
mutten In Riehens Partnergemeinde wurden Kräuter gesammelt

Samariter auf Kräutersuche

tourismus Kulturprojekt «Schatzplan Mutten» offiziell eingeweiht

Auf Schatzsuche in Mutten
matinee Gisela K. Wolf, Valentin Herzog und Katja Fusek

Lesung in der Galerie

Mutten, die Partnergemeinde von Rie-
hen, besteht aus den drei Siedlungs-
stufen Mutten, Staffel und Obermut-
ten und liegt 1450 bis 1863 Meter über 
Meer. «Z’oberscht uuf», wie die Ein-
heimischen Obermutten nennen, ist 
auch Etappenort des Weitwander-
wegs Walserweg Graubünden. Vor ei-
nem Jahr wurden hier oben mit dem 
Umbau eines alten Heustalls die soge-
nannte «Kulturtenn», ein Ort der Be-
gegnung, sowie ein kleiner Selbstbe-
dienungsladen («Inscha Laada») 
geschaffen, wo lokale Produkte ver-
kauft werden. 

Am vergangenen Samstag luden 
die Walservereinigung Graubünden 

Mutten ist eine Reise wert
Machen Sie sich selber ein Bild davon, wie nachhaltiger Tourismus in Mutten 
aussieht: Während eines Wochenendausflugs oder während einigen erholsa-
men Ferientagen können Sie in Obermutten in einer intakten historischen 
Siedlungsstruktur im Hotel Post oder in einer Ferienwohnung übernachten, 
die Trockenwiesen mit Paradieslilien und verschiedenen wilden Orchideen 
bewundern oder einfach die Ruhe und die grossartige Aussicht geniessen. In-
teressierte können in Obermutten die einzige vollständig aus Holz erbaute 
Kirche der Schweiz oder das in einem Walserhaus aus dem 17. Jahrhundert 
untergebrachte Ortsmuseum besichtigen. Lokale Spezialitäten, Kunsthand-
werk oder gar Literatur finden Sie im «Inscha Laada» in der Kulturtenn; dort 
liegt auch der neue «Schatzplan Mutten» auf. Weitere Informationen zu Anrei-
se, Unterkunft, etc. finden Sie im Internet unter www.mutten.ch.� Ruedi�Illes

Vergangene Woche suchten die Sama-
riter die Wiesen rund um das Restau-
rant Post in Obermutten ab. Nach was, 
fragen Sie? Nach Frauenmantel, Sil-
bermantel, Vergissmeinnicht, Stor-
chenschnabel, wilden Stiefmütterchen 
und anderen Blumen. Der Samariter-
verein Mutten verkauft nämlich seit 
ein paar Jahren Kräutertee, um seine 
Vereinskasse ein bisschen aufzubes-
sern. Diese Kräuter stammen aus den 
Gärten oder werden auf den Wiesen 
rund um Mutten und Obermutten ge-
sucht, sorgfältig getrocknet, gemischt 
und abgepackt. Die Zusammenset-
zung der Tees kann je nach Saison va-
riieren. Verkauft werden diese dann 
im Kulturtenn im «Inscha Laada» in 
Obermutten.

Vor wenigen Tagen war es dann so 
weit: Die Samaritervereine Mutten, 
Thusis und Mittel-Ausserdomleschg 
trafen sich in Obermutten zur Kräu-
terübung. Nach einer kurzen Einfüh-
rung teilten sich die Mitglieder auf 
und füllten die Taschen. Weit mussten 
sie hierfür nicht gehen, denn die be-
gehrten Pflanzen wachsen direkt ne-
ben dem Trampelpfad – die Bauern 
wirds bestimmt freuen.

Nach 45 Minuten stellten die Sa-
mariter ihre Aktion ein und gingen 
mit ihren «Schätzen» zum Ausgangs-
punkt zurück, wo sie zum gemütli-
chen Teil des Abends übergingen und 
auf die gelungene Kräutersuchaktion 
anstiessen.� Karoline�Stolz

Mit viel Einsatz waren die  
Samariter auf den Obermuttner 
Wiesen am Werk.  Fotos: Karoline Stolz

