
REVALÜTAZIUN E PLÜVALUR DAL CENTER 
DAL CUMÜN DA ZERNEZ

/ ORTSKERNAUFWERTUNG ZERNEZ

GEOARC
SARINA HABLÜTZEL / CAROLE SINGER / LUKAS SOMM / JONAS HUNZIKER





Die Gesellschaftsstrukturen haben sich in den letzten 
Jahrzehnten grundlegend verändert. Neue Bedürfnisse 
– beispielsweise nach mehr Mobilität und Wohnraum – 
verlangen nach neuen Strukturen und Lösungen. Die ur-
sprünglich auf den Fussgänger und einfache, nutztierge-
zogene Fuhrwerke ausgerichteten Verkehrswege werden 
dem Auto nicht gerecht. Aus den traditionellen, agrarisch 
geprägten Bergdörfern entwickelten sich touristische 
Zentren und aus Siedlungen in Zentrumsnähe wurden 
Wohnsiedlungen mit Industrie und Gewerbe. Die Bauern 
sind aus den Dorfzentren ausgezogen und verlagerten 
ihre Betriebe an den Dorfrand, wo Lärm- und Geruchs-
emissionen weniger stören. Nicht nur die Bauern, auch 
die jungen Generationen der Bevölkerung verlassen die 
Dorfkerne. Die alten Häuser entsprechen nicht mehr den 
heutigen Wohnbedürfnissen. Es ist günstiger und mit we-
niger Einschränkungen verbunden, auf der grünen Wiese 
am Siedlungsrand ein neues Einfamilienhaus zu erstellen. 
Dieser Prozess führte dazu, dass Dorfzentren allmählich 
ausgestorben wirken, Bauten nicht mehr genutzt werden, 
die Bevölkerung in den Kernen überaltert und sich das so-
ziale Leben auf grössere Zentren in der Umgebung verla-
gert. Der Zusammenhalt zwischen den alten Strukturen im 
Dorfkern und den neuen Aussenquartieren geht verloren, 
sowohl auf baulicher als auch auf sozialer Ebene. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner der neuen Quartiere orientie-
ren sich meist stärker an den übergeordneten Zentren als 
am lokalen gesellschaftlichen Leben.
Die historischen Siedlungsstrukturen in den Dorfkernen 
zeugen von vergangenen Zeiten. Diese Kulturgüter gilt 
es zu erhalten. Neben dem kulturellen Wert haben diese 
historischen Strukturen auch eine praktische Funktion als 
räumliche und gesellschaftliche Zentren der Siedlungen 
zu erfüllen. Der Konflikt liegt im Gegensatz von Konservie-
ren und Weiterentwickeln. Durch den Paradigmenwechsel 
in der Siedlungspolitik vom Wachstum der Siedlungen 
nach aussen zur vermehrten Siedlungsentwicklung nach 
innen in den weitgehend überbauten Gebieten steigt der 

Druck nach Funktionalität und Nutzung der Kerngebiete. 
Werden die historischen Siedlungsstrukturen der neuen 
Funktionalität angepasst und baulich verdichtet, können 
historische Qualitäten und Identifikationsmerkmale eines 
Dorfes verloren gehen. Bisher wurde die Erhaltung der 
ursprünglichen Dorfkerne über ihren kulturellen Wert be-
gründet. Neu wird die Funktionalität in den Vordergrund 
gestellt. Beispiele dafür sind vermehrte Ersatzneubauten 
und damit einhergehend die Veränderung der Siedlungs-
strukturen. Grundsätzlich sollte die Entwicklung dahin 
gehen, dass weder der Ist-Zustand eingefroren und die 
Gebäude zerfallen, noch die historischen Strukturen ver-
nichtet oder überprägt werden. Eine Umnutzung und Wie-
derbelebung der Dorfkerne soll möglich sein, ohne dass 
diese an Charakter und Identität verlieren. Im Gegenteil 
können gezielt gesteuerte Entwicklungen, die auf einem 
Gesamtkonzept basieren, dazu beitragen, die historischen 
Strukturen aufzunehmen, das Charakteristische heraus-
zuschälen und neu in Szene zu setzen. Erhalten soll kein 
reiner Selbstzweck sein. Da die historischen Strukturen in 
den einzelnen Siedlungen sehr unterschiedlich sind und 
eigene Charakterzüge und Entstehungsgeschichten auf-
weisen, ist es wenig sinnvoll ein einheitliches Konzept mit 
klar vorgegebenen Massnahmen für die Entwicklung sol-
cher Kerngebiete zu erarbeiten. Viel wichtiger ist es, den 
Gemeinden einen allgemein anwendbaren Ansatz an die 
Hand zu geben. Dieser soll ein mögliches Vorgehen skizzie-
ren, wichtige Erfolgsfaktoren beinhalten und Aufwertungs-
potenziale, Lösungsansätze und Massnahmen aufzeigen. 

