VERBUNDEN DURCH EINE BRÜCKE
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DIE TIBETANISCHE BRÜCKE
Die Stiftung Curzùtt – San Barnàrd hat im Gebiet oberhalb Monte Carasso ein Projekt für die Realisierung einer Brücke
ausgearbeitet, welche das Valle di Sementina überquert,.
Das Sementina Tal ist seit jeher ein schier unüberwindbarer Einschnitt in der Talflanke oberhalb der Gemeinden
Monte Carasso und Sementina, was jedoch die Bildung von Korridoren für dessen Überquerung oberhalb des
Wasserfalls nicht behinderte. Aufgrund der herrschenden Gefahren für Leib und Leben in der Magadino Ebene
nutzten die damaligen Einwohnergemeinschaften die zwar unwegsamen Bergwege, die immer noch besser waren als
die Verhältnisse in der Ebene.
Diese Wege wurden aber mit der Verlegung der Wohnsitze vom Berg in die Ebene nach und nach verlassen.
Einige Strecken wurden bis zur Hälfte des letzten Jahrhunderts - mit geringerer Frequenz – genutzt, solange nämlich
die Berggebiete ein wichtiger Wirtschaftsfaktor nicht nur für die landwirtschaftliche Produktion darstellten, sondern,
mit besonderem Bezug auf die bewaldeten Hänge, auch für die Herstellung von Holzkohle.
Zeitgleich mit dem Verlust der wirtschaftlichen Bedeutung ging auch die Verbindung der beiden Talflanken definitiv
verloren und die Instabilität der Hänge beschleunigte deren Aufgabe. Die Realisierung oder die Wiederherstellung von
sicheren Verbindungen ist nicht möglich: durch die Nachlässigkeit und die verschiedenen Erdrutsche ging diese
Möglichkeit endgültig verloren.
Sieht man vom alpinen Wanderweg auf 2000 m.ü.M. ab, ist die Überquerung des Tales auf sehr wenige, besonders
ortskundige Leute beschränkt, in der Regel Fischer oder Jäger. Unsere Berggebiete und alles was nördlich davon liegt
haben absolut keine montane Verbindung auf der rechten Talseite, welche zum Langensee führt.
Die Schaffung einer Verbindung über das Sementina Tal erlaubt die Vernetzung unseres Berggebietes (mit seinem
Panoramaweg und Blick auf die Schlösser von Bellinzona) mit der Kirche von San Defendente, mit der Weinstrasse und
schliesslich mit dem Langensee.
Das Werk ist deshalb besonders interessant, weil es einer Art Absonderung des Berggebietes von Monte Carasso mit
dem Gebiet des Langensees entgegen wirkt.
Die Hängebrücke setzt zudem Curzùtt in Beziehung mit dem ersten Teilstück des Winzerweges. Der Spaziergang, den
wir vorschlagen, erlaubt einen Besuch von bedeutenden historischen Bauten (ehemaliger Augustinerinnen-Kloster, die
Kirchen SS. Trinità, Madonna della Valle, S. Bernardo, S. Defendente sowie die „Bunker des Hungers“) und von
interessanten öno-gastronomischen Stätten (Restaurant-Herberge Curzùtt, Restaurant l’Amorosa, den Laden mit
lokalen Produkten Quintorno, die Weinkeller Settemaggio, Mondò, Pizzorin, Gauch, Dellea).
Mit diesem Potential handelt es sich zweifelsohne um eine touristische Infrastruktur. Es werden 20 bis 40'000
Besucher jährlich erwartet, welche mit Sicherheit die lokale Wirtschaft positiv beeinflussen werden.
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Technische Eigenschaften
Allgemeine Daten:
Länge 270 m
Maximale Höhe über dem Bachbett 130 m
Kote der Widerlager (gleich für beide Seiten) 696.50 m.ü.M.
Durchhang 14 m
Steigung bei den Eingängen 24%
Breite des Laufsteges 81 – 97 cm
Höhe des Geländers 115 cm
Bauliche Daten:
System mit Tragseil
- Stabilisierende untere Tragseile 2x2 Ø40
- Obere Tragseile 2x1 Ø40
- Stabilisierende seitliche Seile 2x1 Ø40
Dimensionierung gemäss SIA 261-263
Laufsteg aus Lärchen-Brettern
Geländer (maximale Sicherheit) bestehend aus
- Oberes Hauptseil
- Mittleres Seil
- Maschendrahtzaun aus Metall Höhe 115 cm Masche 60x60 mm
Verankerung im Boden mit (auf beiden Seiten) einem armierten Betonblock, im Felsen verankert für
eine Last von ca. 4'000 kN
Kosten
- Total vorangeschlagen
1.5 mio Fr.
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Und was die Stiftung Curzùtt – S.Barnard betrifft………
im April 1998 wurde die Stiftung Curzùtt - San Barnard gegründet, mit dem Zweck jede Initiative zugunsten
der Gebiete in der Talflanke zu fördern, in welchen sich die Kirche San Barnard (Monument von nationaler
Bedeutung) und der Dorfkern von Curzùtt befinden (alter Haupt-Dorfkern der Gemeinde Monte Carasso) und
mit dem Ziel, das Gebiet im Einklang mit der Natur und der Landschaft, in enger Zusammenarbeit mit der
Gemeinde, der Kirchgemeinde, der Bürgergemeinde, weiteren öffentlichen Körperschaften sowie
Privatpersonen aufzuwerten. Die Stiftung fördert insbesondere:
- den Erwerb von Land oder Ställen für die Realisierung einer Jugendherberge und weiteren Nutzungen im
sozialen, pädagogischen und kulturellen Rahmen;
- die Durchführung und Förderung von kulturellen und sozialen Events sowie Freizeitaktivitäten;
- die Neuordnung des Waldes;
- die Unterstützung von landwirtschaftlichen Arbeiten;
- die Schaffung von Wanderwegen, Erholungseinrichtungen oder anderen Infrastrukturen.