Huria Fängge, Muttner Fabelwesen und Leitfigur des Schatzplans, Annemarie Pfeifer, Martin Wyss, Duri Campell 
und Irene Schuler (v.l.) weihten den «Schatzplan Mutten» ein. Fotos: zVg

und der neu gegründete Verein Kul-
turtenn Obermutten zu einem Jubli-
läumsfest ein. Anlässlich des Festakts 
vor prächtiger Alpenkulisse, mit An-
sprachen des Bündner Standespräsi-
denten Duri Campell und der Riehe-
ner Gemeinderätin Annemarie Pfeifer, 
wurden die Nutzungsrechte am Kul-
turtenn von der Walservereinigung 
Graubünden auf den lokalen Verein 
Kulturtenn Obermutten übertragen. 
Am Fest wurde auch das von der Ge-
meinde Riehen mitfinanzierte neue 
Kulturprojekt «Schatzplan Mutten» 
eingeweiht: Auf einer zweistündigen 
Wanderung erleben Kinder und Er-
wachsene spielerisch die walserisch 

geprägte Kulturlandschaft. Gemein-
derätin Annemarie Pfeifer und Ruedi 
Illes, stellvertretender Abteilungslei-
ter Gesundheit und Soziales, liessen 
sich anlässlich des Besuchs in Mutten 
von Gemeindepräsident Martin Wyss 
über die aktuelle Situation der Part-
nergemeinde, insbesondere über die 
laufenden Vorabklärungen zur Ge-
meindefusion, informieren. Sie konn-
ten sich vor Ort auch ein Bild darüber 
machen, wie lokale Akteure gemein-
sam mit der Walservereinigung Grau-
bünden bestrebt sind, mit neuen Pro-
jekten Impulse für eine nachhaltige 
Entwicklung in Mutten zu generieren.
 Ruedi�Illes

Immer dem Huria Fängge nach:  
So sehen die Wegweiser des 
«Schatzplans Mutten» aus. 

rz.� Im Rahmen der Ausstellung «Die 
Sprache der Dinge» in der Galerie 
Burgwerk waren vergangenen Sonntag 
in einer gut besuchten Matinee Texte 
zu hören, die unter dem Motto «Vogel 
Freiheit» standen. Die Malerin Gisela 
K. Wolf erzählte von einem Streitge-
spräch zwischen einem Chamäleon 
und einem Albatros. Die Schriftstelle-
rin Katja Fusek und der hier als Objekt-
gestalter auftretende Autor Valentin 
Herzog lasen aus ihrem zu dieser Aus-
stellung erschienenen, reich illustrier-
ten Heft «Die Sprache der Dinge». Katja 

Fusek setzt sich darin in sechs unge-
mein fantasievollen und poetischen 
Texten mit einzelnen Arbeiten von 
Herzog auseinander und erzählt, wie 
sie entstanden sind, wie sie zu ihr ka-
men und  was sie in ihr auslösten.

Am kommenden Sonntag, 21. Juni, 
wird um 17 Uhr eine ähnliche Veran-
staltung in der Galerie Burgwerk an 
der Burgstrasse 160 stattfinden. Sie 
steht unter dem Titel «Spurensuche» 
und wird wiederum Texte von und Ge-
spräche mit den Künstlern und Katja 
Fusek bieten.

Gisela K. Wolf, Valentin Herzog und Katja Fusek in der Galerie Burgwerk. 
 Foto: zVg

einwohnerrat Vor der Sitzung vom 24. Juni 2015

Geschäftsbericht 2014 im Zentrum
rs. Haupttraktandum der Juni-Sitzung 
des Einwohnerrates vom kommenden 
Mittwoch ist der Geschäftsbericht 2014 
des Gemeinderates. Im Rahmen seiner 
Beratungen hat das Parlament die 
Leistungsberichte der sieben Pro-
duktgruppen sowie die Gemeinde-
rechnung 2014 zu genehmigen. Diese 
schliesst bei Nettokosten von 99,95 
Millionen Franken mit einem Über-
schuss von 1,85 Millionen Franken. 
Weil rund 2,3 Millionen Franken aus 
periodenfremden Positionen entstan-
den sind, ergibt sich für das Rech-
nungsjahr 2014 der Gemeinde ein ope-
ratives Defizit von rund 0,5 Millionen 
Franken. Budgetiert war ein Verlust 
von 0,35 Millionen Franken.

Die verschiedenen einwohnerrät-
lichen Kommissionen zeigen sich in 
ihren Berichten insgesamt zufrie- 
den mit dem gemeinderätlichen Ge-
schäftsbericht. Die Geschäftsprü-
fungskommission (GPK) thematisiert 
in ihrem Bericht ein weiteres Mal die 
Mehrleistungen und Ferienguthaben 
des Gemeindepersonals. Bei diversen 
Mitarbeitenden mit einer Vollanstel-
lung seien auch im Jahr 2014 Auszah-
lungen im Umfang von mehreren  
Arbeitswochen ausgelöst worden, un-
verändert hoch oder gar steigend sei-
en die Ferienguthaben. Die GPK habe 
sich davon überzeugen können, dass 
die Überschwemmungen im Autal, 
am Steingrubenweg und an der Ober-
dorfstrasse im Sommer 2014 primär 
auf eine ausserordentliche Wettersi-
tuation zurückzuführen seien. Die 
GPK begrüsse, dass der Gemeinderat 
eine detaillierte Analyse des Gefah-
renpotenzials habe durchführen las-
sen und die Umsetzung präventiver 
Massnahmen prüfen wolle.

