda), Franziska
Preisig (SP), Vera Stiffler (FDP)
undMarthaWidmer (BDP).Ge-
mäss Andreas Wieland, CEO
der Hamilton AG, soll mit dem
Frauenpodium das hohe Frau-
enpotenzial inGraubündenauf-
gezeigt werden. Er wird beim
Würste grillieren anzutreffen
sein. (red)


