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Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Dorfladen von Castasegna Es ist erst wenige
Wochen her, da schien es um die Zukunft
des Negozio Alimentari im Grenzort schlecht
bestellt. Doch der Verein «Castasegna Viva»
hat das Nachfolgeproblem gelöst. Seite 5

Institut Otalpin Genituors, amis e glieud
interessada es gnüda a Scuol a tadlar als
13 scolars da l’Institut Otalpin Ftan. Els han
preschantà lur lavuors da matura chi han
fat dürant l’on da scoula passà. Pagina 6

Bergschule Avrona Elf Schülerinnen und
Schüler zwischen 13 und 16 Jahren reisten
im Frühling 2017 nach Marokko. Der
Dokumentarfilm, der nun zu sehen ist, zeigt,
was sie erlebt haben. Seite 12

Schutz der Seenlandschaft neu regeln
Bis in 15 Jahren soll klar sein, wie
es mit den Schutzbestimmungen
für die Oberengadiner Seenlandschaft weitergeht. Dass es diese
weiterhin braucht, war an der
Jubiläumsveranstaltung der Pro
Lej da Segl in Pontresina unbestritten.

Langfristig denken: Das war schon früher nötig, als es um den Schutz der
Oberengadiner Seenlandschaft ging.
Die Nutzung der Wasserkraft des Silsersees provozierte 1925 und 1936 nach
jahrzehntelanger Auseinandersetzung
zwei Bundesgerichtsentscheide. Da waren zum einen die Überlegungen, ob es
für die künftigen Generation zumutbar
sei, dauerhaft auf diese sichere Einnahmequelle zu verzichten. Auf der anderen Seite wurde der langfristige
Schutz der Seenregion als – auch touristisches Argument – ins Feld geführt.
Mit der Gründung der Pro Lej da Segl
1944 wurde dieser Diskussion ein Ende
gesetzt. Mit den vier Seengemeinden
Sils, Stampa, Silvaplana und St. Moritz
wurden Verträge abgeschlossen mit einer Laufzeit von 99 Jahren, welche die
Seenplatte unter Schutz stellte.
Langfristig denken: Das ist auch heute nötig, wie anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten vom letzten Samstag im
Rondo in Pontresina immer wieder zu
hören war. Die Pro Lej da Segl (PLS) feierte ihren 75. Geburtstag. Das bedeutet
auch, dass die Schutzverträge in 24 Jahren auslaufen. Und weil diese erstmals

fünf Jahre vor Ablauf gekündigt werden
können, muss in den nächsten 15 Jahren entschieden werden, wie es weitergehen soll. Dieser Blick in die Zukunft stand denn auch im Mittelpunkt
der von der PLS und der Kulturforschung Graubünden organisierten und
von rund 100 Interessierten besuchten
Veranstaltung. Kurze Inputreferate am
Vormittag führten über in eine längere
Podiumsdiskussion am Nachmittag, die
sich der Frage widmete, wie der Schutz

der Seenlandschaft auch in Zukunft
aufrechterhalten werden kann. Braucht
es dafür wieder Verträge, wenn ja, für
welche Zeitdauer sollen sie abgeschlossen werden und welche Rolle
übernimmt in Zukunft die Pro Lej da
Segl? Ins Spiel gebracht wurde ein Vorschlag, welcher den Schutzgedanken
weiter fassen möchte und bei dem an
die Stelle der Pro Lej da Segl eine «Pro
Lej Engiadina» treten würde, welche die
gesamte Seenlandschaft des Oberenga-

dins im Fokus hätte. Auch die Idee, dass
die Seen analog zu den Whanganui Rivers in Neuseeland die gleichen Rechte
erhalten wie die Menschen, wurde diskutiert. Das würde bedeuten, dass die
den Seen zugefügten Schäden vor Gericht gleich behandelt würden, wie ein
Schaden gegenüber einer Person.
Mehr Details zu der Podiumsdiskussion und ein Interview mit dem Präsidenten der Pro Lej da Segl, Jost Falett,
gibt es auf
Seite 3

Grünes Licht für das
Alterszentrum Du Lac

Buchneuheit
zu St. Moritz

Cumanzar d’utuon
2020 culla fabrica

Schi al transferimaint
da Puntota i’l CSEB

St. Moritz Nachdem bereits die Ge-

Literatur «St. Moritz – eine ausserge-

Minschuns Dürant l’on da gestiun

Votumaziuns Cun 693 cunter 106

meinden Sils und Silvaplana dem Neubau des Alterszentrums Du Lac zustimmten, haben am Sonntag auch die
St. Moritzer Stimmbürger zum geplanten Alterszentrum deutlich Ja gesagt.
Bei einer Stimmbeteiligung von 44,44
Prozent lagen 830 Ja-Stimmen gegen
242 Nein-Stimmen in der Urne. Das
40-Millionen-Franken-Projekt mit Pflegeheim, Alterswohnungen und öffentlicher Tiefgarage soll 2023 bezogen werden. (dz)
Seite 5

wöhnliche Geschichte», so lautet der Titel der Buchneuheit, die am Freitag, 29.
November um 18.30 Uhr in der Buchhandlung Wega in einer Buchvernissage
vorgestellt wird. Silvio Margadant, Historiker und ehemaliger Staatsarchivar
des Staatsarchivs Graubünden und der
Journalist Michael Lütscher sind die Autoren dieses überarbeiteten Werkes in
drei Teilen. In seiner Erstausgabe war
auch die 2018 verstorbene Marcella
Maier, Politikern und erste Bündner
Grossrätin, Mitautorin. Ihre Beiträge hat
Michael Lütscher weiterbearbeitet, der
an der Vernissage mit Bürgermeister Alfred Riederer anwesend sein wird. Um
>ein gehöriges Quantum reicher an Wissen über das zu jeder Zeit «bewegte»
St. Moritz ist bald jeder Leser, der sich in
dieses Buch vertieft hat. (be)
Seite 5

scuors ha ragiunt la Implants da sport SA
Val Müstair 240 000 frequenzas. Quai
correspunda ad üna augmaint dad 80 000
frequenzas in congual cun l’on avant. La
Implants da sport SA Val Müstair ha economisà dal 2018/19 ün cash-flow da
140 000 francs. Implü ha manà l’augmaint dal chapital d’aczias ün import da
246 000 francs. Da grond interess dürant
la radunanza generala da la Implant da
sport SA Val Müstair nu sun però stattas
las cifras, dimpersè las infuormaziuns a
reguard ils progets da l’acess da Tschierv
i’l territori da skis Minschuns, dal ressort
da vacanzas «La Sassa» e da la cumplettaziun da l’implant d’innaiver la pista da
l’Alp da Munt fin Tschierv. Ils respunsabels speran da surgnir il permiss la mità
da l’on e da pudair cumanzar d’utuon
2020 culla fabrica. (nba)
Pagina 7

