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Die Gemeinde Tamins bei Chur - ein idyllisch ge-
legenes Dorf im Einzugsbereich der Stadt Chur, 
etwas abseits des Rheins am Berghang gelegen. 
Neues Bauland auf der grünen Wiese ist derzeit 
nicht ausgeschieden, der Einwohnerzuwachs ist 
gering und die bestehende Bevölkerung wird im-
mer älter. 

Während die „Hüslipest“ an den Dorfrändern 
wütet, stagnieren jedoch die Ortskerne - allen 
gemeinsamer Kommunikations- und Treffpunkt.  
In Tamins laufen bereits die Planungsarbeiten für 
die Umgestaltung des bestehenden Dorfplatzes. 
Ein Café und ein Dorfladen sollen das Leben 
zurück ins Zentrum holen und für eine aktivere 
Dorfgemeinschaft sorgen.

Im Rahmen des Workshops „zukunftRAUM '11“ 
der STW AG für Raumplanung, Chur, entwickel-
ten fünf studentische Teams schweizerischer 
und deutscher Hochschulen alternative Kon-
zepte zum Bauen „extra muros“ am Beispiel der 
Gemeinden Tamins, Domat-Ems und Zernez im 
Kanton Graubünden. Die Ergebnisse unseres 
Teams „KITtens“ werden in dieser Broschüre 
vorgestellt.

VORBEMERKUNGEN



METHODE 

Diese Methode brachten wir folglich zur Anwen-
dung, mussten sie jedoch im Laufe der Befra-
gungen etwas umwandeln. Der Großteil der Be-
fragungen ergab, dass die Leute zufrieden sind 
mit der Dorfsituation und sich allenfalls einige 
zusätzliche Angebote wie einen Arzt oder eine 
Apotheke vorstellen konnten.  Einige sprachen 
sich sogar dezidiert gegen Veränderungen aus.
Da wir jedoch in unserer eigenen Analyse sehr 
wohl ungenutzte Potentiale und Gestaltungs-
möglichkeiten im unteren Bereich unseres Peri-
meters erkannt hatten, entschieden wir uns, ein 
Nutzungs- und Gestaltungskonzept für diesen 
Bereich zu erarbeiten. Da sich der Mensch oft 
auch an komplizierte, suboptimale Gegebenhei-
ten anpassen und gewöhnen kann, war es unser 
Ziel, diese versteckten Potentiale aufzuzeigen, 
die den gewöhnten Augen der Menschen vor Ort 
nicht auffallen, und teils beispielhaft, teil konkret 
Vorschläge und Alternativen aufzuzeigen. In un-
serer Arbeit finden sich folglich für den ländlich-
dörflichen Raum sowohl allgemein anwendbare 
Prinzipien als auch konkret dargestellte Vorschlä-
ge, wie man diese Prinzipien strukturell und ge-
stalterisch installieren kann. 

Unsere Arbeitsmethode sollte ein umfassendes 
Grundlagenwissen für weitere Überlegungen bil-
den. Dafür wählten wir ein zweigleisiges Heran-
gehen, indem wir die Planung „von oben“ - aus 
unserer Sicht als Fachmenschen - mit dem Input 
„von unten“ - aus Sicht der Dorfbewohner - ver-
binden wollten. Planungen „von oben“ stoßen 
oft auf Ablehnung und können durch Bürgerbe-
gehren wieder umgestoßen werden. Die Planer 
müssen dann wieder von vorn beginnen und 
viel Energie geht ins Leere. Solchen Fehlschlä-
gen versuchten wir vorzubeugen, indem wir die 
Dorfbewohner bereits vor Beginn der Planungen 
in den Prozess hinein holten. 
In einem ersten Schritt ließen wir also Raum und 
Atmosphäre vor Ort auf uns wirken. Mit diesen 
Eindrücken kehrten wir dann nach Chur zurück 
und klärten die wichtigen Eigenschaften, Beson-
derheiten und auch Konflikte, so wie sie uns als 
Ortsfremden erschienen. Aufbauend auf dieser 
„harten“ Analyse befragten wir in einer „wei-
chen“ Analyse die Dorfbewohner in Interviews 
auf der Straße nach ihrer subjektiven Sicht auf 
ihr Dorf. Mit diesen Erkenntnissen wollten wir ge-
meinsam mit den Dorfbewohnern unser Konzept 
entwickeln. 



Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Tamins,

die STW AG für Raumplanung, mit Sitz in Chur, veranstaltet zurzeit eine zweiwöchige Summerschool 

für Studierende aus den Fachbereichen Raumplanung und Architektur. Thematisiert werden die Neube-

lebung, die Neugestaltung und die Inwertsetzung von Dorfkernen als Gegenpol zum Bauen am Sied-

lungsrand und auf der grünen Wiese. Diese Aufgabenstellung bearbeitet unsere Gruppe am Beispiel der 

Gemeinde Tamins. Um konkret auf die Situation und Ihre Bedürfnisse eingehen zu können, haben wir den folgenden Frage-

bogen formuliert. Wir würden uns freuen, wenn sie diesen im Rathaus bis Samstag, den 20. August um 

12 Uhr mittags ausgefüllt zurückgeben. Sie und Ihre Daten bleiben selbstverständlich anonym.

Gerne informieren wir Sie über unsere Erkenntnisse aus dieser Studie. Bei Fragen können Sie sich an uns 

persönlich (Mailadresse siehe Rand unten) oder Ihren Gemeindepräsidenten Armin Meier wenden. Für 

Informationen zur Summerschool besuchen Sie gerne www.zukunftraum.ch.

 
Vielen Dank für Ihre Hilfe!

 

 
(Franziska Dorner, Maria Dallinger, Katinka Förster, Lisa Matzdorff)

1. TAGESABLAUFWie sieht Ihr typischer Tagesablauf aus? Wo halten Sie sich auf (auch außerhalb Tamins) und wie lange? Zu welchem 

Zweck?

2. FREIZEITWas unternehmen Sie in Ihrer Freizeit? Verbringen Sie sie im Dorf oder außerhalb? Wenn außerhalb, warum? Nutzen 

Sie das Angebot an Vereinen oder Gruppen im Dorf? Wenn ja, welche?
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Kontakt/Ansprechperson: Lisa Matzdorff
l.matzdorff@googlemail.com

Alter:

Geschlecht:

Familienstand:

Beruf, Arbeitsort:

Herkunftsort:

Daten zur Person (anonym)

 
(Franziska Dorner, Maria Dallinger, Katinka Förster, Lisa Matzdorff)

3. VERKEHR
Sind Sie viel unterwegs? Welches Verkehrsmittel nutzen Sie dabei am meisten: das Auto, den öffent-
lichen Verkehr (Bahn oder Bus), das Fahrrad oder gehen Sie zu Fuß? Wenn Sie ein Auto besitzen, wo 
parkieren Sie es? Sind Sie mit dieser Situation zufrieden?

4. TAMINS
Haben Sie persönlich besondere/ wichtige Orte oder Veranstaltungen in Tamins? Fehlt Ihnen irgendein 
Angebot, haben Sie Ideen oder Kritik? Was würden Sie sich wünschen, wenn alles möglich wäre?

5. TOURISMUS
Wie nehmen Sie Touristen in Tamins wahr? Haben Sie den Eindruck, es bräuchte mehr Tourismus oder wünschen Sie 
sich weniger?

6. ANMERKUNGEN
Möchten Sie noch etwas anmerken oder erzählen, was Ihnen persönlich wichtig ist? Hier können Sie alles nennen, 
was wir nicht mit unseren Fragen erfasst haben. Dankeschön!
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Kontakt/Ansprechperson: Lisa Matzdorff l.matzdorff@googlemail.com

Vielen herzlichen Dank!



