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E in positives Fazit zieht Not 
Carl, wenn er auf seine 
vier Jahrzehnte in der 
Politik zurückblickt. «Ich 
denke, ich konnte in mei-

nem Leben einiges zur Weiter-
entwicklung unserer Region beitra-
gen, und das war eigentlich mein Ziel, 
als ich 28-jährig als damals jüngster 
Grossrat in die Politik einstieg», er-
zählt er. Carl ist Rechtsanwalt, kommt 
aus Scuol, ist dreifacher Familien-
vater und mittlerweile Grossvater. 

Not Carl kennt man aber auch mit 
Alphorn als Botschafter für die 
Schweiz an grossen internationalen 
Sportereignissen, als Co-Initiant von 
Mia Engiadina und vor allem als 
Kämpfer an vorderster Front für die 
Wasserkraft. Am 26. März wird Carl 
70 Jahre alt. Ein guter Zeitpunkt für 
ihn, um über die vergangenen Jahr-
zehnte zu reflektieren.

Gemeinsam sind wir stärker
«Irgendwie liess ich mich in meinem 
politischen Leben immer vom 
Grundsatz ‘Uniun fa la forza’ leiten», 
sagt Carl. Also: Gemeinsam sind wir 
stärker. So war er schon in den Acht-
zigerjahren als gut 30-Jähriger und 
Vizepräsident der Bergbahnen in 
Scuol die treibende Kraft bei der Fu-
sion der Sessellifte Ftan und der Berg-
bahnen Motta Naluns. Der Grundsatz 
«Uniun fa la forza» führte ab 2012 
auch zur Zusammenlegung der zehn 
elektrischen Ortsnetze zur regiona-
len Stromversorgungsgesellschaft EE-
Energia Engiadina, welche Carl bis 
heute präsidiert. «Ohne die Zusam-
menlegung der Ortsnetze zu einer 
Gesellschaft hätten wir heute  kaum 
ein regionales Glasfasernetz und das 
Engadin bekäme wohl auch kein 
40-Millionen-Innovationszentrum in 
La Punt», meint Carl. 

Und wieder seinem Grundsatz fol-
gend initiierte Carl vor sieben Jahren 

die Gründung der Interessen-
gemeinschaft Bündner Konzessions-
gemeinden (IBK), der heute über 60 
Gemeinden angehören. 

Kämpfer für die Wasserkraft
Die Wasserkraft ist das grosse Thema 
in Carls Leben. Während 40 Jahren 
hat er als Vertreter der konzessions-
gebenden Gemeinden die Engadiner 
Kraftwerke (EKW) begleitet. Er wurde 
im Jahr 1980 als Nachfolger seines 
Vaters Johann Carl in den Ausschuss 
der Korporation von damals 15 Kon-
zessionsgemeinden der EKW gewählt. 
Seit 1986 ist Carl auch der Präsident 
der Korporation. «Anfänglich freute 
man sich bei den Gemeinden und in 
der Korporation einfach über den 
Geldsegen, der da plötzlich in Form 
von Wasserzinsen und Steuern vom 
Himmel fiel», erzählt Carl. Bald ein-
mal sei den Gemeindevertretern aber 
bewusst geworden, wie wichtig es 
war, den professionell organisierten 
Stromkonzernen aus dem Unterland 
eine professionelle Struktur gegen-
überzustellen. 

1997 wurde Carl als Jurist und 
ehemaliger Kantonsrichter als Ge-
meindevertreter in den Verwaltungs-
rat der EKW gewählt. «Ich denke, 
man hat dann schnell einmal die 
Vorteile von Kontinuität und Rechts-
kenntnissen erkannt, ansonsten ich 
wohl nicht sieben Mal wiedergewählt 
worden wäre», meint er.