vuschs han las votantas e votants da Scuol sustgnü l’intent d’integrar la Dmura
Chasa Puntota i’l Center da sandà Engiadina Bassa (CSEB). Cun quista decisiun
accepta la majorità dal suveran il contrat
davart il transferimaint da la facultà tanter il Consorzi Chasa Puntota e’l Center
da sandà Engiadina Bassa. Eir ils votants
dal cumün da Samignun han vuschà cun
75,49 pertschient per l’avegnir dal proget da chüra. Vuschà han eir las votantas
e’ls votants da Zernez: Els vaivan da decider davart duos revisiuns parzialas da la
planisaziun cumünala. Cun 131 cunter
61 vuschs hana acceptà la ledscha da seguondas abitaziuns ed inventar dals fabricats caracteristics dal lö. Schi hana dit
cun 133 cunter 61 vuschs eir a la revisiun
parziala a reguard il spazi da protecziun
da las auas. (anr/fa)
Pagina 7
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Ein schwieriger
Spagat
RETO STIFEL

RETO STIFEL

20048

Kommentar

Die Oberengadiner Seenlandschaft steht unter strengem Schutz. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Foto: Reto Stifel

Das Oberengadin im Allgemeinen und
die Seenlandschaft im Speziellen ist eine Region von weltweit seltener Schönheit. Dass diese Landschaft unter nationalem Schutz steht, ist wenig
verwunderlich. Der etwas technokratische Begriff des Bundesinventars für
Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung (BLN) wird dieser
Einzigartigkeit nicht gerecht und taugt
wenig, identifikationsstiftend zu sein.
Genau das aber bräuchte es, um der
Allgemeinheit noch viel stärker bewusst zu machen, welch unbezahlbaren Wert das Oberengadin hat.
Dass ein solches Juwel auch Begehrlichkeiten weckt, ist nachvollziehbar.
Waren es zuerst die Betreiber von Wasserkraftwerken, die das Wasser des Silsersees zu Geld machen wollten, folgte
später der touristische Ausbau und der
Bauboom, welcher mit dem ungebremsten Zweitwohnungsbau einen unrühmlichen Höhepunkt erlebte. Schützen und
Nutzen stehen im Oberengadin seit jeher in einem sehr ausgeprägten Spannungsfeld. Mittendrin in diesen Diskussionen befindet sich die Pro Lej da
Segl, die vor 75 Jahren gegründete Organisation, die sich zum Ziel setzte, die
Seenregion des Oberengadins längerfristig zu schützen. Das «landschaftliche Gewissen» des Oberengadins hat
eine lokale Wächterfunktion mit nationaler Ausstrahlung. Die SchoggitalerAktion 1946 ist nur ein Beleg dafür.
Es hat immer auch den Anstoss von aussen gebraucht, um Einzelne mit ihren
überbordenden Begehrlichkeiten in die
Schranken zu weisen. Eines aber darf
nicht vergessen gehen: Die lokale Bevölkerung ist sich über die Jahrzehnte immer stärker bewusst geworden, was es
bedeutet, mit einem solchen Naturschatz umzugehen. Zwei Beispiele: Der
Zweitwohnungsbau wurde schon 2005
mit einer Kontingentierung auf Kreisebene gebremst, und die seit bald 20 Jahren
andauernde Revitalisierung der Gewässer gilt schweizweit als Vorzeigebeispiel.
Natur- und Landschaftsschutz gegen
die Bevölkerung funktioniert nicht. Das
lebt die Pro Lej da Segl vor. Sie wird primär als Gesprächspartnerin mit durchaus klaren und den Verträgen verpflichtenden Vorstellungen wahrgenommen.
Nicht aber als Verhinderin. Das Abwägen zwischen Schützen und Nutzen
wird auch in Zukunft immer wieder zu
Diskussionen und Auseinandersetzungen führen. Diesen schwierigen Spagat
zu meistern, ist in den letzten 75 Jahren gut gelungen. Auch dank der Pro
Lej da Segl.
reto.stifel@engadinerpost.ch
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Gemeinde Silvaplana

Gemeinde St. Moritz

Bauausschreibung

Baugesuch

Gesuchsteller/in

Ferruccio Nessi
Via Monescie 38
6612 Ascona

Grundeigen
tümer/in:

Ferruccio Nessi
Via Monescie 38
6612 Ascona

Planung:	Annabelle
Breitenbach Walther
Via dals Bofs 19
7512 Champfèr
Projekt:	Einbau Studio UG
Via dal Güglia 11,
7513 Silvaplana
Parzelle Nr. 28
Zone:

Alter Dorfteil Silvaplana
und Champfèr

Auflage/Einsprachefrist:

26. November bis
16. Dezember 2019
(20 Tage)

Es werden keine Profile gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das Bauvorhaben können während der Auflagefrist beim Gemeindevorstand Silvaplana eingereicht werden.
Silvaplana, 26. November 2019


Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Silvaplana

In Anwendung von Art. 45 Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Bauherrschaft:

Harry Wolgelernter;
v.d. RA lic. iur.
Mario A. Pfiffner,
Via Maistra 7,
7500 St. Moritz

Projektverfasserin:

Fulvio Chiavi
 rchitektur AG,
A
Via Surpunt 54,
7500 St. Moritz

Bauprojekt:	
3. Projektänderung
betr. Aufstockung
Wohn- und Geschäftshaus, Terrassen- und
Liftanbau, Wohnungsumbau
Baustandort: Via Mezdi 6a
Parzelle Nr.:

1084

Nutzungszone: Äussere Dorfzone
Auflagezeit / ab 26. November bis
Einsprache- und mit 16. Dezember
frist:
2019 (20 Tage)
Einsprachen
sind zu
richten an:

Gemeindevorstand
St. Moritz, Rathaus,
Via Maistra 12,
7500 St. Moritz

St. Moritz, 22. November 2019

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Silvaplauna

Publicaziun da fabrica
Petent:

Ferruccio Nessi
Via Monescie 38
6612 Ascona

Proprietari
dal terrain:

Ferruccio Nessi
Via Monescie 38
6612 Ascona

Planisaziun: Annabelle
Breitenbach Walther
Via dals Bofs 19
7512 Champfèr
Proget:

Fabrica d’ün studio
al plaun suot
Via dal Güglia 11
7513 Silvaplauna
Parcella nr. 28

Zona:

Part veglia da 		
Silvaplauna e Champfèr

Exposiziun/
termin da
dals 26 november 2019
recuors:
als 16 december 2019
A nu vegnan miss üngüns profils.
La documentaziun da la dumanda da
fabrica es exposta ad invista publica
düraunt il temp da recuors a l’uffizi cumünel da fabrica.
Recuors da dret public cunter il proget
da fabrica paun gnir inoltros infra il
termin d’exposiziun a la suprastanza
cumünela da Silvaplauna.
Silvaplauna, ils 26 november 2019
Per incumbenza
da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Silvaplauna
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Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

25 Jahre Spitex Verein
Gesundheit Kurz vor der Integration
in die Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin und der Auflösung des
Spitex Vereins Oberengadin/Engiadin’
Ota, durfte die Spitex nochmals jubilieren. Im Reine Victoria Saal in St. Moritz
hat die Geschäftsleiterin der Spitex ihre
Mitarbeitenden mit deren Partnerinnen und Partnern sowie die Kooperationspartner der Spitex begrüsst, um
dieses Jubiläum zu feiern.
Reto Pedotti, einer der Gründungsmitglieder des Spitex Vereins Oberengadin,
erzählte von den Anfängen und den
Hindernissen, die es zu überwinden galt,
diesen Verein zu gründen. War es doch
vor 25 Jahren Angelegenheit der Familie,
sich um die Angehörigen zu kümmern.
Es war nicht üblich, sich in der Pflege
und Betreuung Angehöriger von fremden Fachkräften unterstützen zu lassen.
Heute wäre dieser Dienst nicht wegzudenken, verlassen doch oft die jüngeren
Generationen das Tal und die Eltern, die
im Engadin bleiben, müssen gleichwohl
umsorgt werden.
In den letzten 25 Jahren hat sich im
Bereich der häuslichen Pflege sehr viel
getan. Heute pflegt, betreut und entlastet die Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota Menschen jeden Alters.
Abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse, sind die Mitarbeitenden für
ihre Klienten oder ihre Angehörigen da
– nach einem Spitalaufenthalt, nach einem Unfall, nach einem ambulanten
Eingriff, bei Krankheit oder dauerhafter
Beeinträchtigung.
Unterstützt werden auch Frauen während der Schwangerschaft oder nach der
Geburt ihres Kindes. Das Team der Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota leistet
Grund- und Behandlungspflege bei den
Klienten daheim, hilft in der Hauswirtschaft, berät, betreut, begleitet sie und
liefert Mahlzeiten ins Haus. Die über 90
Anwesenden wurde vom Quartett
Drauff mit Lorenzo Polin mit Gesang
und Komik unterhalten. Der Anlass war
ein gelungener Abschluss von 25 Jahren
Spitex Oberengadin als Verein. (Einges.)

Verlegerin: Martina Flurina Gammeter
Chefredaktor: Reto Stifel
Verlagsleiterin: Myrta Fasser
Redaktion Engadiner Post: Mirjam Bruder (mb), Jon Duschletta (jd),
Marie-Claire Jur (mcj), Daniel Zaugg (dz)

www.engadinerpost.ch

Das Kulm Hotel in St. Moritz führt die Liste der besten Winterhotels an.

Foto: Gian Giovanli

Engadiner Hotels weiter wegweisend
Das Kulm Hotel in St. Moritz ist
wieder das beste Winterhotel der
Schweiz. Gesamthaft nehmen die
Häuser im Engadin im neuesten
Rating einige Spitzenpositionen
ein. Der Aufsteiger ist die Chesa
Randolina in Sils-Baselgia.
Das am meisten beachtete Rating der
besten Winterhotels in der Schweiz
würdigt auch diesmal die Engadiner
Hotellerie in den höchsten Tönen. Die
«SonntagsZeitung» mit dem Experten
Karl Wild listet zahlreiche Häuser aus
unserer Region an der Spitze.
Bei den 25 besten Winterhotels mit
fünf Sternen sind neun aus dem Engadin – angeführt vom neuen Erstplatzierten, dem Kulm Hotel in St. Moritz, das
das Chedi Andermatt an der Spitze abgelöst hat. «Das Kulm Hotel gehört zu jenen Weltklassehotels, denen es gelingt,
selbst auf höchstem Niveau stets noch
einen Zacken zuzulegen», schreibt die

Jury. «Das einzigartige Resort mit grosser Geschichte, den wunderschönen
neuen Zimmern und der topmodernen
Infrastruktur begeistert mehr denn je»,
steht da weiter. Doch nicht nur das
Kulm überzeugt, auf Rang vier folgt mit
dem Suvretta House in St. Moritz bereits
das nächste Haus aus der Talschaft. Das
Badrutt’s Palace St. Moritz (6., Vorjahr
6.), das Carlton Hotel St.Moritz (9./12.),
der Kronenhof Pontresina (11./13.), das
In Lain Hotel Cadonau in Brail (14./14.),
das Waldhaus in Sils-Maria (15./16.), das
Kempinski Grand Hotel des Bains in
St. Moritz (19./21.) und das Giardino
Mountains in Champfèr (24./23.) ergänzen die starke Engadiner Vertretung in
den Top 25 unseres Landes.

Vier Häuser mit vier Sternen
Auch bei den besten Vier-Sterne-Hotels
ist das Engadin gut vertreten. Zwar
müssen die Engadiner die Lorbeeren für
das beste Haus dem Wellness&Spa Pirmin Zurbriggen in Saas Almagell (Vorjahr 2.) überlassen, doch mit dem Wellnesshotel Chasa Montana Samnaun

(5./5.), dem Hotel Belvédère in Scuol
(6./7.), dem Hotel Walther in Pontresina (15./17.) und dem Nira Alpina in
Silvaplana-Surlej (17./14.) sind vier
Häuser in den Top 25 dabei.