Potentialanalyse: räumliche Situationen, Bauten und 
Beziehungen, Landschaftselemente, ...



Ein starkes identitätsstiftendes Merkmal der 
Gemeinde Tamins ist gewiss die über die Jahr-
hunderte gewachsene, enge Gassenstruktur im 
oberen Perimeterbereich. Hier sind alle Gebäude 
in Baumasse und Position, also auch die bün-
dige, enge Straßenflucht, unter Denkmalschutz 
gestellt. Beginnend am Schlössli, dem oberen 
Dorfeingang, erstreckt sich dieser Straßenraum 
bis zum Dorfkern. Dabei gibt es kaum Weitun-
gen, in denen sich Fußgänger vor Verkehr, ins-
besondere dem Postauto, schützen könnten oder 
ein beruhigter Bereich entstehen könnte. 
Der Verkehr stellt an einigen Stellen ein ernst zu 
nehmendes Problem dar, ist allerdings hautsäch-
lich auf Quell- und Zielverkehr beschränkt, da die 
alte Kantonsstraße, die durch den Ortskern führt, 
durch eine neue Kantonsstraße unterhalb des Or-
tes ersetzt wurde. Die ÖPNV-Anbindung Richtung 
Chur ist durch das Postauto und die Rhätische 
Bahn bei Reichenau abgedeckt, ansonsten besit-
zen die meisten Anwohner, darunter viele Pendler 
nach Chur, ein privates Auto. 
Infrastrukturell präsentiert sich Tamins beschei-
den, was sich aber auf die knappe Einwohner-
zahl und ein geringes Einzugsgebiet zurückfüh-
ren lässt. Ein kleiner Dorfladen versorgt die dort 

einkaufende Kundschaft mit Lebensmitteln; viele 
außerhalb arbeitende Einwohner erledigen ihre 
Einkäufe eben auch außerhalb und mit dem Auto. 
Auf diesen Missstand reagieren neueste Planun-
gen, den Dorfkern zu einem belebten Dorftreff-
punkt aus- und umzubauen. Der Platz erhält ein 
Café sowie ein Seniorenwohnheim, das anstel-
le einer direkt am Platz stehenden ungenutzten 
Scheune errichtet werden soll. Die Gemeinde 
erhofft sich dadurch mehr Attraktivität und Iden-
tifikationsmöglichkeiten. 
Leer stehende Scheunen finden sich in noch grö-
ßerer Zahl am Ortseingang, wo sie zwar ebenso 
denkmalpflegerisch geschützt wie vernachlässigt 
werden. Da die landwirtschaftliche Nutzung aus 
dem Dorfinnern verschwunden ist, werden diese 
leeren Volumen lediglich noch als Abstell- und 
Lagerräume oder gar nicht genutzt. So sind sie 
dem unaufhaltsamen Verfall preisgegeben, bis 
sie irgendwann von selbst einstürzen und dann 
wie in solchen Fällen üblich zu Parkplätzen oder 
Baulücken werden.
Gleichzeitig existieren aber auch zahlreiche inte-
ressante Strukturen im unteren Dorfbereich, die 
diesen Bereich eindeutig identifizieren aber auch 
grundverschieden sind vom restlichen Dorf. Das 

