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Allzeit bereit  
für den Ernstfall
In den letzten drei Jahren hat  
die Feuerwehr Plaiv drei grössere 
Fahrzeuge angeschafft. Diese 
wurden nun der Bevölkerung  
vorgestellt. 

NICOLO BASS

Die Feuerwehr 
Plaiv ist für die Ge-
meinden S-chanf, 
Zuoz, Madulain 
und La Punt zu-
ständig. Gemein-
sam haben die Ge-

meinden bzw. die Organisation 
Feuerwehr Plaiv in den letzten Jahren 
viel in den Brandschutz investiert. Zum 
Beispiel wurden drei alte Feuerwehr-
fahrzeuge ersetzt: Im Jahre 2014 wurde 
eine neue Drehleiter für eine halbe Mil-
lion Franken angeschafft. Zwei Jahre 
später wurde ein neues Atemschutz-
Fahrzeug in Verkehr genommen, und 
in diesem Frühjahr folgte das Fahrzeug 
für die Strassenrettung. Die Gebäude-
versicherung Graubünden hat für zwei 
Fahrzeuge ein Drittel und für die Auto-
drehleiter sogar die Hälfte der Kosten 
übernommen. Vergangenen Samstag 
wurden die neuen Feuerwehrfahrzeuge 
in S-chanf offiziell eingeweiht. Zudem 
hat die Feuerwehr Plaiv unter dem 
Kommando von Peider Gotsch gezeigt, 
was die neuen Anschaffungen über-
haupt zu leisten vermögen. Nach der 
offiziellen Übung mit einer insze -
nierten Strassenrettung hatte die Feuer-
wehr Plaiv auch einige Spiele für die 
Kinder organisiert, und die Bevölke-
rung konnte die Fahrzeuge bestaunen. 
Mehr dazu im romanischen Teil dieser 
Ausgabe auf  Seite 6

Eishalle: Machbarkeit 
abklären

Die Faszination für 
brummende Motoren

Oldtimer Seit Donnerstag und noch 
bis morgen Sonntag findet in St. Moritz 
zum 25. Mal das British Classic Car 
Meeting St. Moritz statt. Seit einem 
Vierteljahrhundert treffen sich Oldti-
mer-Enthusiasten im Engadin, um ih-
rer Passion zu frönen. Obwohl auch 
Wettbewerbe gefahren werden; das 
BCCM ist nicht zuletzt ein gesell-
schaftlicher Anlass. Seit 23 Jahren steht 
Vic Jacob an der Spitze des Organisati-
onskomitees. Selbstverständlich ist der 
pensionierte Hotelier auch selbst pas-
sionierter Oldtimer-Fahrer. Schon als 
kleiner Bub war er von Autos fasziniert. 
Eine Faszination, die bis heute anhält. 
Auch wenn Jacob seine Oldtimer liebe-
voll pflegt, er hat sie primär, um sie zu 
fahren. Die EP/PL hat sich mit Vic Ja-
cob über seine Leidenschaft und das 
BCCM unterhalten. (rs) Seite 9

Blechbläser 
mit Fleiss und Talent

Samedan Die Brassweek neigt sich ih-
rem Ende zu. Sie hat der Öffentlichkeit 
nicht nur unzählige schöne Konzert-
momente gebracht, sondern jungen 
Blechblas-Studenten auch die Möglich-
keit gegeben, ihr Instrumentalspiel zu 
verbessern und sich unter ihresglei chen 
neue musikalische Inputs zu holen. Un-
ter den vielen Workshop-Teilnehmern 
waren auch einige wenige Einheimi -
sche mit von der Partie. Janic und Noa 
Sendlhofer aus St. Moritz pflegen seit 
Beginn ihrer Primarschulzeit das Trom-
petenspiel. Sie wurden für die Teil-
nahme an der Brassweek vom regulären 
Schulunterricht freigestellt und gaben 
sich stattdessen voll dem Unterricht 
von verschiedenen Dozenten und dem 
Zusammenspiel mit anderen Blech-
bläsern hin. Eine bereichernde Er-
fahrung. (mcj)  Seite 11

Eishockey Trotz laufender Fussball-WM  
beschäftigen sich die beiden einheimischen 
Luciana Crameri und Gian Gilli schon mit der 
Eishockey-WM 2020 in der Schweiz. Seite 14

Zernez Tuot in üna jada nun es nüglia plü  
co quai chi d’eira: il neurolog Sven Richter ha 
referi a Zernez a reguard las consequenzas 
d’ün cuolp da tscharvè. Pagina 7

Sonne und Eis Ganz offensichtlich hält sich der 
Sommer noch etwas bedeckt. Er hat aber auch 
noch Zeit, seine Pracht zu entfalten. Darauf 
warten auch diverse Bergseen. Seite 16
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Maloja Nachdem die Gemeinden der 
Region Maloja verschiedene Standorte 
für eine Eishalle definiert haben, liegt 
der Ball nun wieder bei den Initianten: 
Sie sollen aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Parzellen berechnen, wo ein 
Projekt allenfalls realisiert werden 
könnte. Um die Machbarkeit mithilfe 
eines Spezialisten abklären zu können, 
erhalten die Initianten von der Präsi -
den tenkonferenz eine kleine finan zielle 
Unterstützung. Auch die «Engadin Are-
na» war ein Thema. (rs) Seite 5

«Wie wäre es mit einem St. Moritzer Freibad?»
Wenn sich ein Vielflieger und Stilpapst «einfach nur» einen Platz in der freien Natur wünscht

Zum Engadin hat Tyler Brûlé,  
kanadischer Medienunterneh-
mer, eine sehr enge Beziehung. 
In «seiner Hütte», wie er seine 
Wohnung in St. Moritz nennt, ist 
er öfters anzutreffen.