Aufsteiger Chesa Randolina
Dass das Engadin eine starke DreiSterne-Kategorie aufweist, ist bekannt.
Allen voran die Chesa Randolina in SilsBaselgia, welche im SZ-Rating einen
grossen Sprung vom siebten auf den
zweiten Platz gemacht hat. «Drei Millionen Franken haben die Engadiner Perle
noch liebenswerter gemacht», schreibt
die Jury. Die Chesa Randolina überholte
das Hotel Waldhaus am See in St. Moritz, das neu an dritter Stelle geführt
wird. Bestes Drei-Sterne-Hotel der
Schweiz ist wie im Vorjahr das Spitzhorn in Saanen-Gstaad. Weitere Engadiner Häuser in dieser Wertung sind die
Krone La Punt (5./5.), das Sporthotel
Pontresina (10./10.), das Hotel Haus
Homann in Samnaun (11., neu), das Albris Pontresina (13./14.) und das Meisser in Guarda (16./16.). Stephan Kiener

Blog von Jan Schlatter (Perspektivenwechsel)

Für bessere Wanderwege
So schnell sieht
man sich wieder,
Engadiner
Post.
Wie Sie ja wissen,
bin ich nach meinem EP/PL-Praktikum nach Zürich
gezogen. Jetzt berichte ich hin und wieder über meine
Erlebnisse in der Stadt. Nach rund
zwei Monaten hier unten habe ich
mich bereits gut eingelebt. Natürlich
bin ich in dieser Zeit in mehrere Fettnäpfchen getreten: Der Zug ist nämlich schon am ersten Tag ohne mich
losgefahren. Am zweiten Tag habe ich
den Zug dann rechtzeitig erreicht, nur
war es der falsche.

Die grösste Angst
In meinem ersten Kapitel erzähle ich
Ihnen etwas über meine grösste Angst.
Alleine beim Gedanken stellen sich bei
mir die Nackenhaare auf. Schweissausbrüche, Herzflattern, Alpträume. Diese Menschen bereiten mir psychischen
und finanziellen Schmerz. Diese Menschen nennen sich Spendensammler.
Zu finden sind sie häufig an grösseren
Bahnhöfen, so wie es auch in Zürich
der Fall ist.
Doch beginnen wir am Anfang: Die
erste Begegnung mit Spendensammlern hatte ich bereits am Bahnhof in

Chur, vor zwei Jahren. Schon aus der
Ferne fragte ich mich, wieso diese junge Dame mit der gelben Jacke mich so
prüfend anschaute. Ihre Augen waren
wie Visiere auf mich gerichtet, als sie
mich freundlich anhielt und fragte:
«Sorry, wie stohsch du zu Atomenergie?» Naiv wie ich war, liess ich mir
natürlich irgendeine Spende andrehen,
auch wenn ich damals als Berufsmaturand das Geld eigentlich für anderes gebraucht habe. Viele Passanten gehen
einfach ablehnend weiter, aber ich bin
ein typischer Ja-Sager. Erzählen Sie mir
eine traurige Geschichte, zeigen Sie mir
Diagramme oder Fotos und schon bin
ich dabei, auch wenn mich das Problem absolut nicht interessiert. Mir ist
durchaus bewusst, dass man auch nein
sagen kann, aber mein Gewissen lässt
es einfach nicht zu.

Eine Strategie gegen Sammler
Ich frage mich, ob es darum geht, dass
ich nicht ignorant wirken will, wie jemand, den die Armut und das Elend
dieser Welt kalt lassen? Oder habe ich
einfach Mitleid mit den Sammlern mit
ihrem «Ich rette die Welt»-Gesichtsausdruck? Ich weiss es nicht. Aber ich
weiss, dass ich ohne eine Strategie gegen diese Sammler bald selbst auf Spenden angewiesen sein werde. Aus diesem
Grund lasse ich es einfach nicht mehr

so weit kommen, dass mich Spendensammler ansprechen. Eher nehme ich
einen Umweg von zwei Kilometer in
Kauf, packe panisch mein Telefon aus
der Hosentasche und spreche mit
meinen imaginären Freunden oder
drehe einfach um, als mir zehn Minuten lang anzuhören, wie viele Tiere jeden Tag für mein Sandwich sterben
müssen oder wieso auch Insekten von
Spenden abhängig sind.

«Entschuldigen Sie kurz...»
Doch dann passierte es: Nachdem
meine Strategie für einige Tage funktioniert hat, liess ich den Spendenstand auf dem Nachhauseweg für einen kurzen Moment aus den Augen:
«Entschuldigen Sie kurz... .» Raten
Sie, wer nach 20 Minuten Gespräch
für bessere Wanderwege gespendet
hat? Genau: ich. Und dabei wandere
ich nicht mal gerne. Meine Strategie
muss ich wohl nochmals überdenken ...
Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle &
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwechsel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.
Jan Schlatter ist neu im Blogger-Team. Der ehemalige EP/PL-Praktikant wohnt seit Kurzem in
Zürich, wo er sein zweites Praktikum absolviert.
Der Heimweh-Engadiner berichtet darüber, wie er
sich in Zürich «durchschlägt».
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Landschaftsschutz als gemeinsame Aufgabe sehen
Dass es gelungen ist, die
Oberengadiner Seenlandschaft
mehrheitlich vor Nutzungsbegehrlichkeiten zu schützen, wird
als grosse Leistung anerkannt.
Dazu, wie dieser Schutz in
Zukunft aussehen soll, gibt es
unterschiedliche Ansichten.
RETO STIFEL

Die Mehrheit der rund 100 Interessierten, die am letzten Samstag zum
75-Jahr-Jubiläum der Pro Lej da Segl erschienen sind, war sich einig; die vor 75
Jahren abgeschlossenen Schutzverträge
zur Sicherung der Oberengadiner Seenlandschaft waren Wegbereiter zu einer
Erfolgsgeschichte, welche nach Ablauf
mit einer Vertragserneuerung fortgeschrieben werden muss. Ähnlich sah es
ein Teil des Podiums. Für Raimund Rodelwald, Geschäftsführer der Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz, wäre es unverständlich, wenn dieses Schutzwerk
aufgegeben und in Zukunft auf Freiwilligkeit gesetzt würde. Wichtig ist für Rodewald, dass das Ziel der Schutzbemühungen allen dient. «Wir sitzen im
gleichen Boot», sagte er. Ähnlich sieht
es die Präsidentin von Pro Natura
Schweiz, Ursula Schneider Schüttel.
«Vertrauen ist gut, Kontrolle besser, es
braucht eine Absicherung in Form von
Verträgen.»