1. Einleitung

Abb. 1 Ortseinfahrt Zernez
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Vorgehen
Für die Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur 
Ortskernaufwertung schlagen wir folgendes Vorgehen vor:
Der Auslöser für einen Diskurs über den Ortskern kann viel-
fältig sein. Denkbar sind eine Leitbild-/ Gemeinderichtpla-
nung, eine Ortsplanungsrevision oder ein konkretes Projekt 
im Ortskern. Die Arbeitsgruppe, die sich dem Thema der 
Ortskernaufwertung annimmt, sollte aus Gemeindever-
tretern und engagierten Personen aus der Bevölkerung 
bestehen. Zur Unterstützung der Koordination und Kom-
munikation sowie für fachliche Inputs wird ein externer 
Berater beigezogen. Für eine nachhaltige Entwicklung 
des Ortskerns sind ausreichend Grundlagen erforderlich, 
die entweder bereits bei der Gemeinde vorliegen oder 
neu erarbeitet werden müssen. Themenbereiche können 
die historische Entwicklung des Ortskerns, die Nutzung, 
der Erschliessungsstand, die Verkehrslage, die Bedürfnis-
se der Bevölkerung und die Identität des Ortes. Darauf 
aufbauend folgt die Analyse der Aufwertungspotenziale. 
Ein ehrliches Hinterfragen der ortsspezifischen Probleme 
ist grundlegen für ein in sich konsistentes und umsetzba-
res Konzept. Dessen Bestandteile sind die Festlegung der 
Ziele, die Entwicklung eines räumlichen Konzepts mit den 
Schwerpunkten des gesellschaftlichen Lebens und den 
sektoriellen Handlungsbereichen sowie die Erarbeitung 
eines Massnahmenkatalogs. Die einzelnen Massnahmen 
müssen gut aufeinander abgestimmt sein. Bei der Umset-
zung der festgelegten Massnahmen ist es aufgrund der 
Finanzierbarkeit meist notwendig, diese zu etappieren. 
Ausserdem ist es sinnvoll, nach einiger Zeit eine Evaluati-
on durchzuführen.

Auslöser 
· Anregung aus der Bevölkerung 
· Leitbild-/Gemeinderichtplanprozess 
· Ortsplanungsrevision 
· konkretes Projekt im Ortskern

Aufbau eines Arbeitsteams
· Engagement von Personen aus der Gemeinde 
· Festlegen des Rahmens  
· Hinzuziehen eines externen Beraters (für Planung, Kom-

munikation, Koordination etc.)

Aufbereiten der Grundlagen
· vorhandene Grundlagen zusammentragen 
· neue Grundlagen erarbeiten 
· Themenbereiche: historische Entwicklung,  
· Nutzung, Erschliessungsstand, Verkehr, Bedürfnisse der 

Bevölkerung etc. 

Problemanalyse 
· Identifikation der ortsspezifischen Probleme und Konflikt-

felder 
· detaillierte, „ehrliche“ Analyse der Probleme

Erarbeitung eines Konzepts 
· Ziele  
· räumliches Konzept erarbeiten (Schwerpunkte des gesell-

schaftlichen Lebens) 
· Massnahmenkatalog entwickeln (für unterschiedliche 

Teilräume und Problembereiche)

Umsetzung 
· Teilrevision des Baugesetzes und des Zonenplans 
· Etappierung der Massnahmen  
· unterschiedliche Festsetzungsprozesse in den Gemein-

den 
· Evaluation

2. Methodischer Ansatz zur Siedlungsentwicklung
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Allgemeine Erfolgsfaktoren
Für den Erfolg solcher Projekte sind mehrere Faktoren aus-
schlaggebend:

Miteinbezug der Bevölkerung
In Ortskernen stossen aufgrund der Überlagerung meh-
rerer Funktionen sehr unterschiedliche Bedürfnisse aufei-
nander: diejenigen der direkten Anwohner, der Anwohner 
der Aussenquartiere sowie der Besucher und Touristen. 
Deshalb ist es wichtig, die Bevölkerung in den Prozess mit-
einzubeziehen, um die Akzeptanz für die neuen Planungs-
ansätze und Massnahmen zu gewinnen. Je nach Arbeits-
schritt ist ein reines Informieren, ein Partizipieren oder ein 
Kooperieren sinnvoll. Entscheidend ist ein früher Miteinbe-
zug der Bevölkerung beispielsweise in Form einer Umfrage 
zur Bedürfnisabklärung. Im Verlauf des Prozesses ist auch 
ein Ideenwettbewerb möglich, an dem sich die Bevölke-
rung aktiv beteiligen kann. Für eine breite Akzeptanz ist ein 
zielgruppengerechtes Partizipationskonzept notwendig. 
Idealerweise beteiligen sich alle Bevölkerungsschichten 
und Altersgruppen am Prozess. Ohne eine offene und ziel-
gerichtete Kommunikation ist dies nicht möglich.

