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I. Probleme der Kernzone von Domat / Ems
Schwindende Bedeutung des historischen Zentrums

Schwarzplan M 1:15.000
Das dicht bebaute Kerngebiet  bildet nur noch eine kleinen Teil des von freistehenden Einfamilienhäusern geprägten Ortes aus

Domat / Ems ist mit knapp über 7000 Einwohnern die viertgrösste Gemeinde des Kantons Graubünden. Sie liegt 7km 
von Chur entfernt und gilt als Agglomerationsgemeinde. Die 351 Wohnungen, welche im letzten Jahrzehnt erstellt 
wurden, zeigen, dass es sich um eine wachsende Gemeinde handelt. Bei den meissten der Neubauten sind Einfamil-
ienhäuser, die auf allen vier Seiten von einem privaten Garten umgeben sind.

Das dicht bebaute historische Zentrum der Gemeinde befindet sich an der Via Nova, der Haupt- und Kantonsstrasse, 
die dort einem S-förmigen Verlauf folgt. Bezogen auf die gesamte Fläche der Gemeinde macht der historische Kern nur 
noch eine kleinen Teil aus. Dennoch sind viele Bauten, die sich dort befinden renovierungsbedürftig und machen einen 
verlassenen Eindruck.

Der Großteil des öffentliches Leben spielt sich an dem neuerrichtete Coop am nördlichen Ende der S-Kurve, der Via 
Nova ab. Der südliche Teil der Hauptstrasse hat dadurch an Bedeutung verloren.
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Alte Bauten und neue Anforderungen 

Die typischen alten Bauernhäuser des Typs “Curt Bargia” an der Via Nova sind stets gleich gegliedert. An der Strasse 
befindet sich ein steinernes Wohnhaus, dahinter ein Hof an den ein hölzerner Stall anschliesst. Nochmals dahinter be-
findet sich ein Baumgarten. Durch das steinerne Wohnhaus führt im Erdgeschoss eine Durchfahrt in den Hof. Die alten 
oftmals sehr grossen Ställe (ca. 13m x 13m) besitzen in den meissten Fällen vier massive steinerne Eckpfeiler und sind 
dazwischen mit vertikler Holzlattung verkleidet. Oft ist eine Scheune zwei der steinernen Wohnbauten zugerechnet.

Viele dieser Scheunen werden nur noch als Abstellräume verwendet und viele der Durchfahrten sind durch ein Tor ver-
schlossen.

Nicht nur die Scheunen, sondern auch die vorderen steinernen Bauten werden heutigen Nutzungsanforderungen nicht 
mehr gerecht. Die kleinen Fensteröffnungen zur Strasse belichten die Räume nur schwach. Private Aussenräume, wie 
Balkone oder Loggien zum Hof, besitzen diese Häuser nur in wenigen Fällen.



Das Postauto passt gerade noch durch die Engstellen der Via Nova

Enger Strassenraum der stark befahrenen Via Nova

An den Engstellen gibt es gar kein Trottoir mehr

Die Via Nova ist ein Abschnitt der vielbefahrenen Kantonsstrasse. Sie verbindet Domat / Ems mit der EmsChemie im 
Westen und Chur im Osten. Laut einer Verkehrstudie von 2010 beträgt die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke im 
Kern zwischen 8.000 und 10.000. Neben dem motorisierten Verkehr wird die Strasse auch von Fußgänger stark genutzt.

Der durch die Altbauten aufgespannte Strassenraum ist an vielen Stellen sehr eng. (ca. 6m) Für ein Trottoir ist an einigen 
Stellen überhaupt kein Platz mehr. Die Bauten reichen bis direkt an die Strasse. Bei einem derartigen Verkehrsaufkom-
men stellt dies ein hohes Gefahrenpotential dar.

In besagter Verkehrstudie ist auch nachgewiesen, dass eine Ortsumfahrung nur zu einer geringen maginalen Entlastung   
beitragen würde. Somit muss mit dem hohen Verkehrsaufkommen im Zentrum umgegangen werden.



II. Potentiale
Stärkung der Zentrumsfunktion der Via Nova
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Am nördlichen Ende der Via Nova befindet sich der große neuerrichtete Coop-Markt, etwas westlich davon, der neuge-
staltete Dorfplatz mit dem Kulturzentrum Sentupada. Dieser nördliche Bereich bildet jetzt das Zentrum von Domat / Ems. 
Südlich davon sind mehrere Läden und Gewerbeflächen entlang der Via Nova. An der Stelle, an der sich die Strasse teilt 
und Richtung Süden zum Bahnhof die Gassa Suro abzweigt, befinden sich zwei Restaurantes. Am südwestlichen Ende 
der Via Nova sind weitere Läden und Gewerbeflächen.

Eine neue Stärkung des südwestlichen Bereiches der Via Nova, durch die Ansiedlung von Gastronomie, Lebensmit-
telläden und einer kulturellen Nutzung, wie einem Theater, kann die gesamte Zentrumsfunktion der Hauptstrasse stärk-
en und diese beleben.

