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Tausende Striche für dasWahlresultat

vom Sonntag
Die Urnen sind noch nicht geschlossen und trotzdem werden in Chur seit Dienstag fleissig Stimmen ausgezählt.

Warum und wie, zeigte ein Besuch am Donnerstagabend im Rathaus.

▸ JUSCHA CASAULTA

N
Nachundnach treffendie Stimmen-
zählerinnen und Stimmenzähler im
Gemeinderatssaal ein. 30 sind es,
verschieden alt. Der stellvertreten-
deWahlbegleiterAndréMagnin ver-
tritt an diesem Donnerstagabend
Heinz Gallus, Leiter Einwohner-
dienste. 9160 Couverts, das bedeute
37.7 Prozent, seien bis Donnerstag-
mittag eingegangen, teilt Magnin
den Stimmenzählern mit. Und lau-
fend kommennatürlich nochweite-
re dazu.

Seit Dienstag werden abends
dieStimmzettel fürdieKreiswahlen,
also für die Abgeordneten in den
Grossen Rat und für die Grossrats-
Stellvertreter ausgezählt, sowie die
Kandidatenstimmen für die Regie-
rungsräte. Dafür brauchte es die Be-
willigung desKantonsGraubünden.
Könnten alle Stimmzettel erst am
Wochenende ausgezählt werden,
wäre es laut Gallus ein enormer
Kraftakt. Die Stadt Chur setzt beim
Auszählen lieber auf Qualität statt
Quantität.

Vier Augen sehenmehr als zwei

BevordieStimmenzähler andiesem
Abend starten,weistMagnindarauf
hin, dass der Reservetag, der Frei-
tagabend, nicht nötig ist. Teils

macht sich Erleichterung darüber
breit, vor allem bei den Jüngeren.
Dafür wird am Samstag um neun
Uhr die Zählarbeit wieder fortge-
führt. Die Zweierteams fassen nun
die Stimmzettel und die Listen fürs
Eintragen der Resultate. Das Öffnen
der Couverts, die Kontrolle des
Stimmausweises – bei fehlender

Unterschrift sind die Stimmzettel
bekanntlich ungültig – und die Vor-
sortierung der Stimmzettel fanden
imVorfeld statt.

Nun verteilen sich die Stimmen-
zähler in verschiedene Räume, da-
mit sie genügend Platz haben. Der
grosseTeil bleibt imRatsaal. Ein ein-
gespieltes Team, es geht ruhig zu
undher.AmMontag sinddennauch
alle Stimmenzähler genauestens in-
struiert worden. Zu zweit sitzen sie
nun einander gegenüber. Eine Per-
son liest diskret die Namen der no-
tierten Kandidaten vor, die andere
macht Striche hinter den entspre-
chenden Namen auf der Liste. Vier
Augen sehen auch hier mehr als
zwei.

Zu Stillschweigen verpflichtet

Für drei Stunden – natürlich mit
Pause dazwischen – ist volle Kon-
zentration erforderlich. An diesem
Abendwerden rund 1500 Stimmzet-
tel für die Grossratswahl, 1200 für
die Grossrats-Stellvertreter und
1600 für den Regierungsrat ausge-
zählt. Das ergibt eine beachtliche
Zahl an Strichen. Und bestimmt
kennt amEndeniemanddieNamen

der Kandidierenden besser als die
Stimmenzähler. An Stimmenzäh-
lern mangelt es der Stadt nicht. Sie
kann auf einen Pool von 90 Perso-
nen zurückgreifen. Am Wochenen-
dewerdendavon 50 imEinsatz sein.