Nicht von oben herab verordnen
Der Silser Gemeindepräsident Christian
Meuli gab zu bedenken, dass heute auch
ohne Verträge und auf freiwilliger Basis
viel geleistet wird. Für Regierungsrat
Marcus Caduff ist wichtig, dass die
Wünsche der Leute vor Ort berücksichtigt werden. «Ich wehre mich dagegen, solche Vorschriften von oben
nach unten zu verordnen.» Für Carmelia Maissen, Architekturhistorikerin
und Gemeindepräsidentin von Ilanz, ist
dann ein gutes Gleichgewicht erreicht,
wenn die betroffene Bevölkerung die
Chancen und Möglichkeiten einer solchen Schutzzone selbst sieht und
dahintersteht. Mehrfach wurde in der

Die Oberengadiner Kulturlandschaft in einer grafischen Darstellung im Jahr 1945 (links) und 2018. Daraus lässt sich ablesen, wie sich die Nutzung verändert hat.
Auffallend ist, dass der Schutzgürtel um die Seen bestehen geblieben ist.
Grafik: Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz

animierten, von David Spinnler, Geschäftsführer der Biosfera Val Müstair
geleiteten Podiumsdiskussion auf die
Wichtigkeit dieses Miteinanders verwiesen. Der Vorwurf, Organisationen
aus dem Unterland würden über die
Bergbevölkerung bestimmen und über
die Landschaft quasi eine Käseglocke in
Form von rigiden Schutzbestimmungen legen, sei nicht zielführend. Carmelia Maissen nannte es «Betroffene zu
Beteiligten machen». Der Landschaftsschutz solle nicht die Sache einiger weniger sein, sondern als gemeinsame
Aufgabe gesehen werden.
Zum Schluss stellte der Moderator die
Frage, wie es mit den Verträgen, die im

Jahr 2043 Jahren auslaufen, weitergehen soll und welchen Part die Pro Lej
da Segl in Zukunft spielen könnte.

Neue Verträge ja, aber für wie lange?
Am konkretesten wurde Christian Meuli. Er schlug vor, die kommenden 15 Jahre, also die Zeit, bis die Verträge von den
involvierten Seengemeinden Bregaglia,
Sils, Silvaplana und St. Moritz erstmals
gekündigt werden können, zu nutzen,
um die Zukunft zu regeln. Für Meuli
macht es keinen Sinn, die Verträge wieder auf 99 Jahre abzuschliessen. Er könne sich Zeiträume wie beim Raumplanungsgesetz, also maximal 15 bis 25
Jahre vorstellen. Dezidiert gegen eine

lange Vertragsdauer stellte sich Richard
Atzmüller, Leiter des kantonalen Amtes
für Raumentwicklung. «Wir dürfen
nicht Entscheide vorwegnehmen, welche die kommende Generation betreffen», sagte er. Für Ursula Schneider
Schüttel hingegen zeigt gerade das Beispiel der Oberengadiner Seenlandschaft, dass eine solche lange Vertragsdauer funktionieren kann und Gewähr
bietet für einen langfristigen Schutz. Für
Jost Falett, derzeitiger Präsident der Pro
Lej da Segl (siehe auch Interview auf dieser Seite), kann es nicht sein, dass solch
wichtige Fragen dem Zufall überlassen
werden und es davon abhängt, wie stark
der Gemeindepräsident einer der Ver-

tragsgemeinden auf solche Themen sensibilisiert ist.
Für Marcus Caduff ist wichtig, dass
nicht nur der Schutz im Vordergrund
steht. Das Pendel schlage zurzeit zu stark
in Richtung «schützen» und zuwenig in
Richtung «nutzen». Als Beispiel nannte
er die Gemeinde Scuol, deren Gemeindegebiet zu 78 Prozent BLN-Gebiet
ist, also zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung gehört. Wenn dann 0,3
Prozent dieser Fläche für eine sinnvolle
Beschneiung ausgezont werden müssten,
sei das aufgrund des Schutzstatus der
Landschaft nicht möglich. «Für mich ist
das unverhältnismässig», sagte Caduff.

«Der Druck auf die Landschaft ist nach wie vor gross»
Eine Schutzorganisation wie die
Pro Lej da Segl braucht es auch
weiterhin. Davon ist PLS-Präsident Jost Falett überzeugt. In
welcher Form und mit welchen
Aufgaben, soll jetzt diskutiert
werden.

Weil wir uns regional und projektbezogen engagieren. Ich erwähne
zum Beispiel die Wegverbindung zwischen Sils und Isola, bei der eine Variante direkt dem Seeufer entlang führen würde. Ich denke an das Formel
E-Rennen, bei dem eine Streckenvariante über den St. Moritzersee führen
würde. In diesen Diskussionen braucht
es die Pro Lej da Segl, die zwischendurch auch mal Nein sagen muss.

wenn ja, in welcher Form? Nur für die
Seenregion oder allenfalls weiter gefasst
als «Pro Lej Engiadina», wie es am Jubiläumsanlass vorgeschlagen wurde? Mit
der Aufhebung des Kreises Oberengadin und dem Kreisrat ist die breite Diskussion zu Raumplanungsfragen aus
der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Deshalb braucht es eine
Institution, welche sich solchen Fragen
annimmt. Wie schon früher von Raimund
Rodewald
vorgeschlagen,
braucht es eine breit abgestützte Plattform «Natur – Kultur – Mensch».

RETO STIFEL

Engadiner Post: Jost Falett, die Pro Lej
da Segl feiert ihren 75. Geburtstag. Wie
gut geht es der Jubilarin?
Jost Falett*: Wir sind gut aufgestellt und
können uns über Arbeit nicht beklagen. Der Druck auf die Landschaft
ist trotz den Verträgen, trotz des
Schutzstatus als BLN-Gebiet nach wie
vor gross. Damit setzen wir uns auseinander. Von der Region und den Gemeinden ist akzeptiert, dass es in einer
so intensiv genutzten Landschaft eine
Vereinigung wie die Pro Lej da Segl
braucht.
Sie sprechen es an, die Oberengadiner
Seenlandschaft, ja, das ganze Oberengadin ist wohl einer der am besten geschützten Landschaften schweizweit.
Wieso braucht es die Pro Lej da Segl
trotzdem?

Aber gerade am Beispiel der Verbindung
zwischen Sils und Isola nehme ich die
Pro Lej da Segl eher als Verhinderer
wahr …
... das stimmt so nicht. Im Gegensatz zu
anderen Schutzorganisationen, welche
nicht einmal in der Arbeitsgruppe sitzen und kategorisch gegen einen Ausbau sind, macht unsere Vereinigung
mit. Es gibt eine Variante, die nicht direkt am Seeufer entlang, sondern etwas
im Wald versteckt verläuft. Eine solche
Lösung könnten wir unterstützen.
Ganz generell: Wie schwierig ist der
Spagat zwischen schützen und nützen?
Die Geschichte der PLS zeigt, dass in der
Seenregion gerade der Diskurs um diesen
Konflikt immer wieder erfolgreich war.
Erst die Auseinandersetzung – transparent, offen und hartnäckig ausgetragen –
bringt gute Lösungen. In seltenen Fällen