Laut Carl wäre vieles in der Region 
nicht möglich gewesen, wenn es die 

EKW nicht gäbe. «Ohne die entspre-
chenden Wasserzinseinnahmen und 
Steuern hätte ich als Gemeindepräsi-
dent von Scuol nie den Mut gehabt, 
den 50 Millionen Franken teuren Bau 
des Bogn Engiadina voranzutreiben», 
erläutert er. Dies sei auch der Grund, 
weshalb er sich nach wie vor «mas-
siv» für den Erhalt der Wasserzinsen 
einsetze. «Sie bringen dem Kanton 
120 Millionen Franken pro Jahr und 
davon allein dem Unterengadin gan-
ze zehn Millionen.» Obwohl er mor-
gen Freitag als Präsident der Corpora-
ziun Energia Engiadina zurücktritt, 
wird er auf Wunsch der Gemeinde-
präsidenten weiterhin als juristischer 
Berater zur Verfügung stehen.

Einsatz für die Jugend
Jurist, Politiker, Lobbyist – Not Carl 
hatte viele Funktionen. Im Jahr 1994 
war er sogar Standespräsident, da-
mals noch als SVP-Politiker. Weniger 
bekannt ist sein Engagement als Stif-
tungspräsident. «Ich bin noch heute 
stolz darauf, Giovannina Bazzi-Mengi-
ardi als Notar davon überzeugt zu ha-
ben, eine wohltätige Stiftung mit 
ihrem Namen zu gründen», sagt Carl. 
Sie übergab der Stiftung vor 30 Jah-
ren rund 800 000 Franken, aus der bis 
heute über 1,8 Millionen Franken für 
soziale und kulturelle Zwecke in der 
Region ausgeschüttet werden konn-
ten. Ebenso viel Geld ist noch in der 
Stiftung vorhanden. 

Auch für den 5-Prozent-Wasser-
zinsfonds war Carl zuständig. «Es war 
vor 17 Jahren ein Meilenstein, neben 
den sozialen Anliegen und der Kultur 
auch den Jugendsport als förde-
rungswürdig miteinzubeziehen», 
meint er. Zugunsten des Jugend-
sports gehen auf diese Weise jährlich 
über 100 000 Franken. Bis heute sind 
es schon zwei  Millionen Franken. 
«Ich kenne keine andere Region in 
Graubünden, die im Verhältnis so viel 
Mittel für Kultur und Jugendsport 
zur Verfügung stellt», sagt Carl. 

Not Carl – Jurist, 
Politiker, Lobbyist
Am Dienstag feiert Not Carl seinen 70. Geburtstag. Zeit für den umtriebigen  
Engadiner, kürzerzutreten – und zurückzublicken auf 40 Jahre Politik. 

«Irgendwie  
liess ich mich  
in meinem Leben 
immer vom 
Grundsatz 
‘Gemeinsam sind 
wir stärker’ leiten.»

Innovativ: Not Carl setzt sich stark für die Breitband-Erschliessung in Randregionen ein.  Bild Mia Engiadina

Blick zurück aufs 
Cazner Gewerbe
Das Kulturarchiv Cazis lädt morgen 
Freitag, 22. März, um 20 Uhr zu 
einem historischen Referat ins Hotel 
«Reich» in Summaprada ein.  
Thema des Vortrags ist das Gewerbe 
in der Gemeinde Cazis im 19. und 
20. Jahrhundert. Das Spektrum reicht 
von den unzähligen Klein- und 
Kleinstbetrieben über die Konsum-
gesellschaft bis hin zur einstigen 
Wolldeckenfabrik in Schauenberg. 
Präsentiert werden laut einer  
Mitteilung auch zahlreiche Fotos aus 
der Zeit von 1890 bis heute. (red) 

Oblamatik zeigte 
«Weltneuheit»
Das Churer Hightech-Unternehmen 
Oblamatik hat vor Kurzem an der 
Leitmesse für verantwortungsvollen 
Umgang mit Wasser und Energie in 
Gebäuden in Frankfurt sein neues 
Trinkwassermanagement-System 
Hywise vorgestellt. «Eine Welt-
neuheit», wie es in einer Medien-
mitteilung heisst. Erstmals verbinde 
ein Software-gestütztes System  
alle Geräte der Wasser-, Heizungs-,  
Lüftungs- und Kühlungstechnik im  
Gebäude und mache sie von einem 
Ort aus steuerbar. Die Haustechnik 
findet Lecks, verhindert Legionellen, 
spart Wasser und lässt den Benutzer 
selbst programmierte Szenen ab-
spielen, wie es weiter heisst. (red) 