ANALYSE



sind beispielsweise die zahlreichen Terrassierun-
gen mit ihren Mäuerchen, abgesetzten Gärten 
und Vorzonen. Anders als im dicht bebauten obe-
ren Dorfteil verspringen hier die Häuserfassaden 
und kreieren mit den vielen unterschiedlichen 
Baukörpern eine spannende Raumsequenz vom 
Dorfeingang bis zum Kern. Von der abschüssi-
gen Straße gehen immer wieder Hofeinfahrten 
ab, die straßenflankierende Mauern ausbilden. 
Dieses Bild ist sehr prägend, wenn man das Dorf 
von Süden her betritt. Höchst unterschiedlich 
vom Rest des Dorfes ist hier auch die (Nicht-)
Nutzung der Gebäude: Hier finden sich die meis-
ten Scheunen genauso wie leer stehende und 
verfallende Wohnhäuser. Allein das Gasthaus 
Krone am Ortsausgang schafft noch Anreize, 
diese Straße zu passieren.
Diese Erkenntnisse bildeten die Basis unserer 
weiteren Überlegungen. Aufgrund der undefi-
nierten räumlichen Situation am Ortseingang 
und dem grassierenden Leerstand, sowie der be-
sonderen Lage unterhalb des Kirchhügels haben 
wir unseren Fokus auf den unteren Ortsbereich 
unseres Perimeters gelegt und unseren Aktions-
radius auf die Themen Umnutzung, Ankommen 
im Ort, Raumausbildung und Ortsbild gelegt.

Unsere Umfragenanalyse hatte jedoch noch eine 
weitere Einsicht gebracht, die wir in unserem 
Konzept aufgreifen: die dörfliche Sozialstruktur. 
Wie in vielen ländlichen Räumen überaltert die 
Bevölkerung, viele ältere Menschen bewohnen 
allein oder zu zweit viel zu große Häuser, nach-
dem die Kinder ausgezogen sind. Kleinere Wohn-
räume sind kaum und selten in guter Qualität vor-
handen und würden bei Bedarf den Wegzug aus 
dem Dorf bedeuten. Die meisten bleiben als Kon-
sequenz in ihren viel zu großen Häusern wohnen, 
bis die Gebrechlichkeit das Altersheim als letzte 
Heimstatt unausweichlich macht.
Die Bevölkerungsgruppe, die einen Bedarf an 
großzügigem Wohnraum auf dem Land hat, sind 
junge Familien, die bevorzugt am Ortsrand auf 
der grünen Wiese bauen. Dieser Teufelskreis be-
deutet konkret, dass das Dorf an seinen Rändern 
in den - in Tamins besonders wertvollen - Natur-
raum hineinwuchert, während der Ortskern und 
seine nähere Umgebung ausdünnt, auch eher 
selten instand gesetzt wird und verfällt. 
An diesem Prozess wollen wir ansetzen und ei-
nen „Recycling“-Kreislauf vorschlagen, der im 
Folgenden erläutert wird.

SOZIALSTRUKTUREN





Gewerbe nachherGewerbe vorher



NUTZUNGSKONZEPT

Um eine wahre Verbesserung der Dorfsituation 
zu erreichen, setzen wir an den Prozessen und 
Strukturen im Dorf an. Diese sind zwar nicht so 
komplex wie urbane „Biosphären“, allerdings ist 
der Blick der Dorfbewohner für die Zukunftsper-
spektive ihres Dorfes noch nicht geschärft. Ein 
sozial und strukturell nachhaltiges Dorf muss 
seinen Bewohnern Perspektiven und Attraktivität 
bieten und auf ihre Bedürfnisse in allen Lebens-
lagen und -phasen reagieren. Hier setzen wir 
mit einem vielfältigen Wohnraumangebot - der 
Hauptbedarfsquelle des Dorfes - an, in dem all 
diese Anforderungen ihren Platz finden. Grund-
modell dabei ist das generationenübergreifende 
Wohnen, wo unterschiedliche Familienmodelle 
selbstständig und unabhängig, aber doch mit 
Rücksicht und gegenseitiger Hilfsbereitschaft 
unter einem Dach wohnen. Die Bestandsbauten 
am unteren Dorfbereich bieten hierfür ideale Vo-
raussetzungen. 
Der Kreislauf beginnt bei den jungen Familien-
gründern, die nicht genug Platz im alten Dorfkern 
haben und vielleicht einen Garten haben möch-
ten und deshalb am Ortsrand ihr Haus bauen. 
Sobald jedoch die Kinder ausgezogen sind und 
der Wohnraum für die Zurückbleibenden zu groß 