Die GPK und auch die Sachkom-
mission Bildung und Familie (SBF) 
setzen sich in ihren Berichten mit der 
Musikschule auseinander. Die priva-
ten Anbieter konnten 20 (ton in ton) 
beziehungsweise 15 (SMEH) zusätzli-
che halbe Jahreslektionen belegen, 
die Musikschule Riehen alle ihre 20 
zusätzlichen halben Lektionen für 
den Unterricht am Schulstandort Nie-
derholz. Damit sei ein entsprechender 
Abbau der Warteliste der Musikschule 
Riehen gelungen. Kapazitätsengpässe 
gebe es nach wie vor bei der Tages-
struktur der Schulen, die weiter aus-
gebaut worden sei und im Schuljahr 
2017/18 mit 320 Plätzen ihren Endaus-
bau erreichen werde, wie es im Bericht 
der GPK heisst. Die SBF thematisiert in 
ihrem Bericht die nach wie vor hohe 
Belastung der Lehrpersonen durch 
die laufenden Umstrukturierungen in 
der Primarschule und erwähnt auch 

erste Erfahrungen im Setzen von No-
ten in der Riehener Primarschule als 
Entscheidungsgrundlage für den 
Übertritt in die Sekundarstufe.

Im Bericht der Sachkommission 
Kultur, Freizeit und Sport (SKFS) wird 
unter anderem auf die Auswirkungen 
des Umzugs der Gemeindebibliotheks-
filiale vom Rauracherzentrum ins Nie-
derholzschulhaus eingegangen. Vom 
Schulbereich her gesehen habe sich der 
Umzug, nicht zuletzt hinsichtlich der 
Leseförderung in der Schule, gelohnt, 
zurückgegangen seien allerdings die 
Besucherzahlen bei den Erwachsenen, 
da sich der Bibliotheksbesuch nicht 
mehr ganz so einfach mit dem Einkau-
fen kombinieren lasse.

Der Bericht der Sachkommission 
Siedlung und Landschaft (SSL) er-
wähnt unter anderem das geplante 
Leitsystem Beyeler-Vitra, das nach 
Eingang von vier Einsprachen nicht 
wie geplant Mitte Mai 2015 eröffnet 
werden konnte.

Der Bericht der Sachkommission 
Mobilität und Versorgung (SMV) er-
wähnt, dass gegenwärtig ein Bebau-
ungsplan erarbeitet werde, der vom 
Einwohnerrat und vom Kanton zu ge-
nehmigen sei. Damit würden Rah-
menbedingungen definiert und 
Rechtssicherheit geschaffen, um ei-
nen möglichen Investor für das Par-
king im Dorf finden zu können.

Mit dem Geschäftsbericht 2014 der 
Wärmeverbund Riehen AG zeigt sich 
die Sachkommission Mobilität und 
Versorgung (SMV) in ihrem Bericht 
zufrieden. Obwohl die Zahl der Heiz-
krafttage mit 2400 um 20 Prozent un-
ter dem langjährigen Durchschnitt 
lag, konnte das Budget trotz des damit 
verbundenen Umsatzeinbruchs ein-
gehalten werden. Spätestens im Jahr 
2016 solle die Wärmeverbund Riehen 
AG eine «schwarze Null» schreiben 
können. Die Aktienkapitalerhöhung 
der IWB wurde vollzogen. Mit Freude 
wurde konstatiert, dass das Bundes-
amt für Energie das Geschäftsmodell 
der Wärmeverbund Riehen AG nach 
einer Analyse als zukunftsträchtig 
anerkannt habe.

In einer Interpellation stellt Peter 
Mark (SVP) Fragen zur Auswirkung der 
Senkung des Referenzzinssatzes auf 
die Gemeinde, die im Rahmen der So-
zialhilfe auch Mietzinsen zu bezahlen 
hat, die aufgrund der Zinssenkung nun 
sinken müssten. Er fragt insbesondere, 
ob die laut Zinsfestsetzung fällig wer-
denden Mietpreisänderungen regel-
mässig überprüft würden.

Behandelt wird ferner eine Motion 
von Pascal Messerli (SVP) betreffend 
Senkung der Hundesteuer.

Freitag, 19. Juni 2015 Nr. 25  Riehener Zeitung 7