Sensibilisierung der Bevölkerung 
Weite Teile der Bevölkerung sind sich oftmals der ur-
sprünglichen Bedeutungen und der Entstehungsgeschich-
te der historischen Siedlungsstrukturen nicht bewusst. 
Eine Sensibilisierung für den Dorfkern als Kulturgut trägt 
zur Steigerung der Wertschätzung des Gewachsenen und 
Erhaltenswerten bei.

Engagierte Personen in der Arbeitsgruppe (Persuader)
Die Arbeitsgruppe, die sich der Erneuerung des Ortskerns 
annimmt, kann sich aus sehr unterschiedlichen Personen 
zusammensetzen. Idealerweise sollten sich daran Vertre-
ter der Gemeindebehörden sowie Privatpersonen aus der 
Bevölkerung beteiligen. Wichtig ist, dass die Arbeitsgrup-
pe das Thema nach aussen trägt und breit in der Bevöl-
kerung streut.

Ortsspezifität
Ein Konzept mit den Zielen und Massnahmen muss für 
jeden Ortskern neu entwickelt werden, da auch die Prob-
leme sehr ortsspezifisch sind. Entscheidend ist es deshalb, 
die typischen lokalen Gegebenheiten und Charakterzüge 
eines Ortskerns zu Beginn genau zu analysieren und die 
Massnahmen gezielt darauf abzustimmen.

Mögliche Probleme in historischen Ortskernen
Die Abbildung 2 enthält Probleme, die in historischen 
Ortskernen oft vorkommen. Die Auflistung ist jedoch we-
der abschliessend noch allgemeingültig. Jede Gemeinde 
muss sich bei der Problemanalyse individuell Fragen zu 
den Problemen stellen und das Konzept auf die ortsspe-
zifischen Aspekte ausrichten. Grosse Unterschiede gibt es 
insbesondere zwischen den touristisch geprägten Dörfern, 
den peripheren Agrargemeinden (Stichwort Strukturwan-
del), den Agglomerationsgemeinden (Gefahr der Entwick-
lung zu Schlafgemeinden) und den Subzentren von regio-
naler Bedeutung. Entscheidend ist weiter, ob die Strasse 
durch den Ortskern stark befahren ist oder ob es sich ledig-
lich um eine Zubringerstrasse handelt.

Mögliche Ziele
Ebenso wie die Probleme ortsspezifisch und sehr unter-
schiedlich sind, können auch unterschiedliche Ziele für die 
weitere Entwicklung der Ortskerne festgelegt werden. Fol-
gende Überziele sind denkbar:
- Erlebbar- und Erkennbar-Machen von historischen Struk-

turen unter Berücksichtigung der heutigen Funktionen
- Wiederbelebung der Kerngebiete 
- attraktive Gestaltung und Erschliessung der Kerngebiete 

nach heutigen Bedürfnissen
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Mögliche Ideenansätze und Massnahmen
Bei der Aufwertung des Ortskerns handelt es sich um eine 
langfristige Aufgabe, deren Umsetzung sich über mehrere 
Jahre zieht. Deshalb ist es angebracht, die Massnahmen 
zu etappieren und dabei gezielt Prioritäten zu setzen. Dies 
trägt auf der einen Seite zur Finanzier- und Umsetzbar-

keit bei. Andererseits ist dadurch jeweils nur ein Teil des 
Ortskerns von Baustellen beeinträchtigt. Wichtig bei der 
Entwicklung der Massnahmen sind auch deren Zusam-
menspiel und die Gesamtwirkung.

Abb. 2 Mögliche Probleme historischen in Ortskernen
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Vorzeigeobjekt der Gemeinde Die Gemeinde entwickelt für ein konkretes Gebäude oder 
Areal im Ortskern ein Vorzeigekonzept. Mit deren Umset-
zung zeigt sie den Grundeigentümern, welche Möglichkei-
ten in Bezug auf Umnutzung, Um- und Neubau denkbar 
sind. Dadurch schafft sie einen Anreiz und liefert Ideen. 
Darüber wird die Bevölkerung beispielsweise mit einer 
kleinen Ausstellung informiert. Denkbar ist auch ein Wett-
bewerb, an dem sich unterschiedliche Büros beteiligen 
können. Von Vorteil wäre es aufgrund der Finanzierbarkeit, 
wenn die Gemeinde bereits aber ein ungenutztes Grund-
stück oder ein Grundstück mit einem sanierungsbedürfti-
gen Gebäude an zentraler Lage verfügen würde.

