Die Materialseilbahn
der Sperre Trin soll
originalgetreu

wieder

aufgebaut werden. Das
Bild zeigt sie vor dem
Abbruch 1996. Bild zVg

Die Seilbahn der Sperre
Trin wird bald wieder fahren'
Gut drei Jahre hatder Verein Sperre Trin Geld gesammelt, um die
ehemalige Materialseilbahn von Porclis hinauf zum Haupteingang
des Festungsmuseums. wieder aufzubauen. Das Geld ist nun zusarn-.
men, und die Bahn sollte ab Ende September wieder in Betrieb sein.

Helfer sind willkommen

In diesem Zusammenhang fügt Diethelm an,
auch nicht Vereinsmitglieder seien herzlich
willkommen bei den Sanierungsarbeiten
mitzuhelfen. Man freue sich über jede Hilfskraft. Wer Interesse habe, könne sich gerne
.beim Verein melden.

Iudith Sacchi
Sonderausstellung

«Es freut uns natürlich sehr, und die Materialseilbahn wird auch eine enorme Erleichterung für uns sein», meinte der Präsident
des Vereins Sperre Trin, Markus Diethelm, auf Anfrage. Bis jetzt musste einiges geschultert werden, was über viele Treppenstufen
ins Museum gelangen sollte, ab September
wird diese Arbeit dann wieder die rund 150
Meter lange Seilbahn übernehmen.
Rund drei Jahre hat der Verein für dieses
Unterfangen Geld gesammelt, und nun zeigt
das Spendenbarometer .auf seiner Hornepage über 116 500 Franken an. «Somit haben wir das Geld zusammen», so Diethelm,
und man hoffe, dass man bis Ende des Monats auch die Baubewilligung für die Bahn
habe.
Bahn flott wiedererstellt

Danach. wird es dann flott gehen. Die Bahn
sei in kurzer Zeit wiedererstellt, und wenn
dann alles gut laufe, könne sie Ende September wieder in Betrieb genommen werden.

Möglich gemacht hätten dies viele kleinere
Spenden und vor allem ein namentlicher Betrag einer Stiftung, erklärt der Präsident.
Die ehemalige Materialseilbahn 'wurde vor
dem Verkauf der Anlage an die Gemeinde
Trin 1996 von der Armee abgebrochen. Die
neue Bahn wird originalgetreu, aber natürlich nach den neusten Sicherheitsvorschriften, wieder aufgebaut
Nun können auch die Sanierungsarbeiten in
der Anlage, welche in Zusammenarbeit mit
der Denkmalpflege geplant sind, vorangetrieben werden. Die Bahn werde dabei sehr
hilfreich sein, so Diethelm, welcher froh ist,
dass man- somit auf teure Helikopterflüge '
verzichten kann, um schweres Material Zl:lIIl
Eingang zu bringen. «Wir werden die nächsten drei Jahre einen gros sen Teil der Anlage
sanieren», so. der Präsident. Die Kosten .dafür belaufen sich auf einen sechsstelligen
Betrag, wobei auch hier, wie bei der Seilbahn, ein grosser Teil des Betrages über
Eigenleistungen finanziert werden wird.

Sprengobjekte

Die Sperre Trin, welche ab dem' 9. Mai wiederum für Besucher geöffnet sein wird, kann
dieses Jahr auch eine interessante Ausstellung präsentieren. «Wir haben eine Sonderausstellung zu Sprengobjekten geplant», so
, Diethelm. Die permanenten Sprengobjekte über 2000 in der Schweiz - dienten als Verteidigungsstrategie
derArmee:
Bis Ende
2014 musste der' Sprengstoff ausgebaut
werden. «Es gab auch in Trin, Laax oder
Reichenau solche Objekte», weiss der Vereinspräsident.
Die Ausstellung wird unter anderem ein
Sprengstoff-Schacht-Modell aufzeigen, Pläne
und Dokumente und diverse Sprengkörper .
sind zu sehen. «Zur Eröffnung der Saison
wird die Ausstellung wohl noch nicht hier
sein», so Diethelm, aber er hoffe, dass sie ab
Juni parat sei.
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