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Die Post schnürt ein Paket
für die Sortierung in Untervaz
Im Industriegebiet «Wingertli» in Untervaz hat der Bau amneuen regionalen Paketzentrumbegonnen.
Ab September 2020 können hier bis zu 8000 Pakete pro Stunde sortiert werden.

VON STEFANIE STUDER

Schickt FrauWeber aus Arosa ein Paket
an Herrn Huber in Davos, macht dieses
einen ziemlichen Umweg. Denn obwohl
Absenderin und Empfängerin im selben
Kanton wohnen, muss das Paket Grau-
bünden für die Auslieferung erst verlas-
sen. In Frauenfeld im Kanton Thurgau
wird es wie alle anderen Pakete aus der
Region für die Auslieferung sortiert.
Dieser Umweg entfällt ab September

2020. Denndie Post baut derzeit ein neu-
es regionales Paketzentrum inUntervaz.
Zusammenmit den zweiweiteren geplan-
ten Zentren in Cadenazzo (Tessin) und
Vétroz (Wallis) soll es die bestehenden
Standorte inDaillens (Waadt), Härkingen
(Solothurn) und Frauenfeld entlasten.

Bis zu 8000 Pakete stündlich
«Kundinnen und Kunden möchten ihre
Pakete immer schneller erhalten. Mit
dem Bau der neuen Paketzentren wird
die Post diesemBedürfnis gerecht», sag-
te Dieter Bambauer, Leiter Postlogistics
und Konzernleitungsmitglied der Post,
gestern beim ersten Spatenstich im In-
dustriegebiet «Wingertli». Der Schweizer
Paketmarkt sei stark imWachstum:Wur-
den vor zehn Jahren noch rund 100Mil-
lionen Pakete verarbeitet, waren es im
vergangenen Jahr schon 138 Mil-
lionen, wie Bambauer sagte.
«Wir haben uns entschlossen,
stärker in die Regionen zu ge-
hen, um schneller undnäher bei
denKunden zu sein.» Der Stand-
ort in Untervaz sei unter ande-
rem wegen der zentralen Lage
und der Nähe zur Autobahn ex-
akt auf die Bedürfnisse der Post
zugeschnitten.
Bis zu 8000 Pakete können

künftig stündlich inUntervaz sor-
tiert werden, wie Projektleiter
Stefan Bossard erklärte. 120 Mit-
arbeiter wird die Post im rund
8000 Quadratmeter grossen Ge-
bäude beschäftigen. Auf demDach
des Paketzentrums ist ausserdem
eine Fotovoltaikanlage vorgesehen, die
rund 200Haushaltemit Stromversorgen
könnte. 75 Prozent der Energiewird aber
direkt im Paketzentrum genutzt. In den
Bau und die Anlagen investiert die Post
insgesamt 50 Millionen Franken.

Vermietung in Landquart
Regierungsrat Marcus Caduff sieht im
Bauprojekt der Post ein klares Bekennt-
nis zum Wirtschaftsstandort Graubün-
den. «Es freut mich insbesondere, dass
die 90 Arbeitsplätze in Landquart gesi-
chert und 25 Arbeitsplätze aus Buchs
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nachGraubünden kommen», sagte der
Volkswirtschaftsdirektor.
Das Paketzentrum inUntervaz ersetzt

die beiden Distributionsbasen in Land-
quart und Buchs (St.Gallen). Die Mit-
arbeitendenwerden künftig in Untervaz
arbeiten. Für die Vermietung der Liegen-
schaft in Landquart ist die Post derzeit
in Verhandlungenmit Interessenten,wie
es bei der Post auf Anfrage hiess.

Auf der Strasse nach Landquart
Für die Gemeinde Untervaz handle es
sich ebenfalls um ein sehr bedeutendes
Projekt, meinte Martin Frei, Bauvorste-
her der Gemeinde Untervaz. Ein Wer-

mutstropfen sei für ihn als Vorsteher des
Verkehrsdepartements, dass die Logistik
in Untervaz nicht direkt auf die Schiene
verlagert werde. «Aus wirtschaftlichen
Gründen kamdies nicht infrage», erklär-
te Frei.
RhB-Direktor Renato Fasciati, der den

Feierlichkeiten ebenfalls beiwohnte, er-
klärte gegenüber dieser Zeitung, dass aus
finanziellenÜberlegungen die bestehen-
den Krananlagen in Landquart für die
Umlagerung genutzt würden. Je nach-
dem, wie sich das Industriegebiet in
Untervaz weiter entwickle, sei ein An-
schluss ans Schienennetz aber durchaus
möglich.