Finanzielle Anreize für Sanierungsmassnahmen Die Gemeinde setzt finanzielle Anreize, damit Gebäude 
im Ortskern durch Private saniert werden. Verdichtung, 
Erneuerung und Umbau von nicht mehr bewohnbaren 
Bauten werden mit einem einmaligen Beitrag gefördert. 
Davon ausgenommen sollten Ferien- und Zweitwohnun-
gen sein, da diese über einen grossen Teil des Jahres leer 
stehen und somit nicht nachhaltig zur Belebung des Orts-
kerns beitragen.

Kommunales Flächenmanagement Leerstehende oder ungenügend genutzte Flächen werden 
im Rahmen eines kommunalen Flächenmanagements 
identifiziert. Des Weiteren werden die Gründe eruiert, wel-
che dazu führten, dass noch keine Umnutzung stattfand. 
Diese Massnahme kann auch eine gezielte Vermarktung 
und Investorensuche beinhalten.

Konzentration der Geschäfte des täglichen 
Bedarfs im Ortszentrum

Zur Belebung des Ortskerns werden die Geschäfte des täg-
lichen Bedarfs und die öffentlichen Einrichtungen wenn 
möglich im Ortskern konzentriert. Dies trägt dazu bei, dass 
sich auch die Bewohner der Aussenquartiere im Ortskern 
aufhalten.

Kompromissbereitschaft beim Denkmalschutz Um die Hindernisse bei der Umnutzung von Gebäuden 
im Ortskern zu verringern, ist ein Entgegenkommen des 
Denkmalschutzes bezüglich Veränderungen der inneren 
Struktur und der Funktionalität notwendig. Erhalten darf 
kein reiner Selbstzweck sein.

Begegnungsorte schaffen An zentralen Plätzen in Ortskernen konzentriert sich das 
Dorfleben. Fehlen diese in einer Gemeinde, sollten Über-
legungen angestellt werden, wo Möglichkeiten bestehen, 
solche zu schaffen. Wichtig ist dabei, die Gestaltung ge-
zielt auch auf die Nutzung abzustimmen.

Qualitäten des Ortskerns hervorheben Um dem Bauen auf grüner Wiese entgegenzuwirken wer-
den die Qualitäten des Ortskerns stärker betont. Diese 
sind beispielsweise die kurzen Gehdistanzen zu Einrichtun-
gen des täglichen Bedarfs, die Möglichkeit direkter sozia-
ler Kontakte, der Durchgangsverkehr als Quelle für lokale 
Wertschöpfung etc.

Stärkung des Lokalgewerbes Bei einem breiten Angebot an Geschäften und öffentli-
chen Einrichtungen spielt sich das öffentliche Leben ver-
stärkt im Dorf ab. Massnahmen in diesem Bereich sind 
beispielsweise Gewerbeausstellungen, gemeinsame Akti-
onen der verschiedenen Angebote etc., um die Menschen 
dazu zu bringen, in lokalen Geschäften einzukaufen.

Abb. 3 Mögliche Massnahmen zur Aufwertung von Ortskernen
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Kurzbeschrieb der Gemeinde
Die Gemeinde Zernez liegt in der breiten Talsohle, wo 
Inn und Spöl zusammenfliessen, und verbindet das Un-
terengadin mit dem Oberengadin. Über den Ofenpass ist 
Zernez ans Münstertal und über den Flüelapass an Da-
vos angeschlossen. Aufgrund der geographischen Lage 
übernimmt die Gemeinde eine wichtige regionale Zent-
rumsfunktion. Die Ortsdurchfahrtsstrasse ist zudem eine 
wichtige Verbindungslinie durch das Engadin. Mit 60‘000 
Logiernächten pro Jahr ist Zernez eine überschaubare Tou-
rismusdestination. Während die Gemeinde im Winter vor 
allem von der Nähe zu bekannten Skiorten profitiert, ist 
der Sommertourismus geprägt von der Bedeutung der Ge-
meinde als Tor zum Schweizerischen Nationalpark. Mehr 
als die Hälfte des Nationalparkgebietes liegt auf Zernezer 
Boden. Im Zentrum der Gemeinde steht zudem das 2008 
eröffnete Nationalparkzentrum, das von Valerio Olgiati 
erbaut wurde. Weiter von wirtschaftlicher Bedeutung ist 
der Sitz der Engadiner Kraftwerke AG am Dorfeingang. Die 
Infrastruktur ist in Zernez mit dem Bahnanschluss an die 
RhB, der Kantonsstrasse, einer Schule von überkommuna-
ler Bedeutung, einem breiten Spektrum an Geschäften 
und Gewerbe etc. gut ausgebaut.