Laut Gallus sind 24 242 Stimm-
couverts verschickt worden. Nicht
nur an Adressaten in der Stadt son-
dern indie ganzeWelt. Diesmal kön-
nen dieAuslandschweizer nicht auf
elektronischem Weg stimmen und
wählen. Wer jetzt staunt, dass be-
reits vor Urnenschluss Stimmen ge-
zählt werden, kann beruhigt sein.
Die Stimmenzähler mussten eine
Erklärung unterschreiben, die sie
zum Stillschweigen verpflichtet.
Beim Besuch des «Bündner Tag-
blatts» wurde auch Wert darauf ge-
legt, dass die Journalistin am An-
fang des Zählabends dabei ist.
Nicht, dass sie noch unbefugt ein
Zwischenresultatmitbekommt. Die
Lichter im Rathaus werden an die-
sem Abend um 22.30 Uhr gelöscht.
Insgesamt sind bis Donnerstag-
abend 14 683Stimmen fürdieRegie-
rung ausgezählt worden, 42 386 für
den Grossen Rat und 14 971 für die
Grossrats-Stellvertreter.

Wo sonst der Gemeinderat tagt, sind derzeit nächtelang die Stimmenzähler an der Arbeit.

KonzentriertesArbeiten ist gefragt: Ein Strich für jeden Namen
auf dem Stimmzettel. (FOTOS JUSCHA CASAULTA)

P O S T P L AT Z

Chur bei Regen
im Mai
▸ KERSTIN HASSE wartet auf den Sommer

N eulich stand ich da im Regen. Im
Mai. Bei verdammten acht Grad. Ich
bin nicht wetterfühlig. Ich bin auch

nicht jemand, der immer übersWettermeckert. Ich
liebe Schnee. Ich komm’ sogar mit dem Schnee-
matsch klar. Ich mag es auch, wenn es regnet. Be-
sonders im Sommer.Wenn alles nach diesemwun-
derbarenSommerregenduftet.Damöchte ichmich
wie die Leute im Film ganz schnell drehen. Mit aus-
gestrecktenArmen.DieLeute imFilmsinddann im-
mer gleich ganz durchnässt. Die Haare hängen ih-
nen insGesicht, einzelneTropfenperlen ihnenüber
dieStirnunddieKleiderklebenpatschnassan ihren
Körpern. Das sieht natürlich ganz ansehnlich aus.
So richtig ausgeleuchtet. So perfekt arrangiert.

Nun, die Realität sieht anders aus. ImRegen ste-
hen ist in echt nicht so sexy. So anmutig. Die Haare
kräuseln sich in der Feuchtigkeit. Die Kleider sind
nichtnass, sonderneinfachmühsamfeucht.Undes
ist kalt. Besonders im Mai. Bei verdammten acht
Grad.DasschöneanSommerregen ist, dassereinen
umschmiegt. Er umarmt einen liebevoll. Aber was
in den letzten Tagen vom Himmel kam, war kein
charmanterSommerregen.Eswareinhinterlistiger
Regen. Und ein fieserWind.

Chur ist eine Stadt, die schöner ist im Sommer.
Wie München. Oder Barcelona. Deshalb freue ich
mich so auf den Sommer. Ichwill auf demArcas sit-
zen mit einer Schachtel Kirschen und die Leute be-
obachten. Ich will in der Sandbadi liegen und Aus-
reden finden, um nicht ins kalteWasser hüpfen zu
müssen. Ich will in einem Sommerkleid im «Calan-
da» unter den Platanen sitzen. Ichwill in einerwar-
men Sommernacht durch die Altstadt spazieren
und dann mit meiner besten Freundin irgendwo
in einer Bar Caipirinhas trinken. Ich will im Café
«Merz» ein Erdbeercornet mit Streuseln bestellen,
umdann nur die Hälfte zu essen undmich dann be-
schweren,dassmir schlecht ist. Ichwill nachderAr-
beit ausdemBüro spazierenund fühlen, dass draus-
sen Sommer ist. Ich will mit meinem Bruder den
Grill anwerfen und dann satt und glücklich auf sei-
nem Balkon in die Sonne blinzeln.