Die einzelnen Themen sind in den letzten Jahren weiter entwickelt worden, vor allem aufgrund der
Erweiterung der Projekte dank der erhaltenen Gelder und der operativen Kapazität der Stiftung.
Ende 2012 waren alle vorgesehenen Arbeiten ausgeführt, mit Ausnahme der archäologischen Zone
Puncètè, für welche Studien und Abklärungen in Zusammenarbeit mit Projekttierenden und der kantonalen
Denkmalpflege in Gange sind.
Die gesamte Investition beträgt 5.7 Mio CHF. Zudem haben die verschiedenen Aktivitäten die Schaffung von
15 Arbeitsplätzen ermöglicht, alle im tertiären Sektor, was dem Projekt eine soziale Komponente, zum
bereits anfänglich erwarteten landschaftlichen, historischen und architektonischen Erfolg, verliehen hat.
Das Projekt Curzùtt war das Schwungrad des Projektes Carasch, bei welchem nun auch die Gemeinde und
die Bürgergemeinde von Monte Carasso als Partner auftreten. Die Stiftung beteiligt sich an diesem Projekt
indem sie die tibetanische Hängebrücke und eine ganze Serie von Eingriffen zugunsten der traditionellen
Kulturlandschaft in den höher gelegenen Gebieten vorschlägt. Für den Bau der tibetanischen Hängebrücke
haben auch die Gemeinde und die Bürgergemeinde von Sementina ihre Zusammenarbeit zugesagt.
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………sowie das Projekt Carasch
Die ökonomischen und sozialen Umwandlungen der Nachkriegszeit haben von Grund auf die
Beziehung zum Berg und die Nutzung des montanen Raumes im ganzen Kanton Tessin verändert.
Im Gegensatz zur zentralen Rolle, welche diese Gebiete während Jahrhunderten für die
symbiotischen Aktivitäten der Menschen spielte (fast ausschliesslich landwirtschaftlich), verloren sie
nach und nach ihre Bedeutung bereits ein paar Jahrzehnte nach Kriegsende um schliesslich zu
verganden, zu verfallen oder – im schlimmsten Fall – einer unerlaubten Nutzung zugeführt zu
werden.
Mit dem „Projekt Carasch“ möchte man eine Vielzahl von Massnahmen und Eingriffen durchführen,
welche über das bereits Existierende hinaus den Schutz, die Aufwertung und die langfristige
Nutzung der Gebiete ausserhalb der Bauzone auf Territorium der Gemeinde und der
Bürgergemeinde von Monte Carasso ermöglichen, um dem Raum eine moderne, respektvolle
Identität zu verleihen.
Zusammenfassend verfolgen diese Massnahmen folgende Ziele:
- zu einer besseren Pflege der Landschaft beitragen
- die natürlichen (v.a. die Biodiversität), historischen, architektonischen und
künstlerischen Elemente schützen
- Land- und Waldwirtschaftliche Projekt entwickeln, um
- die Nutzung des Holzes als erneuerbare Energie sowie die Kastanie zu fördern
- die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen nicht nur als Landschaftselement,
sondern auch um die Biodiversität zu fördern sowie die Herstellung von
landwirtschaftlichen Produkten nach den Kriterien der Echtheit, der Nachvollziehbarkeit
und der Nähe zum Konsumenten (km 0) zu garantieren
- Werke und Infrastrukturen im ganzen Perimeter für eine kulturelle, soziale und
touristische Nutzung zu realisieren sowie für Bildung und Erholung und immer nach den
Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung
- und schliesslich wirtschaftlichen Mehrwert und Arbeitsplätze schaffen.
Das Projekt Carasch verfolgt zudem den Zweck, die öffentlichen Körperschaften soweit wie möglich
unter einer einzigen Vision und Strategie zu vereinen und insbesondere folgende Aufgaben zu
übernehmen:
- die bereits vorhandenen Strukturen und Infrastrukturen rationell und koordiniert
unterhalten und nutzen;
- Werke, Strukturen und funktionelle Infrastrukturen realisieren, welche notwendig sind,
die gesetzten Ziele zu erreichen.
Private Initiativen lassen sich zudem ohne weiteres in dieses Projekt (vor allem ladwirtschaftliche)
integrieren oder parallel dazu führen und umgekehrt wertet das Projekt die Arbeiten von Privaten
auf. Schliesslich soll jede Massnahme zum Hauptziel dieses Projektes führen, nämlich die
verantwortungsvolle und naturnahe Nutzung der Landschaft.
Das Projekt Carasch hat ein Investitionsvolumen von ca. 7 Mio. CHF.

Stiftung Curzùtt – S.Barnard
Postfach 101
CH – 6513 Monte Carasso
carlo.bertinelli@bluewin.ch
www.curzutt.ch
www.montecarasso.ch
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Winzerweg auf der rechten Talseite des Flusses Ticino
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