Jost Falett ist überzeugt, dass es auch in Zukunft eine Schutzorganisation
für die Oberengadiner Seenlandschaft braucht.
Foto: Reto Stifel

müssen wir Nein sagen. Auch weil
rechtsgültige Verträge mit den Seengemeinden bestehen. Bei Eingriffen in
den Schutzperimeter haben wir das Rekursrecht. Bis vors Gericht mussten wir
allerdings schon lange nicht mehr.
Sie haben die Verträge erwähnt. Diese
sind mittlerweile 75 Jahre alt und vermutlich nicht mehr in allen Punkten zeitgemäss?
Die Situation hat sich seit der Gründung sicher verändert. Die PLS versucht auch, die Verträge zeitgemäss

auszulegen. Die zentralen Bestimmungen aber gelten nach wie vor. Die
Nutzung der Seen und der Seeufer darf
nicht ausgeweitet werden. Die Einmaligkeit der Oberengadiner Seenlandschaft ist mit dafür verantwortlich, dass
es uns wirtschaftlich so gut geht.
Die Verträge laufen in 24 Jahren aus.
Was passiert danach?
Der Vorstand der PLS hat bei der Planung unseres Jubiläums gerade diese
Frage in den Mittelpunkt gestellt.
Braucht es die Pro Lej da Segl weiterhin,

Das muss aber nicht zwingend die Pro
Lej da Segl sein?
Sie kann auch weiter abgesteckt sein
und vielleicht anders heissen. Der Geist
der PLS aber muss bleiben: In der Diskussion um Nutzung und Schutz gemeinsam zu guten Lösungen zu kommen. Darum wollten wir am letzten
Samstag die Initialzündung zu dieser
Diskussion geben. Der Erfolg der letzten 75 Jahre, aber auch der weiterhin
bestehende Druck auf die Seenlandschaft zeigt: Es braucht auch in Zukunft eine politisch gut eingebundene,
mit den Umweltgremien vernetzte und
mit klaren Kompetenzen ausgestattete
regionale Schutzorganisation.
* Jost Falett aus Bever ist seit sieben Jahren Präsident der Pro Lej da Segl.

Wir suchen für die kommende Wintersaison
vom 1. Dezember 2019 bis 31. März 2020 als Ergänzung
unseres Reinigungsteams

mountains.ch

Mitarbeiterin Reinigung 100%

SILVAPLANA
Karten für jeden Anlass
Geschenke aller Art…
…lass Dich überraschen.

Ihr Aufgabengebiet umfasst tägliche Reinigungsarbeiten
diverser Wohnungen / Liegenschaften, sowie Wasch- und
Bügelarbeiten. Sie arbeiten gerne im Team, sind exakt,
zuverlässig, diskret, flexibel und wohnhaft im Engadin.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Tel. 081 839 95 95, email: info@sisaimmobilienag.ch

MARGUNS
Early Season Opening
Exklusiv für Jahreskartenbesitzer mit
Gratis-Apéro an der Sternbar
Marguns

29.
November

Tel. +41 81 833 41 44 • Via Maistra 11 • 7513 Silvaplana

Eröﬀnung 1. Dezember 2019
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Wir freuen uns auf Dich

St. Moritz & Samedan

SUPER ANGEBOT
von 50 - 70% auf
Damen-, Herren- und Kindermode

Das Bergrestaurant Albula Hospiz (www.albulahospiz.ch)
übernimmt erstmals ab Wintersaison 2019/20 das Golfrestaurant Samedan in der Funktion als Langlaufzentrum
Unser Team:
Gabriela Spinnler
Thomas Rühl
Dario Fontana
Sandor Petö
Cecilia Trussoni
Vreni Messer

FR. 10.– BLACK FRIDAY GUTSCHEIN

Gastgeberin
Chefkoch
Bäcker/Konditor
Service
Service
Allrounderin

Gerne heissen wir Sie ab 6. Dezember 2019 täglich von 9.00 bis
17.00 willkommen; durchgehend warme Küche. Wir bieten jeweils ein Tagesmenü mit Suppe oder Salat zu Fr. 19.50 an.
Das Restaurant ist öffentlich.
Für Anlässe wie Geburtstagsfeiern, Firmenessen, Seminare u.ä.
stehen wir Ihnen auf Anfrage auch gerne am Abend zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verwöhnen Sie gerne mit
frischer, regionaler Küche sowie hausgemachten Kuchen und
Wähen.
Gabriela Spinnler
Email allegra@albulahospiz.ch
Telefon +41 81 850 03 88 oder +41 79 604 99 59
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Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir für das
Segantini Museum eine/n

Museumsmitarbeiter/-in
Die Teilzeitstelle umfasst die Bereiche Empfang, Verkauf sowie Führungen und Beaufsichtigung unserer
Kunstwerke. Wochenenddienst, flexible Arbeitseinsätze
und angenehmes Auftreten sind für Sie eine Selbstverständlichkeit?

whitemarmot.ch

Mehrsprachige (d/i/e), kontaktfreudige, an einer unbefristeten Anstellung interessierte Personen melden sich
bitte mit den üblichen Unterlagen bei Cornelia Pedretti,
Betriebsleiterin, Segantini Museum, Via Somplaz 30,
7500 St. Moritz oder info@segantini-museum.ch

WHITE SILVESTER
AT 2486 M

Gesucht per sofort

NEW YEAR'S EVE PARTY
ON TOP OF ST. MORITZ

Kellner/Kellnerin
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Hotel Terminus
Via Retica 24, 7503 Samedan
Telefon 079 315 47 85 / 081 852 53 36
v

Where glamour meets
#whitemarmot

Zu vermieten ab sofort in Maloja
ganzjährig renovierte, sehr schöne, moderne, unmöblierte
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2½-Zimmer-Wohnung
66m2
Casa La Planüra 1. OG
Mietzins inkl. Garagenplatz und
Nebenkosten Fr. 1300.– monatlich.
Auskunft Pomatti Immobilien AG
Tel. 081 833 56 79 / 076 574 56 79

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTE

Zu vermieten in Celerina:

2½-Zimmer-Wohnung
(Erstwohnung) 1. OG.