Ich will mir Luft zufächeln. Ganz dramatisch.
Das Kinn nach oben gestreckt.
Wie im Film. Aber das geht
nicht, wenn ich im Regen
stehe. Im Mai. Bei ver-
dammten acht Grad.

KERSTIN HASSE betreut das
Ressort Chur und studiert be-

rufsbegleitend amMAZ.

INSERAT

Lesen im Grünen
Auch dieses Jahr stehen in Chur wieder an mehreren Standorten Lesebänke.

Neu bietet auch die Rhätische Bahn eine Lesebox an.

BIBLIOTHEK Von Mai bis Oktober
stehen den Besuchern der Stadt
Chur erneut kleine kostenlose Bi-
bliotheken auf demArcas, imFonta-
napark, in der Badi Sand, auf dem
Spielplatz Quader und im Friedhof
Daleu zur Verfügung. Das Projekt
«Lesebank», initiiert von der Kan-
tonsbibliothek Graubünden und
der Stadtbibliothek Chur und reali-
siert in Zusammenarbeit mit dem
Gartenbau der Stadt Chur und Chur
Tourismus, geht damit in die vierte
Runde.

Öffentliche Führungen

Neu bietet die Rhätische Bahn im
Park vor ihrem Verwaltungsgebäu-
de in Chur eine weitere Lesebox an.
Dieser Standort imHerzender Stadt
istmit Literatur zu Bahnreisen, Roll-
material und Geschichte der Rhäti-

schen Bahn bestückt. Wie bereits
2012 bietet der Verein Art-Public
Chur auch 2014wieder eine zusätzli-
che Lesebox an. In diesem Jahr mit
Literatur zur temporären Ausstel-
lung «Ortung». Kunst im öffentli-
chen Raum Chur».

Parallel zur Ausstellung hat die
Kantonsbibliothek eine «Bibliothek
in der Bibliothek» eingerichtet, in
der Kataloge zu den beteiligten
Künstlern ausgeliehen werden kön-
nen.AlexJost, ehemaligerLeiterdes
Gartenbaus der Stadt Chur, bietet
unter dem Titel «Eine Lesung aus
dem Parkpflegewerk» ausserdem
wieder kostenlose öffentliche Füh-
rungen an. (BT)

Weitere Informationen zu den
Standorten und Führungen unter:
www.churtourismus.ch

Lesenmitten in der Stadt: Die Leseboxen sind zum vierten Mal
in Chur im Einsatz. (FOTO ZVG) A p f e l s ä f t e

Tradition seit 1895
Mosterei Möhl AG, 9320 Arbon

Mai-Aktion:
Jetzt pro Harass
ein Geschenk

Sie erhalten jetzt zu jedem Harass vergo-
rener Säfte (Saft vom Fass oder Möhl Saft
klar) ein praktisches Brotkörbchen aus
Naturgeflecht. Nutzen Sie dieses Angebot
und fragen Sie Ihren Getränkehändler nach
der Mai-Aktion.
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Die Urnen sind noch nicht geschlossen und trotzdem werden in Chur seit Dienstag fleissig Stimmen ausgezählt.

Warum und wie, zeigte ein Besuch am Donnerstagabend im Rathaus.

▸ JUSCHA CASAULTA

N
Nachundnach treffeneffeneff die Stimmen-
zählerinnen und Stimmenzähler im
Gemeinderatssaal ein. 30 sind es,
verschieden alt. Der stellvertreten-
deWahlbegleiterAndréMagnin ver-
tritt an diesem Donnerstagabend
Heinz Gallus, Leiter EinwoEinwoEin hner-
dienste. 9160 Couverts, das bedeute
37.737.737 Prozent, seien bis Donnerstag-
mittag eingegangen, teilt Magnin
den Stimmenzählern mit. Und lau-
fend kommennatürlich nochweite-
re dazu.