ist, besteht das Angebot, sich attraktiven Wohn-
raum näher am Geschehen - dem Ortskern - zu 
suchen. Diese Lage bietet Qualitäten wie kurze 
Wege zu Einkaufs- und Treffmöglichkeiten, eine 
gute Verkehrsanbindung, und auch die Möglich-
keit, keinen Garten mehr aufwendig pflegen zu 
müssen. Dichtere Bebauung und gemeinsamen 
Raum mit den nächsten Nachbarn bieten Kom-
munikationsflächen für den ungezwungenen 
Austausch. Ergänzend werden Gemeinschafts-
räume in zusammenhängende Baustrukturen 
integriert. So wird das Haus im Grünen frei für 
nachfolgende Generation und der Kreislauf ist 
nachhaltig geschlossen.
Dieses Angebot richtet sich an alle Alters- und 
Gesellschaftsgruppen, die sich mit diesem 
Wohnkonzept identifizieren. Zugeschnitten ist es 
trotzdem auf die Generationen ab etwa 50 Jah-
ren bis hinauf ins hohe Alter. Diese Mischung 
hat Platz im Wohnhaus- und Scheunenbestand 
sowie in einzelnen Neubauten. In Dorfkernnähe 
können in den Erdgeschosszonen vereinzelt ge-
werbliche Nutzungen installiert werden, da dort 
die Öffentlichkeit am größten ist.
Zusätzlich schlagen wir eine genossenschaftli-
che Eigentumsorganisation vor. Dies sichert die 



Umsetzung unserer Vorschläge, indem es die 
Flächen dem freien Markt entzieht und die Ge-
meinde sie als Eigentümerin mit nutzungstech-
nischen und gestalterischen Auflagen versehen 
und verpachten kann. So kann die Gemeinde als 
ordnende Hand eingreifen und übergeordnete 
Interessen durchsetzen. Aufgrund des teuren 
Bodenpreises in Tamins können sich viele Bau-
willige nicht gleichzeitig Bauland und Gebäude-
errichtung leisten; die Pächter werden vom Bau-
landkauf befreit. Dies zieht vielleicht auch eine 
stärker durchmischte Nutzergruppe an.

VERKEHRSSKONZEPT

Am Straßenraum im oberen Dorfbereich lässt 
sich wenig ändern - Häuserflucht und Baukör-
per sind denkmalgeschützt und stellen mit ihrem 
engen Gassencharakter ein identitätsstiftendes 
Ortsmerkmal dar. Verkehrsumleitungen sind 
kaum möglich, da dies die einzige Erschlie-
ßungsstrecke für den öffentlichen Verkehr ist. 
Zuerst sorgen wir infolge dafür, dass die ankom-
menden Fahrzeuge auf den Eintritt in den Dorfbe-
reich durch ein ‚shared space‘-Konzept verstärkt 

aufmerksam werden. Der Straßenbelag wechselt 
zu einem witterungsfesten Pflasterbelag, der 
den Eindruck einer verkehrsberuhigten Zone mit 
Bevorzugung des Langsamverkehrs vermittelt. 
Neben der einheimischen Fußgängerschaft sorgt 
die Lage an der Strecke zahlreicher Wander- und 
Bike-Routen für viele rücksichtbedürftige Ver-
kehrsteilnehmer wie Wanderer und Radfahrer.
Die Verschiedenheit des Straßencharakters im 
unteren Dorfbereich zu dem zu anfangs be-
schriebenen begreifen wir als qualitätsreiches 
Potential, das wir außerdem mit weiteren Funkti-
onen versehen: Die zahlreichen Terrassierungen 
entlang der Dorfeingangsstraße transformieren 
wir zu Nischen, die dem öffentlichen Straßen-
raum zugeordnet sind, durch die angrenzenden 
Wohnhäuser jedoch einen eher halböffentlichen 
Charakter bekommen. Hier können Fahrzeuge 
wie Fußgänger dem entgegenkommenden Ver-
kehr ausweichen und sich zufällig Treffende zum 
Plausch aus der Fahrspur hinaustreten. Die Ni-
schen funktionieren als Kommunikationsraum für 
zufällige Treffen. Angrenzende gewerbliche oder 
bewohnergemeinschaftliche Nutzungen erhalten 
hier eine Vorzone, die einen Übergang zum be-
fahrenen Straßenraum schafft. 