Die großen alten Scheunen und die Bauten der “Curt-Bargia” Typologie könnten für diese Nutzungen umgestaltet 
werden, wodurch zudem die Identität des Kernbereiches gestärkt würde. 



III. Bauliche Lösungsansätze
Verdichtung
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Die geschlossenen Fassadenfront entlang der Via Nova ist an vielen Stellen aufgebrochen. Zur Stärkung des Kerngebi-
etes kann das “Auffüllen dieser Lücken”, mit Bauten die sich von ihrer Höhe und der Dachausrichtung grob an der Sub-
stanz orientieren beitragen. Die geschlossene Fassadenfront, die einen städtischen Eindruck vermittelt, wird dadurch 
gestärkt.

Auch das Aufstocken, der vorhanden Bauten kann zur Verdichtung beitragen. Die oft schwer für Wohnen nutzbaren alten 
Dachgeschosse können somit umgestaltet werden, sodass sie den heutigen Anforderungen gerecht werden. 

Die “Curt Bargia” - Häuser können in ihrer baulichen Erscheinung erhaltem bleiben, allerdings so umgenutzt werden, 
das insgesamt eine höhere Dichte entsteht. In den vorderen  Bauten im Erdgeschoss, sowie in der Scheune, sind neben 
der Wohnnutzung auch gewerbliche Nutzungen möglich. In einer Scheune könnte zusätzlich eine kulturelle Nutzung, 
wie ein Theater untergebracht werden.



Entspannung des Verkehrs und Stärkung der Öffentlichkeit

Raum für Fußgänger schaffen 
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Differenzierte Begegungszonen

Zur Förderung einer umsichtigen Fahrweise auf der Via Nova kann eine differenzierte Begegnungsfläche beitragen. Diese 
sieht einen einheitlichen Bodenbelag und keinen Niveauversprung zwischen Fußgängern und motorisiertem Verkehr vor.
Der Bodenbelag wird durch Streifen, die von einer Strassenseite zur anderen verlaufen, unterteilt, so dass die Aufmerk-
samkeit der Autofahrer geweckt wird. Die Fußgänger werden als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer angesehen.

An den Stellen an denen der Strassenraum sehr eng ist, so dass Fußgänger und motorisierter Verkehr kaum nebenein-
ader passieren können, wird den Bauten im EG Fläche genommen um mehr Raum für Fußgänger zu gewinnen. Die 
angespannte Situation soll dadurch entschärft werden.

Neben der Entspannung des Verkehrs soll auch die Stärkung der Öffentlichkeit dazu beitragen das Potential der Via Nova 
auszuschöpfen. Dies kann durch das Ansiedeln neuer Läden, gastronomischer Betriebe und kultureller Einrichtungen 
geschehen. Um die Innenhöfe wieder zu beleben werden die Tore hinter denen sich der Durchgang befindet, entfernt. 
So werden Blicke in die Höfe ermöglicht, wodurch diese stärker ins Bewusstsein gerufen werden.
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IV. konkrete Umsetzung innerhalb des gegebenen Perimeters
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Innerhalb des Perimeters finden sich alle baulichen Lösungsansätze wieder. An vier Stellen sind neu errichtete Bauten  
vorgesehen, von denen drei in Baulücken eingefügt sind und die dichte Bebauung auffüllen. Im nordwestlichen Teil sind 
ein Alterspflegeheim und kleine Wohnungen vorgesehen. Der Neubau auf der westlichen Strassenseite ist als Wohn-
bau für mehrere Einheiten vorgesehen. Der zentrale Neubau an dem kleinen Platz mit Brunnen, kann im Erdgeschoss 
öffentlich und in den oberen Geschossen als Wohnbau genutzt werden. Bei dem Vierten am westlichen Ende auf der 
westlichen Strassenseite befand sich bereits zuvor ein eingeschossiger Baukörper der durch einen höheren Neubau 
ersetzt werden soll. 

Die Strasse ist durch differenzierte Begegnungszone gestaltet. Die querverlaufenden Streifen nehmen Bezug auf die 
bestehende Bebauung. Diese wecken die Aufmerksamkeit der Autofahrer, wodurch ein konzentrierteres Handeln her-
vorgerufen wird. In dem engsten Teil ist den Bauten auf der Strassenseite östlich Platz entnommen, um Raum für die 
Fußgänger zu schaffen. Die dichte Stassenansicht soll gewahrt werden, weshalb die Fassade im Erdgeschoss nur 
aufgebrochen und nicht entfernt ist. In diesen Bauten befinden sich gewerbliche Nutzungen, wie ein Schuhmacher, ein 
Cafe und ein Bäcker.

Dahinter ist ein Hof gelegen der durch die Durchgänge, deren Tore entfernt wurden, auf mehreren Wegen erschlossen 
ist. Die alte Scheune in diesem Hof wird als temporäres Theater umgestaltet. 

Die gestärkte Öffentlichkeit der Theaterhöfe soll als Magnet wirken und die gesamte Via Nova neu beleben. 