Seit Dienstag werden abends
dieStimmzettel fürl fürl f dieKreiswahlen,
also für die Abgeordneten in den
Grossen Rat und für die Grossrats-
Stellvertreter ausgezählt, sowie die
Kandidatenstimmen für die Regie-
rungsräte. DafürDafürDaf brauchte es die Be-
willigung desKantonsGraubünden.
Könnten alle Stimmzettel erst am
Wochenende ausgezählt werden,
wäre es laut Gallus ein enormer
Kraftakt.aftakt.af Die Stadt Chur setzt beim
Auszählen lieber auf Qualität statt
Quantität.

Vier AugeAugeAu n sehenmehr als zweige

BevordieStimmenzähler andiesem
Abend starten,weistMagnindarauf
hin, dass der Reservetag, der Frei-
tagabend, nicht nötig ist. Teils

macht sich Erleichterung darüber
breit, vor allem bei den Jüngeren.
DafürDafürDaf wird am Samstag um neun
Uhr die Zählarbeit wieder fortge-
führt. Die Zweierteams fassen nun
die Stimmzettel und die Listen fürs
Eintragen der Resultate. Das Öffnen
der Couverts, die Kontrolle des
Stimmausweises – bei fehlender

Unterschrift srschrift srschrif ind die Stimmzettel
bekanntlich ungültig – und die Vor-
sortierung der Stimmzettel fandenl fandenl f
imVorfeldrfeldrf statt.

Nun verteilen sich die Stimmen-
zähler in verschiedene Räume, da-
mit sie genügend Platz haben. Der
grosseTeil bleibt imRatsaal. Ein ein-
gespieltes Team, es geht ruhig zu
undher.AmMontag sinddennauch
alle Stimmenzähler genauestens in-
struiert worden. Zu zweit sitzen sie
nun einander gegenüber. Eine Per-
son liest diskret die Namen der no-
tierten Kandidaten vor, die andere
macht Striche hinter den entspre-
chenden Namen auf der Liste. Vier
Augen sehen auch hier mehr als
zwei.

Zu Stillschweigen verpflichtetillschweig verpflichtet

Für drei Stunden – natürlich mit
Pause dazwischen – ist volle Kon-
zentration erforerforerf derlich. An diesem
Abendwerden rund 1500 Stimmzet-
tel fürl fürl f die Grossratswahl, 1200 für
die Grossrats-Stellvertreter und
1600 für den Regierungsrat ausge-
zählt. Das ergibt eine beachtliche
Zahl an Strichen. Und bestimmt
kennt amEndeniemanddieNamen

der Kandidierenden besser als die
Stimmenzähler. An Stimmenzäh-
lern mangelt es der Stadt nicht. Sie
kann auf einen Pool von 90 Perso-
nen zurückgreifen.eifen.eif Am Wochenen-
dewerdendavon 50 imEinsatz sein.

Laut Gallus sind 24 242 Stimm-
couverts verschickt worden. Nicht
nur an Adressaten in der Stadt son-
dern indie ganzeWelt. Diesmal kön-
nen dieAuslandschweslandschweslandsch izer nicht auf
elektronischem Weg stimmen und
wählen. Wer jetzt staunt, dass be-
reits vor Urnenschluss Stimmen ge-
zählt werden, kann beruhigt sein.
Die Stimmenzähler mussten eine
Erklärung unterschreiben, die sie
zum Stillschweillschweillsch igen verpflichtet.
Beim Besuch des «Bündner Tag-
blatts» wurde auch Wert darauf ge-
legt, dass die Journalistin am An-
fang des Zählabends dabei ist.
Nicht, dass sie noch unbefugtunbefugtunbef ein
Zwischenresultatmitbekommt. Die
Lichter im Rathaus werden an die-
sem Abend um 22.30 Uhr gelöscht.
Insgesamt sind bis Donnerstag-
abend 14 683Stimmen fürdieRegie-
rung ausgezählt worden, 42 386 für
den Grossen Rat und 14 971 für die
Grossrats-Stellvertreter.

Wo sonst der Gemeinderat tagt, sind derzeit nächtelang die Stimmenzähler an der Arbeit.