StraßenraumRaumkörper



ARCHITEKTONISCH-RÄUMLICHES KONZEPT

Im Außenraum dominiert als atmosphärisches 
Element die von den Fassaden und Baukörpern 
geschaffene Raumsequenz, die lokal typischen 
Mäuerchen, die einzelne Zwischenzonen anhe-
ben sowie die wechselnd rechts und links sich 
ausweitenden Nischen. In der Wahrnehmung 
entsteht ein einzigartiger Raum, der mit der Figur 
des Straßenraums harmoniert und zum Zentrum 
hin dichter und urbaner wird. Vorhandene Poten-
tiale wurden hier aufgegriffen und ausformuliert; 
der architektonisch-räumliche Bestand bildete 
somit die Basis für das Gestaltungsprinzip.
Die neuen Nutzungen finden hauptsächlich im 
Bestand auf der zum Dorfinneren gelegenen 
Straßenseite statt. Aufgrund des Topographie-
Versprungs im „Blockinnern“ wurde hier eben 
kein ortstypischer Blockrand geschaffen son-
dern zwei durchweg nach Süden orientierte 
Baureihen. Davon behält die obere ihre Gärten 
im Innenhof, während die untere, entsprechend 
dem Nutzungskonzept, ohne Garten auskommt. 
Entlang der Straße bilden sich hier drei verschie-
dene Typen heraus: Typ 1 ist das Haus direkt an 
der Straße. Dieser Typ ist in Form bestehender 
Scheunen vertreten. Typ 2 ist das Haus mit 
Hochparterre, das auf einem erhöhten Garten-

plateau steht und so einen Freiraum mit privater 
Zuordnung bildet. Typ 3 schließlich ist das zu-
rückgesetzte Haus an der Nische, wo Wohnen 
durch die beruhigte Übergangszone auch im Erd-
geschoss stattfinden kann. Eine Staffelung dieser 
Typen mit Engungen und Weitungen des Raumes 
bildet eine Spannung erzeugende Raumsequenz, 
die den Blick auf den Ortskern erst kurz vor ihrem 
Ende freigibt und so einen eigenständigen Raum 
im Ort bildet.
Charakteristisch für die Bauten entlang der Stra-
ße ist der traditionelle Hoftyp: ein Wohnhaus, 
flankiert von einer zugehörigen Scheune oder 
Stallgebäude. Da die landwirtschaftliche Nutzung 
aus dem Dorfinnern verschwunden ist, stellt sich 
die Frage, ob und wie man diese Gebäude um-
nutzt. Meist unter Denkmalschutz stehend stellen 
die Bauvolumen dieser zahlreichen Scheunen 
einen ortsbildprägenden Faktor dar, der nicht zu 
vernachlässigen ist.
Unserer Auffassung nach kann aber ein solches 
Dorf nur zukunftsfähig sein, wenn man solche 
Leerstände - denn das sind sie vielleicht eher 
noch als Baudenkmäler - ohne falsche Vorbehal-
te und Zurückhaltung weiternutzt, wie Bau- und 
Wohntraditionen sich auch über Jahrhunderte 



