
Von Erst- bis Viertwohnungen

Gian und Lodino C. woren Einzelkinder und erbten je ihr Elternhous,
Lodino ouch dieZweitwohnung ihrer Eltern. 5o komen sie, die in einer
Wohnung leben, zu einer Zweit-, Dritt- und Viertwohnung. Denn mon konn
sie doch nicht alleZweitwohnungen nennen, oder? Genou dos tut mon
aber, und ouch die angenornmene fnitiotive regelt nur Zweitwohnungen
und keine Dritt- und Viertwohnungen. Wenn Lodino und Gian eine ihrer
Wohnungen verkouf en - welche ist dos donn, dieZweit- oder
Viertwohnung? Und wenn sie eine Ferienwohnung on einern worm en Ort
koufen , wöre dos dann ihre Fünftwohnung? Und solche werden weder
benonnt noch gezöhlt. Mon weiss jo nicht genau, wie vieleZweitwohnungen
es gibt. Es ist wohl neu ouch nicht verboten, Dritt- oder Fünftwohnungen
zu bauen, sollte mon meinen. Schliesslich hotfen die Bergeller schon
immer eine Wohnung im Dorf , ein oder zwei Moiensösse, eine Alphütte
und ols Fünftwohnung ein Grotto , die sie olle im Loufe des Joh?es
bewohnten.

Nur Zweitwohnungen dürf en in Gemeinden mit mehr ols 20% davon nicht
mehr gebaut werden. Aber weiss mon denn , welches Zweitwohnungen sind
und welches Dritt - oder Viertwohnung en? Flurino , die Tochter von Gian
und Lodino, lebt in einer Woh ngemeinschoft in der Stodt. Dos ist ihre
Erstwohnung. Do woh nt 4 Tage pro Woche ouch Frongo ise - in einer
Zweitwohnung , denn ihre Erstwohnung steht in Lousonne, wo ihr Monn
lebt. Die Dritte in der WG ist eine Arztin , die hier orbeit et , ihren
Wohnsitz ous Steuergründen sber onderswo, und in Flims eine
Zweitwohnung hot - so lebt sie in ihrer Drittwohnung. Und weil in der
WG ein Zimmer nicht belegt ist, wird es on Touristen verm ietet. Eine
einzige Wohnung funktioniert so ols Erst-,Zweit-, Dritt- und
Ferienwohnung. Dos wirkliche Leben ist holt komplizierter ols so ein
fnitiotivtext sein dorf. Die Leute, welche nun ihre Umsetzung
ousorbeiten, sind nicht zu beneiden. Nur eines scheint sicher: die erste
Wohnung wor für uns olle der Bouch der Mutter. Es sei denn, es wor ein
Reogenzglas...
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