Zustand des Ortskerns
Der Ortskern ist geprägt durch den Dorfbrand von 1872, 
der einen grossen Teil der Gebäude zerstörte. Die neu 
aufgebauten Häuser unterscheiden sich durch Flachdä-
cher und Fassadengestaltungen von den alten. Mitten 
durch den Ortskern führt die Kantonsstrasse mit einem 
Abzweiger über den Ofenpass ins Münstertal, einem über 
den Flüelapass nach Davos, einem Richtung Ober- und ei-
nem Richtung Unterengadin. Diese Durchfahrtssituation 
bringt einerseits eine Verkehrsbelastung in den Ortskern, 
andererseits trägt sie auch zur lokalen Wertschöpfung 
bei. Der Strassenraum an sich weist relativ urbane Züge 
auf. Er verläuft zu einem grossen Teil eng zwischen den 
Häusern und Grünflächen fehlen in diesem Bereich – ab-
gesehen von kleinen privaten Gärtchen – weitestgehend. 
An bestimmten Stellen weitet sich der Strassenraum auf 
und schafft grosse, aber bis heute wenig strukturierte Plät-
ze, die grösstenteils von fahrenden und parkierten Autos 
dominiert sind. Parkplätze füllen oftmals auch die Räume 
zwischen den Häusern entlang der Durchfahrtsstrasse 
aus. Die Enge zwischen den Häusern und die stellenwei-
se Aufweitung des Strassenraums ist eine entscheidende 
städtebauliche Qualität von Zernez. Prägend für das Orts-
bild sind zudem die zahlreichen Ausblicke aus dem Orts-
kern hinaus in die offene Landschaft. Die grünen Hügel 
und Berge im Hintergrund bilden einen Gegensatz zum 
relativ ausgeräumt wirkenden Strassenraum. Der Ortskern 
von Zernez weist ein breites Angebot an Geschäften des 
täglichen Bedarfs sowie an öffentlichen Einrichtungen 
auf. Das Infrastrukturangebot ist mit Bahnhof, Schulhaus, 

Sportplätzen, Schwimmbad etc. allgemein sehr gut ausge-
baut und teilweise auch von überkommunaler Bedeutung.

Hauptprobleme im Ortskern Zernez

Geringe Aufenthaltsqualität im Ortskern
Im Ortskern fehlen Räume, die dazu verleiten, sich dort 
länger aufzuhalten. Kurze Aufenthalte und Durchgang 
dominieren. 

Fehlgeleitetes Fussgängerwegnetz
Die Fussgänger werden zwischen Bahnhof und dem Na-
tionalparkzentrum als Hauptattraktionspunkt um den 
Ortskern herum durch die ruhigeren und verkehrsärmeren 
Quartiere geleitet. Dadurch tragen diese nicht zu einer Be-
lebung des Ortskerns bei. Grund für dieses Umleiten ist die 
bis anhin unbefriedigende Trottoirsituation.

Verkehrsbelastung
Durch die Kantonsstrasse, die mitten durch den Ortskern 
führt, ist das Gebiet stark vom Durchgangsverkehr belas-
tet.

Lückenhafte Häuserreihe entlang der Durchfahrtsstrasse
Durch den Abriss von Häusern entlang der Dorfstrasse 
wurde die ursprüngliche Struktur des neueren Teils des 
Ortskerns verändert. Während dadurch zum Beispiel vor 
dem Coop Potenzial für eine Platzentwicklung geschaffen 
wurde, wurde an anderer Stelle eine schlecht genutzte Lü-
cke geschaffen.

Ungenutzte Flächen und Potenziale im Ortskern
Innerhalb des Ortskerns gibt es einige wenige Gebäude, 
die nicht mehr genutzt werden und deshalb dem Verfall 
überlassen sind.

3. Zernez – Analyse städtebaulicher Qualitäten und Aufwertungspotenziale

Abb.4 Verkehrsknotenpunkt des Unterengadins: Plaz, Zernez
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4. Konzept zur Ortskernentwicklung

Ziele

Aufenthaltsqualität steigern
Im Ortskern werden Räume geschaffen, die es attraktiv 
machen, sich dort länger aufzuhalten. An diesen Orten 
konzentriert sich das gesellschaftliche Leben des Dorfes.  

Durchgehende Fussgängerverbindung
Die Verbindung für den Fussgängerverkehr zwischen den 
Zentren des gesellschaftlichen Lebens verläuft entlang der 
Durchfahrtsstrasse. Bestehende Strassenengnisse werden 
fussgängerfreundlicher und sicherer gestaltet. 

Verkehr besser einbinden
Der Durchgangsverkehr wird nicht umgeleitet, sondern 
als Bestandteil des Ortsbildes besser integriert. Die unter-
schiedlichen Verkehrsteilnehmer werden punktuell gleich-
berechtigt, um statt einem Nebeneinander ein Miteinan-
der zu erreichen. Dies steigert die gegenseitige Rücksicht.

Einheitliche Baulinie und Gestaltung
Der Ortskerncharakter, der an einigen Stellen entlang der 
Durchfahrtsstrasse unterbrochen ist, wird wieder hervorge-
hoben und gestärkt.  

