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P U B L I R E P O R TA G E

Neue Hausarztpraxis Jetzt biken? Das Beste!
Das Seniorenzentrum Rigahaus 
an der Gürtelstrasse 92 erweitert 
sein Angebot als stationärer und 
ambulanter Dienstleister: Mit der 
Eröffnung des neuen  
Rigaparks, in dem 
sich 39 neue, 
grosszügige 
Alter swoh-
nungen be-
finden, zie-
hen auch 
eine Phy-
siotherapie- 
und eine 
H a u s a r z t -
Praxis ein. 
Letztere soll mit-
helfen, die ange-
spannte Situation der Hausarzt-
versorgung auf dem Platz Chur 
zu entlasten. Selbstverständlich 
sind die Physiotherapie sowie die 
Hausarztpraxis auch für externe 
Patienten jeden Alters offen. Die 
moderne Walk-in-Praxis wurde 

Das Coronavirus hat auch die Ve-
loläden und Bikeshops ausge-
bremst. Ausgerechnet zum Start 
der Velosaison durften die sie nur 
einen Reparaturservice anbieten 
oder telefonisch beraten. Der Ver-
kauf von Velos und Zubehör war 
nicht erlaubt – und das bei 
schönstem Frühlingswetter. Doch 
das hat sich wieder geändert. Seit 
dem 11. Mai läuft der Betrieb 
wieder, zumindest so gut wie man 
das in diesen Zeiten erwarten 
kann. Jammern ist dennoch nicht 
angesagt: «Es waren noch nie so 
viele Velofahrer unterwegs», freut 
sich Daniel Huber, Inhaber des 
Cube Store an der Rossboden-
strasse 20. Der Boom macht sich 
auch in der Werkstatt bemerkbar, 
die trotz Corona immer gut ausge-
lastet war. Der Cube Store hat auf 
einer Fläche von 1000 Quadrat-
meter ein grosses Angebot an 
hochwertigen Fahrrädern, Beklei-
dung und Zubehör der deutschen 

von der Firma Mein Arzt Schweiz 
realisiert, die in der ganzen 
Schweiz rund 30 selbständige 
Hausarztpraxen betreibt und sich 

dadurch einen guten  
Namen gemacht hat. 

Dr. med. Peter 
Pol (Bild), Arzt 
für Allgemei-
ne Innere 
M e d i z i n , 
ist seit vie-
len Jahren 
in der 
Schweiz – 

und in Grau-
bünden – tätig. 

Der gebürtige Nie-
derländer freut sich 

auf seine neue Aufgabe bei Mein 
Arzt in Chur. Termine können  
unter praxis@meinarzt-chur.ch 
oder 081 356 05 05 vereinbart 
werden. Sprechstunden von 
Montag bis Freitag von 8 bis 12 
und 13 bis 17 Uhr. (cm)

Marke Cube – die komplette Pa-
lette vom Kindervelo übers City- 
und Mountainbike bis zum Elekt-
rorad. Huber hofft nun auf einen 
guten Frühsommer, wenn Herr 
und Frau Schweizer ihre Ferien 
vielleicht zu Hause auf den heimi-
schen Velowegen und Trails ver-
bringen. Eine kompetente Bera-
tung gehört dazu. «Denn es gibt 
nichts Schöneres als glückliche 
Kunden.» (cm)

Auf dem Churer Garagenplatz ist 
am 1. Mai eine Ära zu Ende ge-
gangen: Kurz nach seinem 65. 
Geburtstag hat sich Marco Willi 
(rechts) von seinen 22 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern verab-
schiedet und die Schlüssel des 
seit fast 100 Jahren bestehen-
den Autohauses Willi in neue 
Hände übergeben. Nach dem Be-
triebswirtschaftsstudium in Zü-
rich trat der Churer Automobil-
fachmann 1982 in den elterli-
chen Garagenbetrieb ein, 1987, 
mit 32, übernahm er die Ge-
schäftsführung von seinem Vater 
Mario Willi. Daneben engagierte 

sich Marco Willi auch für das Au-
togewerbe und den Berufsnach-
wuchs: 1992 wurde er in den 
Vorstand des Bündner Auto- 
gewerbeverbandes gewählt, von 
1996 bis 2006 war er dessen 
Präsident. Ferner ist er Präsident 
des Ausbildungszentrums des 
Autogewerbeverbandes in Chur. 
Vor drei Jahren wurde das Auto-
haus – mit den Marken Peugeot 
und Nissan – an die Auto Zolliko-
fer AG in St.  Gallen verkauft. Wil-
lis Nachfolger ist Michele Masca-
ro (links). Der 35-jährige Emser 
kennt sich in der Branche eben-
falls bestens aus: Er hat Autome-
chaniker gelernt und war von 
2010 bis 2012 bereits als Ver-
kaufsberater im Autohaus Willi 
tätig, bevor er sich dann in ver-
schiedenen Bereichen, etwa in 
Sales und Marketing, weiterbilde-
te. Mascaro hat seine neue Tätig-
keit bereits im letzten September 
aufgenommen. Der Firmenname 
Autohaus Willi AG soll weiterge-
führt werden. (cm)

Trainiere mit Qualität
3 Wochen Probezeit: bq-fitness.ch

Deine 5 Center für Bündner Qualitätsfitness        bq-fitness.ch

Abschied nach 38 Jahren