durch Anpassungen ihrer Bewohner und Nutzer 
immer weiter entwickelt und verändert haben. 
In Anspielung auf zahlreiche vergangene und 
aktuelle Umnutzungskonzepte für leerstehende 
landwirtschaftliche oder industrielle Bauten sind 
wir der Meinung, dass sich die Ideenvielfalt nicht 
nur auf immer neue Ateliers, Galerien und Hei-
matmuseen beschränken darf, sondern wieder 
in den alltäglichen, den gewöhnlichen Kontext 
zurückgeholt werden muss, denn genau das ist 
der Kontext der ehemalige Stall- und Scheunen-
nutzung auch. 
Weiters werden wir die Scheunen in ihren grund-
legenden architektonischen Prinzipien und ihren 
erstaunlich sensibel, wahrscheinlich aber unab-
sichtlich und zufällig gesetzten Abmessungen 
und Volumen erhalten. Die neue Nutzung bietet 
variantenreiche Wohnkonzepte und -typologien 
mit modernen Grundrissen und Innenräumen mit 
einzelnen Reminiszenzen an die ehemalige Nut-
zung - z.B. hohe Räume mit offenem Dachstuhl. 
Wohntypologien wie Einzelhäuser, Maisonetten, 
Geschosswohnungen, Atelierwohnen, betreutes 
Wohnen u.v.m. sind vertreten, angepasst an indi-
viduelle Bedürfnisse. 

Der Grundtypus des Wohnhauses mit Scheu-
ne wird in der Zusammengehörigkeit der neuen 
Wohnungsstrukturen aufgegriffen. Das Verbin-
dungsteil - meist wurde eine Scheune über Eck 
an das Wohnhaus herangebaut - beherbergt die 
beiden Baukörpern gemeinsame Erschließung 
und fungiert als Verteiler. Die Wohnungen ge-
hören so auch im umgenutzten Zustand zu einer 
Einheit.
In der besonderen topographischen Lage direkt 
am Kirchberg stehen die Baukörper aufgrund 
der schlechteren Belichtungssituation und der 
Notwendigkeit einer angemessenen Überleitung 
zum dahinterliegenden Naturraum etwas auf Ab-
stand. Da hier die etwas spärlicher stehenden 
Bestandsbauten nicht unter Denkmalschutz ste-
hen und auch weniger Qualität besitzen, werden 
auf dieser Seite einzelne Neubauten entstehen, 
die den Ausdruck ihres Gegenübers komplemen-
tär erwidern. Trotzdem entstehen mit den Neu-
bauten keine Imitationen dörflicher Wohnhäuser. 
Raumbestimmende Fassadenflächen, Öffnungen 
sowie die Kubatur spielen hier eine Rolle - ent-
sprechend unseres Ansatzes zum in der Denk-
malpflege.





Die Gemeinde Tamins bei Chur - ein idyllisch ge-
legenes Dorf im Einzugsbereich der Stadt Chur, 
etwas abseits des Rheins am Berghang gelegen,  
lebt wie die meisten Dörfer mit ihren eingefah-
renen Strukturen gut und recht. Probleme, wenn 
auch im Ansatz vorhanden, scheinen noch in 
weiter Ferne. Die Einwohnerentwicklung hängt 
auch von großmaßstäblichen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Prozessen ab, die man in 
diesem Maßstab kaum beeinflussen kann. Das 
Dorf als idyllischer Rückzugsort weitab städti-
scher, gar globaler Bedrohungen ist immer noch 
bewährtes Heilmittel und überzeugte Lebensein-
stellung vieler Menschen. Für solche Regionen 
braucht es handfeste wie visionäre Überlebens-
strategien. Tamins befindet sich im Vergleich 
wohl noch in einer unkritischen Phase, wird sol-
che Prozesse aber früher oder später zu spüren 
bekommen. Unser Projektvorschlag greift die 
Themen Überalterung und gesellschaftliche Um-
wälzung auf und zeigt einen die wichtigsten Fra-
gen tangierenden Lösungsansatz auf. Es braucht 
ganzheitliche Konzepte, welche die Struktur, die 
Prozesse, das Ortsbild und damit einhergehen-
den Fragen aufgreifen um zukunftsfähige Modelle 
für das Leben im ländlichen Raum zu finden.

SCHLUSSBEMERKUNGN



Chur, August 2011