Nutzungsvervollständigung
Ungenügend genutzte Flächen im Dorfkern werden iden-
tifiziert und einer neuen Nutzung zugeführt. Dies ist ein 
Potenzial für noch fehlende Einrichtungen.

Räumliches Konzept
Die Hauptsachse durch den Ortskern von Zernez lebt von 
einem Wechselspiel von engen und weiten Strassenab-
schnitten. Dieses ist vergleichbar mit einem Tal, das sich 
stellenweise weitet und Platz für Lebensraum schafft. Dort 
dringt das Licht bis in die Tiefe durch, während die engen 
Schluchten zu einem nahen Zusammenrücken drängen. 
Die engen Strassenabschnitte zwischen den Häusern 
verleiten zu einem Durchgehen, während sich das soziale 
Leben auf die weiteren Abschnitten mit den Plätzen kon-
zentriert.  
Die eng beieinanderstehenden Häuserfronten im Ortskern 
verleihen dem Ort eine gewisse Dichte und Urbanität und 
vermitteln Nähe. Ihre Ausrichtung führt den Blick und lei-
tet den Verkehr. Enge Strassenabschnitte bringen zudem 
eine gewisse Beruhigung zurück ins Dorf, die durch den 
Einzug des Autos verloren gegangen ist. Sie zwingen die 
Autofahrer auf der Durchfahrt zu mehr Rücksicht und ei-
nem vorausschauenden Fahrstil und verlangsamen den 
Verkehr. Dadurch wird dem Ort ein gewisser Teil seiner ur-
sprünglichen Qualität zurückgegeben. In den langen Win-
tern des Engadins bieten die Gassen zudem Schutz vor der 
rauen Natur.  
Jedem der Plätze kommen unterschiedliche Aufgaben zu. 
Sie empfangen die mit dem Zug anreisenden Touristen 
beim Bahnhof, sie bieten Treffpunkte für die lokale Bevöl-
kerung und um sie konzentrieren sich wichtige Einrichtun-
gen wie Einkaufsmöglichkeiten, Gastrobetriebe, Hotels etc. 
Sie sind geprägt von der Überlagerung der Daseinsfunkti-
onen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Erholung 
und Mobilität. In Zernez sind dies drei Räume entlang der 
Durchfahrtsstrasse durch den Ortskern. Während in ande-
ren Gemeinden diese Plätze zum Teil ziemlich unbelebt 
wirken, werden diese in Zernez bereits heute rege genutzt. 
Die Gestaltung ist jedoch weitgehend nicht dem Nutzen 
und der Funktionen der Plätze angepasst. Die Überwin-
dung dieser Diskrepanz ist ein wesentlicher Bestandteil 
des Konzepts. Bis anhin werden die Plätze in Zernez alle 
stark vom durchfahrenden und parkierten Auto dominiert. 
Freiflächen werden weitestgehend als Parkplätze genutzt. 
In Zukunft wird auf den Plätzen eine Gleichberechtigung 
der verschiedenen Verkehrsteilnehmer vorherrschen. Ein 
Belagswechsel und eine Aufweitung des Strassenraumes 
signalisieren dem Autofahrer, dass er sich nicht mehr auf 
offener Kantonsstrasse sondern in einem Dorf befin-det. 
Die Fahrbahn ist nicht mehr klar vom Trottoir abgetrennt, 
sondern wird nur noch durch eine feine Linienführung 
am Boden signalisiert. Sie wird dementsprechend nicht 
nur vom motorisierten Individualverkehr eingenommen, 
sondern steht auch dem Fussgänger zur Verfügung. Park-
plätze werden stellenweise verlegt, da sie die Weite und 
Offenheit der Plätze nehmen und deren Aufenthaltsqua-
lität beeinträchtigen. 
Die Plätze funktionieren jedoch nicht alleine, sondern sind 
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auf Fussgängerwege als Verbindungsachsen angewiesen. 
Diese verknüpfen die Plätze mit den übrigen Bereichen 
des Ortskerns sowie mit den Aussenquartieren. Eine ge-
zielte Leitung des Fussgängerverkehrs durch den Ortskern 
fördert die Belebung dieses Raumes. Zudem profitieren 
die Geschäfte von den zusätzlichen Fussgängern, die vom 
Bahnhof zum Nationalparkzentrum unterwegs sind. Sie 
bringen Leben ins Dorf und tragen zur lokalen Wertschöp-
fung bei.