3½-Zimmer-Wohnung

mountains.ch

(Erstwohnung) 1. OG.
Jeweils mit Bodenheizung, Parkett,
Lift, Balkon, Keller, Garagenplatz
Auskunft unter:
Chiffre A39755
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

CORVIGLIA
Silvio Margadant ° Marcella Maier ° Michael Lütscher

Season Opening
30.11.2019: Celerina – Marguns
St. Moritz Bad – Signal
St. Moritz Dorf – Corviglia
07.12.2019: Suvretta – Randolins
21.12.2019: Corviglia – Piz Nair

EINLADUNG

Einladung zur

BUCHVERNISSAGE
29. November 2019, 18.30 Uhr

Eröffnungs-Apéro

Schuler Wega Bücher in St. Moritz

Samstag 30. November
ab 12 Uhr an der Via Stredas
in St.Moritz

Gespräch mit Mitautor Michael Lütscher
und dem St. Moritzer Bürgermeister Alfred Riederer

Ich freue mich darauf, Sie bei
einem gemütlichen Apéro zu
begrüssen und kennenzulernen.
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St. Moritz – eine aussergewöhnliche Geschichte
In einen literarischen «Dreiakter» verpacken die Autoren
Silvio Margadant und Michael
Lütscher die Geschichte und
Gegenwart von St. Moritz. Sie
könnte auch so betitelt sein:
«Von einem Ort irgendwo im
Nirgendwo zur winzigsten
Metropole der Welt».
BIRGIT EISENHUT

In Silvio Margadant muss es gebrannt haben: als promovierter Historiker, bis zur
Pensionierung Staatsarchivar und Gründungsmitglied des Staatsarchivs Graubünden, war er der Initiator zur Neuauflage des Buches «St. Moritz - eine
aussergewöhnliche Geschichte». Sein
Wissen und seine Begeisterung fürs eigene Fach mögen ihn dazu bewogen
haben, im ersten Buchteil in neun Kapiteln mit wissenschaftlich-akribischer, zugleich die Liebe zum Ort widerspiegelnder Faktengenauigkeit die
Geschichte von St. Moritz aufzuarbeiten.
Die Stafette zum zweiten und dritten Teil
des Buches übergab er an den Journalisten Michael Lütscher, der auch die Texte
aus der Erstauflage von Marcella Maier
(1920-2018) überarbeitete – der ersten
Frau, die den Bündner Rat präsidierte,
Journalistin und Präsidentin der MiliWeber-Stiftung. Lütscher nimmt in Episoden die Geschichten einheimischer
«Köpfe» und zeitgeschichtlicher Pioniere
auf. Lässt illustre Persönlichkeiten aufleben, die St. Moritz zum angesagten
Wintersportort für die High Society werden liessen. Aber ihm ging es wohl auch
darum, die Entschlossenheit der St. Moritzer zu zeigen, die nach den Kriegsschrecken in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts den Ort zum schillernden
Paradiesvogel am Wintersporthimmel
machten – dem allerdings ausgangs des
Jahrhunderts einige Federn ausgingen.

Erst klimatische Kälte …
St. Moritz war für die Menschen – historisch betrachtet – ein wahrlich unwirtlicher Ort. Dieses Eindrucks kann
der Leser sich nicht erwehren, folgt er
den Ausführungen Margadants «Von

Behindertengerechte
Bushaltestellen
Graubünden Die grossrätliche Kommission für Gesundheit und Soziales
(KGS) hat die Botschaft der Regierung
über die Beiträge an Sanierungen von
Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vorberaten. In der Kommission war unbestritten, dass auf das Geschäft eingetreten
werden muss. Ebenso unbestritten war
der Umfang der erhöhten kantonalen
Mitfinanzierung von 25 Millionen Franken in Form eines Rahmenverpflichtungskredits. Dadurch können nun alle
Gemeinden von einer auf 60 Prozent erhöhten kantonalen Mitfinanzierung
profitieren, wenn sie Bushaltestellen behindertengerecht anpassen, sofern der
Grosse Rat den Rahmenverpflichtungskredit ebenfalls unterstützt. Die erhöhte
Mitfinanzierung ist auf 31. Dezember
2023 befristet.
(staka)

Wer über die Geschichte und Entwicklung von St. Moritz von der Urzeit bis ins Jahr 2019 Bescheid wissen möchte, sollte sich ins Werk «St. Moritz – eine
aussergewöhnliche Geschichte» vertiefen.
Fotos/Montage: Daniel Zaugg

den Anfängen bis zur Belle Epoque». Die
ersten Menschen, die sich an diesen abgeschiedenen, gottvergessenen Ort irgendwo im Nirgendwo in einem Alpenhochtal hintrauten, gingen auch gleich
wieder. Das war im 8./7. Jahrtausend vor
Christus. Um in diesem grimmigen, der
Kälte ausgesetzten Ort zu leben, brauchte es Widerstandskraft, welche nur die
Härtesten hatten. Argwohn und Scheu
gegenüber Fremden hielten sich bis ins
17. Jahrhundert, kein anderer Eindruck
lässt sich zur damalig vorherrschenden
Gastfreundlichkeit gewinnen. Wer gar
zu Besuch kommen wollte, brauchte im
18. Jahrhundert noch viel Gesundheit
und Durchhaltewillen bis zur Ankunft.
Der erste nachweisliche Gastwirt ist
1568 auszumachen, Jan Giruonna Pol
hiess er, sein Haus stand am Dorfplatz.
Sonst hatten «Fremdenherbergen» eher
«wohltätigen Charakter». 1671 verfügte
der Mastrel – der Dorfrichter –, dass armen Landsleuten und Beisässen (Frem-

den) Unterkunft zu gewähren sei. Ein
feines Gespür für ihr Land und ihren Boden hatten die Bewohner wohl, denn sie
wussten schon früh um die Heilkraft des
Wassers, worauf im Jahr 1853 die Entdeckung einer prähistorischen Quellfassung schliessen lässt, schreibt der Historiker.

… dann soziale Kälte
Lange litten die St. Moritzer unter der
sozial auferlegten Kälte durch die Kirche
– in Gestalt des Bistums Chur. Sie, die
Kirche und ihre Funktionäre, die Ministralis und Mastrel, hatte die Hand über
Wohlstand oder Armut, auch über Bildung, wie Margadants Kapitel «Kultur»
zu entnehmen ist. Der Ortsgeistliche
war zugleich der Schulmeister, bis ins
19. Jahrhundert gab es keine Vorschriften über Schuldauer oder fachliche Voraussetzungen für Lehrkräfte.
Erst der Ilanzer Brief 1626, der dem ungeliebten Churer Bischof alle seine welt-

Ja zum Du Lac auch in St. Moritz
Abstimmung Nach den Gemeinden
Sils und Silvaplana sagten auch die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
in St. Moritz Ja zum geplanten gemeinsamen Alterszentrum Du Lac. Mit 830
Ja-Stimmen und 242 Nein-Stimmen
wurde dem Kredit von knapp 39 Millionen Franken für das Alterszentrum mit
der Anpassung der Via Giovanni Segantini deutlich zugestimmt.
Ebenso klar war die Zustimmung
vom Souverän für die Teilrevision der
Ortsplanung «Spezialzone Du Lac»
und den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit für die Bereitstellung
des Alterszentrums. Die Stimmbeteiligung betrug 40,44 Prozent. Regula
Degiacomi, Gemeindevorstand in