MIRJAM BRUDER

Er kennt die ganze Welt. Und er kennt 
sich in der Schweiz und auch in St. Mo-

ritz bestens aus. Deshalb ist dem Kana-
dier Tyler Brûlé  auch die «Badi-Kultur» 
in der Schweiz ein Begriff. Es versetzte 
die Teilnehmer des Sommer-Kick-offs 
am vergangenem Mittwoch in Erstau -
nen, als der als Gastredner eingeladene 
Brûlé die Frage: «Wie wäre es mit einem 
St. Moritzer Freibad?» in den Raum 
wirft. Er mag die Badeseen im Ober-
engadin sehr, geht regelmässig im Lej 
Marsch schwimmen. Trotzdem ver-
misst er ein Freibad, in dem sich Einhei-
mische und Gäste entspannen, lesen 
und sich von der Sonne bräunen lassen 

können. «Dabei geht es weniger um die 
Frequenzen, sondern viel mehr um ein 
attraktives Angebot.» 

Dass Brûlé sich mit St. Moritz ausein -
andersetzt, liegt nahe, denn er besitzt 
seit fast 20 Jahren im Ort eine Woh-
nung, die er «meine Hütte» nennt. Er 
verbringt viel Zeit in der Region – um 
sich zu erholen, aber auch, um zu arbei-
ten. Ihm geht es allerdings nicht nur 
um das Freizeitangebot. Seiner Mei-
nung nach hätte St. Moritz grosses Po-
tenzial, eine Metropole in den Alpen zu 
werden. «Ich denke, es ist Zeit für einige 

Der Gastreferent Tyler Brûlé badet zwar gerne im Lej Marsch, trotzdem wünscht er sich in St. Moritz ein Freibad.  Foto: Mirjam Bruder

richtig grosse Events.» Dabei spricht er 
nicht von den bereits bekannten Anläs-
sen wie dem Festival da Jazz, dem 
St. Moritz Polo oder dem White Turf, 
sondern von intellektuellen Events. 
«An einem ‹St. Moritz Summit› könn-
ten sich beispielsweise die weltweit 
wichtigsten Medien treffen und austau-
schen. So würde St. Moritz zu einem at-
traktiven Zentrum». 

Welche Chancen der Weltkurort 
St. Moritz nach Ansicht Tyler Brûlés 
ausserdem noch hätte, lesen Sie im In-
terview auf  Seite 3

Woher kamen die  
ersten Bauern?

Geschichte Wer waren die ersten Bau-
ern in Graubünden und von wo kamen 
sie? Fragen dieser Art widmet sich der 
Churer Autor Hans Rohr. Er beschäftigt 
sich heute vorwiegend mit ethnologi-
schen und archäologischen Themen. 
Um die Frage der Herkunft der ersten 
Bauern im Kanton zu klären, geht Rohrs 
Blick über Graubündens und Schweizer 
Grenzen hinaus und erstreckt sich auf 
den europäischen Kontinent. Er nimmt 
in seinen Forschungen erstmals den 
Übergang vom Wildbeutertum zur 
sesshaf ten und produzierenden Lebens-
weise unter die Lupe. Dieser Übergang 
vollzog sich ab dem sechsten Jahr-
tausend vor Christus. Aber Rohr weiss 
auch, dass die Besiedlung Graubündens 
bereits früher stattfand. Die Suche nach 
den Ursprüngen führte ihn gar bis nach 
Kleinasien. (jd) Seite 13771661 0100049
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Perlas dad auas  
in Engiadina

WWF Grischun In tuot 23 auals e 
flüms preschaintan Martin Arnold ed 
Urs Fitze in lur cudesch «Gewässer-
perlen» chi’d es güsta cumparü. I’s trat-
ta dad auas e rivas cun üna gronda bio-
diversità. L’aua in Svizra vain ütilisada 
fermamaing per far energia, per sauar, 
per far naiv ed oter plü. Il WWF ha guar-
dà ingio chi sun flüms ed auals na amo 
uschè influenzats da l’uman. Quels sun 
prezius per differentas creatüras e plan-
tas. Ils duos co-autuors Martin Arnold 
ed Urs Fitze han fotografà 23 da quistas 
auas in Svizra, tschinch d’ellas in Gri-
schun e trais in Engiadina, e scrit ün cu-
desch lasura. In marcurdi ha Fitze pre-
schantà il cudesch a Scuol i’l Bogn 
Engiadina. Preschaints d’eiran eir Anita 
Mazzetta dal WWF Grischun e Philipp 
Gunzinger chi maina il proget da pilot 
«EN-Engiadina» (anr/fa) Pagina 7


