Massnahmen

Plazza da la Staziun [Bahnhofsplatz]
Der Platz vor dem Bahnhof ist Ankunfts- und Abfahrtsort 
der Touristen und der lokalen Bevölkerung, die mit der 
Bahn reisen. Steigt man heute in Zernez aus dem Zug 
aus, empfängt einem ein verkehrsgeprägter, unstruktu-
rierter Platz. Eine gewisse Rat- und Orientierungslosigkeit 
macht sich breit. In Zukunft wird sich der ankommende 
Gast direkt willkommen fühlen und realisieren, dass er in 
Zernez und nicht in irgendeiner anderen Gemeinde an-
gekommen ist. Damit übernimmt der Platz die Funktion 
eines Eingangstors in die Nationalparkgemeinde.  Für die 
lokale Bevölkerung wird er auch in Zukunft hauptsächlich 
ein Durchgangsplatz sein, während er die Touristen zum 
Verweilen anregen soll. 
Der gesamte Platz vor dem Bahnhof wird mit einem ein-
heitlichen Belag belegt, um mehr Platzatmosphäre zu 
schaffen. Zur Lenkung des Fussgängerverkehrs wird ein Teil 
des Platzes für den Fussgänger durch Gestaltungselemen-
te abgetrennt. Eine Zweiteilung des Platzes führt den vom 
Zug kommenden Tourist über den Platz in Richtung Orts-
kern und Nationalparkzentrum. Die Gestaltungselemente 
zur Abtrennung des Fussgängerbereichs umfassen Infor-
mationstafeln zum Nationalpark, eine Skulptur, die das 
Element des Nationalparks wieder aufgreift, an Steinblö-
cke erinnernde Sitzgelegenheiten, sowie Wasserelemente. 
Während Grünelemente im neueren Teil des Dorfkerns, 
der nach dem Brand von 1872 wieder aufgebaut wurde, 
im Strassenraum weitgehend fehlen, werden sie hier auf 
der gegenüberliegenden Seite des alten Teils des Dorf-
kerns als traditionell gewachsenes Element wieder aufge-
nommen. Auf dem Platz finden Touristen zudem neu eine 
Velo-, Langlaufski- und Schneeschuhvermietung in einem 
umgebauten Geräteschuppen. Auskünfte erhalten sie am 
Schalter im Bahnhofsgebäude. 
Der andere Bereich des Platzes ist auch für das Auto zu-
gänglich. Dort bestehen weiterhin Möglichkeiten, vor der 
Post neben dem Bahnhof kurz zu parkieren. Durch die 
optische und räumliche Abtrennung dominiert das Auto 
neu jedoch nicht mehr den gesamten Platz. Dadurch be-
kommt der Bahnhofplatz wieder mehr Aufenthaltsquali-
tät zurück.

Il Marchà [Marktplatz]
Ein breites Angebot an Geschäften verleiht dem Platz im 
Zentrum vor dem Coop Marktatmosphäre. Sowohl die 
lokale Bevölkerung als auch Kunden aus umliegenden 
Gemeinden, sowie Touristen nutzen die Einkaufsmöglich-
keiten wie Lebensmittelladen, Bäckerei, Metzgerei, Sport-
geschäft, Buchhandlung etc. rund um den Platz. Dem 
Platz ist dementsprechend von überkommunaler Bedeu-
tung. Die Funktion eines modernen Marktplatzes (Il Mar-
chà) wird unterstützt durch eine gezielte Neugestaltung. 
Dazu werden die Autos von der Vorderseite des Platzes 
entlang der Durchfahrtsstrasse hinter den Coop verlegt. 
Die Fläche zwischen Coop und Fahrbahn, die dadurch frei 
wird, bietet Potenzial für einen fussgängerfreien Bereich. 
An dieser Stelle werden die Terrassen, die durch den Fluss-
lauf des Spöls natürlich geformt wurden und noch heute 
in der Landschaft neben dem Dorf sichtbar sind, als Ge-
staltungselement wieder aufgenommen. Die drei Terras-
sen auf dem neu gestalteten Platz bieten Fläche für Was-
serelemente und Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen 
einladen und für eine Skulptur die dem Platz eine vertikale 
Dimension verleiht. Durch die geringen Niveauunterschie-
de zwischen den Terrassen sind auch weiterhin Veranstal-
tungen wie Ansprachen oder der Adventsmarkt möglich. 

Plaz
Der soziale Treffpunkt und Besammlungsort der lokalen 
Bevölkerung ist der Plaz (Besuch). Darum herum konzen-
trieren sich Gastrobetriebe und Hotels. Diese profitieren 
von der Lage an der Durchfahrtsstrasse, die ihnen zu-
sätzliche Kundschaft bringt. Heute ist der Platz im We-
sentlichen durch fahrende und parkierte Autos geprägt, 
was die Aufenthaltsqualität und die Atmosphäre in den 
Aussenbereichen der Restaurants stark beeinträchtigt. Die 
Funktion des Platzes als Ort zum Besammeln und Verwei-
len wird neu gestärkt durch eine gezielte Platzgestaltung. 
Ohne den Verkehr und damit die Fahrzeuge vom Platz zu 
verdrängen, wird eine Aufwertung der Aufenthaltszone er-
reicht. Der gesamte Platz erhält ebenfalls einen einheitli-
chen Belag, damit der Autofahrer beim Befahren des Plat-
zes realisiert, dass sich nun noch weitere gleichberechtigte 
Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn befinden können. 
Direkt vor den Restaurants fallen die Parkplätze weg. Die 
gewonnene Mehrfläche kommt den am Platz situierten 
Gastronomiebetrieben zugute, die dadurch mehr Raum 
für Aussenbestuhlungen erhalten. Ein Kreisel anstelle der 
Kreuzung trägt zur Verkehrsberuhigung bei.

