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Neuer HGV aufgenommen
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Corona und das Gewerbe 
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Die Gründung der Associazione Moesana 
Arti e Mestieri (AMAM) wird im BGV  
mit grosser Freude zur Kenntnis 
genommen. Kaum gegründet, muss der 
noch junge Verband die Wirren im  
Tal rund um die Coronakrise meistern.

Mi. Am 28. Februar 2020 wurde in der Aula 
Magna in Grono der aus der Mesolcina und 
dem Calancatal bestehende regionale Ge-
werbeverein unter dem Namen Associazio-
ne Moesana Arti e Mestieri (AMAM) ge-
gründet. Das Tagespräsidium lag in den 
Händen von Giovanni Polti, der von Rolf 
Kleinstein als Sekretär unterstützt wurde. 
In einer kleinen Gruppe, der neben den bei-
den Exponenten auch noch andere Gewer-
bler aus der Region angehörten, wurde seit 
einiger Zeit die Gründung eines regionalen 
Handels- und Gewerbevereins diskutiert. 
Doch einfach machte man sich den Aufbau 
nicht. Am Anfang ihrer Idee besuchten die 
Initianten ihre Kollegen vom HGV Poschia-
vo und Bregalia und liessen sich über den 
Nutzen jener Organisationen informieren. 
Unsere Kollegen in Südbünden Daniele Mi-
sani (Präsident HGV Poschiavo) und Andrea 
Crüzer (HGV Bregalia) konnten die Bedeu-
tung ihrer Organisation für die Region auf-
zeigen, mit welchen Mitteln sie was errei-
chen und wie der Kontakt und die 
Interessenwahrung zum BGV wahrgenom-
men wird. Offenbar machten sie ihre Arbeit 

gut. Gestärkt mit neuen Ideen und dem 
Willen, einen eigenen lokalen Gewerbever-
ein zu gründen, klopften sie beim BGV an 
die Türe, um eine Mitwirkung als Sektion 
im BGV zu prüfen. Die konstruktiven Ge-
spräche gegen Ende des letzten Jahres mit 
dem Direktor des BGV überzeugten die 
Misoxer Initianten definitiv, den Start für 
einen lokalen HGV in die Wege zu leiten. 
Damals konnte allerdings noch niemand 
wissen, dass der Beginn in die wohl auf-
wühlendste Zeit der letzten 50 Jahre für die 
gesamte Region fallen würde, war doch 
vom Coronavirus noch kaum die Rede.

Eigene Interessen gebündelt  
wahrnehmen
Trotz drohendem Übergreifen des Virus auf 
die Südschweiz und immer noch anhalten-
dem Fasnachtsbetrieb konnte der Tagungs-
präsident am letzten Freitag im Februar 
viele Gewerblerinnen und Gewerbler in 
Grono begrüssen. Polti erläuterte den An-
wesenden wie schon im Vorgespräch mit 
dem BGV die Beweggründe, die speziell für 
das Misox und das Calanca wichtig seien, 
sich selber in der Wirtschaft zu organisie-
ren. Gerade die Stellungnahme zur Regio-
nalplanung Moesa, die in den Gründungs-
tagen zur Auflage gebracht wurde, mache 
einmal mehr deutlich, dass sich die Wirt-
schaft des Misox und des Calanca besser 
organisieren müsse, um sich über die Zu-
kunft und die Entwicklung der eigenen Hei-
mat Gedanken zu machen. Als Unterneh-
mer gäbe es kein besseres Gefäss als die 
Vertretung über eine lokale Wirtschaftsor-
ganisation, in der alle Unternehmen – ob 
gross oder klein – zusammenarbeiten und 
sich austauschen könnten. Neben der eige-
nen Interessenwahrung, wie das die Kolle-
gen im Puschlav und Bergell vorzeigen, sei 
die Bildung eines eigenen Netzwerks unter 
den Mitgliedern gerade in der heutigen Zeit 
sehr wichtig. Und schliesslich müsse sich 
das Tal vermehrt gegenüber Chur artikulie-
ren. Nicht nur in der Politik, sondern auch 
in der Wirtschaft und demzufolge sei eine 
Mitwirkung in der Dachorganisation der 
gewerblichen Wirtschaft (BGV) richtig und 

wichtig. Und zudem erhoffe man sich, in 
diesem Verband über die Vereine im Pus-
chlav, Bergell und der Moesana den Ein-
fluss aus Italienischbünden zu stärken. 
Die von Avocato Roberto Keller redigierten 
Statuten führten in Details zu Diskussio-
nen, wurden aber nach Anpassungen ohne 
Gegenstimme und wenigen Enthaltungen 
genehmigt. Eine mit Rolf Kleinstein, Carlo 
Mantovani und José Stefanini gewählte Ar-
beitsgruppe wurde beauftragt, die Ver-
nehmlassung zur Regionalplanung vorzu-
bereiten, die Wahlen für Vorstand und 
Revisoren waren gut vorbereitet und gaben 
zu keinen Bemerkungen Anlass.

Im BGV herzlich willkommen
Der Kantonalvorstand des Bündner Gewer-
beverbands nahm das Gesuch um Aufnah-
me als 64. Sektion des BGV mit grosser 
Freude entgegen und beschloss einstim-
mig, dem Gesuch der AMAM zuzustimmen. 
Viktor Scharegg, Präsident BGV: «Wir freu-
en uns sehr über die Initiative unserer 
Freunde aus dem Misox und dem Calanca-
tal, einen lokalen Verein zu gründen. Über 
die Mitgliedschaft als Sektion beim BGV 
freue ich mich sehr. Der BGV ist nur so 
stark wie seine Mitgliedorganisationen 
oder wie ich immer zu sagen pflege: ‹ge-
meinsam können wir viel bewegen!›»

Im Misox ist ein HGV aus der Taufe gehoben worden

Neue Sektion im  
Gewerbeverband

Der Tagungspräsident wurde auch zum ersten 
Präsidenten gewählt: Giovanni Polti. 
(Bilder: zVg)

Der neu gewählte Vorstand des AMAM:  
Rolf Kleinstein, Sekretär und Kassier, Grono; 
Giovanni Polti, Präsident, Grono; Alberto 
Belloli, Vizepräsident, Cama; Luca Bottinelli, 
Beisitzer, San Vittore (v.l.). Auf dem Bild fehlt 
Grossrat Hans Peter Wellig, San Bernardino.
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