Sanierung der EMS 
in letzter Phase
An der Evangelischen Mittelschule 
Schiers (EMS) wird saniert. Gemäss 
Medienmitteilung bricht jetzt  
die letzte Phase der dreijährigen  
Renovierung des Hauptgebäudes an. 
Insgesamt kostet diese rund sechs 
Millionen Franken. Dabei werden das 
gesamte Erdgeschoss, die Stockwerke 
1, 2 und 4 sowie die Aula renoviert. 
Vor allem die nüchternen Aufent-
halts- und Arbeitsräume sowie  
der Eingangsbereich des Westbaus 
sollen ein frisches Aussehen  
erhalten. Ausserdem erweitert die 
EMS die Bibliothek um zusätzliche 
Arbeitsplätze. Bis im Herbst soll der 
Grossteil der Renovierung abge-
schlossen sein. (red) 

Bildvortrag  
zu Wattvögeln
Der Vogelschutz Chur organisiert  
am kommenden Mittwoch, 27. März, 
um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus  
Titthof in Chur einen öffentlichen 
Bildvortrag. Das Thema des Biologen 
Ralph Manzanell aus Bonaduz  
lautet «Leben im Schlick, wovon  
ernähren sich eigentlich Wattvögel?». 
Wüstenartig vegetationslos sei das 
Watt, und doch nähre es die riesigen 
Vogelschwärme auf dem Zug in den 
noch höheren Norden, heisst es in 
einer Mitteilung. Der Eintritt zum 
Bildvortrag ist frei. (red) 

5G-Antenne in 
Valbella stösst 
auf Kritik
Die Swisscom plant  
neben dem Zentrum von 
Valbella eine 50 Meter  
hohe Mobilfunkanlage. 
Widerstand ist aufgegleist.

«Überraschung in Valbella»: Unter  
diesem Titel hat eine Gruppierung von 
Einheimischen, Zweitwohnungs-
besitzern und Gästen um den ehemali-
gen Kantonstierarzt Kaspar Jörger ges-
tern via Mitteilung Widerstand ge gen 
eine in Valbella geplante 5G-Sende-
anlage der Swisscom angekündigt. Die 
für die 50 Meter hohe Mobilfunk-
antenne vorgesehene Parzelle befinde 
sich im Herzen des Orts in unmittelba-
rer Nähe von Kirche, Kindertagesstätte 
und Wohnhäusern, heisst es in der Mit-
teilung. Das Baugesuch sei am Freitag 
publiziert worden, über das Wochen-
ende habe sich die Gruppierung ge-
bildet. Sie will nun diverse Fragen klä-
ren, unter anderem jene, weshalb der 
Bürgerrat als Vertreter der Landbesit-
zerin, der Bürgergemeinde Vaz/Ober-
vaz, die Parzelle für das Vorhaben zur 
Verfügung gestellt hat. 

Alternativstandort gefordert
Mit einer Unterschriftensammlung 
soll das Projekt verhindert werden, wie 
die Gruppierung schreibt. Es sei unbe-
stritten, dass die 5G-Technologie für 
Graubünden notwendig sei, bestritten 
werde aber der Standort einer solchen 
Antenne. Man sei überzeugt, dass es in 
der Gemeinde Vaz/Obervaz bessere 
Stellen ausserhalb einer Wohnzone ge-
be. Man fordere die Verantwortlichen 
deshalb dazu auf, die Sorgen der Bevöl-
kerung ernst zu nehmen und einen Al-
ternativstandort zu suchen. Bürger-
gemeindepräsident Marcus Lenz war 
gestern für eine Stellungnahme nicht 
erreichbar. ( jfp)
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