KonzentriertesArbeiten ist gefragt: Ein Strich für jeden Namen
auf dem Stimmzettel. (FOTOS JUSCHA CASAULTA)
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Chur bei Regen
im Mai
▸ KERSTIN HASSE wartet auf dauf dau en Sommer

N eulich stand ich da im Regen. Im
Mai. Bei verdammten acht Grad. Ich
bin nicht wetterfühlig.erfühlig.erf Ich bin auch

nicht jemand, der immer übersWettermeckert. Ich
liebe Schnee. Ich komm’ sogar mit dem Schnee-
matsch klar. Ich mag es auch, wenn es regnet. Be-
sonders im Sommer.Wenn alles nach diesemwun-
derbarenSommerregenduftedufteduf t.Damöchte ichmich
wie die Leute im Film ganz schnell drehen. Mit aus-
gestrecktenArmen.DieLeute imFilmsinddann im-
mer gleich ganz durchnässt. Die Haare hängen ih-
nen insGesicht, einzelneTropfenopfenopf perlen ihnenüber
dieStirnunddieKleiderklebenpatschnassan ihren
Körpern. Das sieht natürlich ganz ansehnlich aus.
So richtig ausgeleuchtet. So perfektperfektperf arrangiert.

Nun, die Realität sieht anders aus. ImRegen ste-
hen ist in echt nicht so sexy. Ssexy. Ssexy o anmutig. Die Haare
kräuseln sich in der Feuchtigkeit. Die Kleider sind
nichtnass, sonderneinfachmühsamfeucht.Undes
ist kalt. Besonders im Mai. Bei verdammten acht
Grad.DasschöneanSommerregen ist, dassereinen
umschmiegt. Er umarmt einen liebevoll. Aber was
in den letzten Tagen vom Himmel kam, war kein
charmanterSommerregen.Eswareinhinterlistiger
Regen. Und ein fieserWind.

Chur ist eine Stadt, die schöner ist im Sommer.
Wie München. Oder Barcelona. Deshalb freue ich
mich so auf den Sommer. Ichwill auf demArcas sit-
zen mit einer Schachtel Kirschen und die Leute be-
obachten. Ich will in der Sandbadi liegen und Aus-
reden finden, um nicht ins kalteWasser hüpfenhüpfenhüpf zu
müssen. Ich will in einem Sommerkleid im «Calan-
da» unter den Platanen sitzen. Ichwill in einer war-
men Sommernacht durch die Altstadt spazieren
und dann mit meiner besten Freundin irgendwo
in einer Bar Caipirinhas trinken. Ich will im CaféCaféCaf
«Merz» ein Erdbeercornet mit Streuseln bestellen,
umdann nur die HälfteHälfteHälf zu essen undmich dann be-
schweschwesch ren,dassmir schlecht ist. Ichwill nachderAr-
beit ausdemBüro spazierenund fühlen, dass draus-
sen Sommer ist. Ich will mit meinem Bruder den
Grill anweanwean rfenrfenrf und dann satt und glücklich auf sei-
nem Balkon in die Sonne blinzeln.

Ich will mir Luft zLuft zLuf ufächeln. Ganz dramatisch.
Das Kinn nach oben gestreckt.
Wie im Film. Aber das geht
nicht, wenn ich im Regen
stehe. Im Mai. Bei ver-
dammten acht Grad.

KERSTIN HASSE betreut das
Ressort Chur und studiert be-

rufsbegleitendrufsbegleitendru amMAZ.
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Jetzt Jetzt prpro o pro prpro pr HarassHarass
ein Geschenk

Sie erhalten jetzt zu jedem Harass vergo-
rener Säfte (Saft vom Fass oder Möhl Saft
klar) ein praktisches Brotkörbchen aus
Naturgeflecht. Nutzen Sie dieses Angebot
und fragen Sie Ihren Getränkehändler nach
der Mai-Aktion.