Fussgängerwege
Um den Strassenraum auch durch ein grösseres Fussgän-
geraufkommen zu beleben, sind sichere und durchgehen-
de Trottoirs ein entscheidender Faktor. Bei den drei heute 
bestehenden Strassenengnissen müssen die Fussgänger 
die Fahrbahn betreten, um diese passieren zu können. 
Neu werden die Trottoir in diesen Bereichen breiter. Da-
durch muss der Autofahrer die Geschwindigkeit drosseln 
und stärker auf entgegenkommende Fahrzeuge Rücksicht 
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nehmen. Es können Situationen entstehen, in denen sich 
zwei Fahrzeuge in unterschiedlicher Richtung nicht kreu-
zen können. Dass dies jedoch auch ohne Signalisation 
funktioniert, zeigt bereits das Engnis nach dem Bahnhof. 
Durch die sicheren Fussgängerverbindungen zwischen 
den Plätzen entlang der Ortsdurchfahrt werden diese 
Wege auch für die Anwohner wieder attraktiver gemacht. 

Tiefgarage
Im nordöstlichen Teil des Ortskerns befindet sich der letzte 
Landwirtschaftsbetrieb im Dorf. Da dort keine Nachkom-
men folgen und das Wohnhaus an das alte, nicht mehr 
als solches genutzte Schulhaus grenzt, ist in Zukunft eine 
Umnutzung denkbar. Von Seiten der Gemeinde besteht 
das Bedürfnis, die bisher ausserhalb stationierte Polizei 
in einem zentralen Gebäude unterzubringen. Ein weiteres 
Anliegen in der Gemeinde ist zudem eine Einrichtung für 
betreutes Wohnen sowie ein zweiter Arzt im Dorf. Diese 
Nutzungen könnten in einem Neubau realisiert werden. 
Dabei ist es sinnvoll, eine Tiefgarage zu integrieren, um die 
Parkplätze zusammenzuziehen, die heute noch über weite 
Bereiche des Ortskerns verstreut sind. Ausserdem sind sie 
ein Ersatz für die gestrichenen Parkplätze vor dem Coop 
und auf dem Platz neben dem Kreisel.

Neubau an der Ortsdurchfahrt
Gegenüber der Tankstelle besteht heute eine bauliche Lü-
cke, an der ein Haus abgerissen wurde. Der dadurch freige-
wordene Raum würde mit Parkplätzen und einem Baum 
ausgefüllt. Um eine gewisse urbane Dichte in den Orts-
kern zu bringen, ist dort eine Neubaute geplant. Diese soll 
typische Elemente wie das leicht abgeschrägte Flachdach 
und die Proportionen der Fenster aufnehmen und eine 
Weiterentwicklung des Baustils darstellen. Als Nutzung im 
Erdgeschoss ist eine der wenigen noch fehlenden Versor-
gungseinrichtungen im Dorf denkbar: eine Drogerie oder 
Apotheke. Diese hier unterzubringen ist auch aufgrund der 
kurzen Gehdistanz zu den übrigen Geschäften beim neu-
en Marktplatz sinnvoll.

Etappierung
Aufgrund der Finanzierbarkeit ist eine Etappierung der 
geplanten Massnahmen sinnvoll. Die Massnahmen der 
ersten Phase sind relativ schnell und ohne allzu grossen 
Planungsaufwand umsetzbar. Die Akzeptanz in der Bevöl-
kerung ist erwartungsgemäss gross. Zudem ist der Umbau 
des Bahnhofareals bereits im Gang. Die zweite Phase um-
fasst tiefgreifendere Eingriffe, die zur Steigerung der Auf-
enthaltsqualität im Dorfkern beitragen. Da diese eine län-
gere Planung benötigen, werden sie erst in einer zweiten 
Etappe umgesetzt. Weitere Massnahmen, die in der drit-
ten Phase zusammengefasst werden, sind von geringerer 
Dringlichkeit, wären jedoch für die Ortskernaufwertung in 
Zukunft ebenfalls sinnvoll.

1. PHASE

2. PHASE

3. PHASE
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Abb. 5 Etappierung
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