St. Moritz, ist sehr zufrieden mit der
Abstimmung und sagt: «Das klare Resultat freut mich sehr, und ich sehe es
als ein grosses Kompliment für die Arbeit der Planungskommission und
auch für die Arbeit des Projektteams.»
Jetzt wolle man umgehend das Baubewilligungsverfahren einleiten, sodass
mit der Strassenverlegung der Via Segantini im Sommer 2020 begonnen
werden kann.
Im Frühling 2021 sollen dann die
Rohbauarbeiten und im Verlauf des
Jahres die Ausbauarbeiten des Pflegeheims erfolgen. Die Eröffnung für
das neue Alterszentrum mit Pflegeheim, Alterswohnungen und öffentlicher Tiefgarage ist auf das dritte Quartal 2023 geplant.
(dz)

Die Zeitung lesen ohne die
anderen Sitzungsteilnehmer
zu stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

Visualisierung des Alterszentrum Du Lac.

Visualisierung: z. Vfg

lichen Herrschaftsrechte aberkennt,
entledigt die Bevölkerung des klerikalen
Jochs. Rechte oder Mitspracherecht
bleiben danach St. Moritzer Ortsbürgern
(also jenen, die Besitzer eines Grundstücks waren) vorbehalten, ist unter
dem Kapitel «Dorfverwaltung» zu erfahren. Zugezogene, sogenannte Hinteroder Beisässen, mussten hingegen Auflagen erfüllen und den Dorfmeistern
Bürgschaft leisten. Die Gemeinde konnte sogar nicht zahlungswillige oder -fähige «Nichtbürger» verweisen – oder solche, die sich nicht christlich verhielten.
So einige Details aus der Feder des ehemaligen Staatsarchivars.

Schwupps ist man Weltmetropole
Durch welche Personen und Umstände
St. Moritz zu seiner Weltbekanntheit gekommen ist, liest sich im dritten Teil des
Buches zwar nicht als Neuigkeit. Dass zu
einem nicht unerheblichen Anteil Dritte, sprich «Fremde» zum Erfolg bei-

getragen haben, wird dem Leser jedoch,
je länger sich die Geschichte von St. Moritz schreiben lässt, deutlich. Im teils
boulevardesk geschriebenen Stil von
Michael Lüscher lässt sich gut durch diese Lektüre schmökern – die zugleich eine ernste Note hinterlässt. Die, dass das
21. Jahrhundert doch ein Umdenken
verlangt, um den Gast von morgen ins
Hochtal zu bringen. Ob es für mehr Touristen erschwinglich werden sollte, in
einem Jet in einem – nach wie vor –
Bergdorf auf 1800 Meter zu landen? Ob
Margadant und Lütscher dem einen
oder anderen Leser so einen Ball zum
Nachdenken zuwerfen möchten? Dass
St. Moritz den Spirit von aussen braucht,
um – in wohlbedachtem, gesundem Mass
weiter zu prosperieren? Alles in allem
auch ein Buch, das als Nachschlagewerk
kein Verfallsdatum kennt.
Buchvernissage mit Michael Lütscher und dem
St. Moritzer Bürgermeister Alfred Riederer am 29.
November um 18.30 Uhr in der Buchhandlung Wega.

Neue Führung für Dorfladen gefunden
Am 19. Oktober wurde der Verein
«Castasegna Viva» gegründet,
dessen erstes Ziel die Rettung
des Dorfladens ist. Einen ersten
Erfolg kann die Organisation
bereits verbuchen: Sie hat eine
Nachfolge für Rosannas Lebensmittelgeschäft gefunden.
MARIE-CLAIRE JUR

Der Dorfladen von Castasegna ist vorerst gerettet. Es ist dem Verein «Castasegna Viva» gelungen, eine Nachfolge für das Lebensmittelgeschäft
mitten im Grenzort zu finden. Am 1.
Dezember werden Catia Nava und ihre
Cousine Gianna Giovanoli offiziell die
Nachfolge von Rosanna Rogantini antreten, die den kleinen Dorfladen während 20 Jahren betrieben hat.
Vereinspräsidentin Elisa Crüzer ist
überzeugt, dass die Stärke in der Einheit
liegt und plant bereits die nächsten
Schritte. So soll noch eine weitere Person gefunden werden, die sich auf Vorstandsebene für die Vereinsaktivitäten
einsetzt. Derzeit stehen Crüzer im Führungsgremium Angela Gianotti, Arnout Hostens und neu Edi Tam zur Seite. Als Nächstes plant der Verein eine

eigene Homepage zu erstellen, um über
die Vereinsaktivitäten und das Geschehen im Dorf zu informieren. Priorität hat derzeit aber die Einarbeitung
und die Begleitung der beiden neuen
Dorfladen-Verantwortlichen. Catia Nava kommt aus Chiavenna und bringt
jahrelange Erfahrung im Geschäftsbereich mit. Sie hat bisher im Engadin
gearbeitet und ist froh um die neue Herausforderung in der Nähe ihres Wohnorts. Gianna Giovanoli betreibt seit
langem den Camping von Vicosoprano
und möchte ihrer Cousine vor allem in
den ersten Monaten tatkräftig zur Seite
stehen.
Da das Lebensmittelgeschäft sanierungsbedürftig ist und erneuert werden
soll, steht auch die Erstellung eines Renovations- und Finanzierungsplans für
die Modernisierung des Ladens ganz
oben auf der Prioritätenliste. Ferner sollen noch mehr Mitglieder und Gönner
für den aktuell 60 Mitglieder zählenden
Verein gefunden werden, der seine Aufmerksamkeit derzeit auf den Dorfladen
gerichtet hat, sich aber gemäss Vereinsstatuten künftig auch für andere Geschäfte und Einrichtungen einsetzen
will, die von einer Schliessung bedroht
und von öffentlichem Interesse sind.
Wer dem Verein «Castasegna Viva» beitreten
möchte, kann Kontakt mit der Vereinspräsidentin
Elisa Crüzer aufnehmen über Tel. 079 689 33 84
oder über elisa.cruezer@gmail.com
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Da temas istorics fin pro’l subconsciaint
13 scolaras e scolars da
l’Institut Otalpin a Ftan han
preschantà lur lavuors da matura
chi han fat cul sustegn da lur
cusgliaders. Sper las parts
teoreticas ed empiricas hana fat
per part eir auto-experimaints.
«Nossas scolaras e scolars han prestà
gronda lavur», ha dit Peter Debenjack
chi maina il gimnasi a l’Institut Otalpin
Ftan (IOF), in venderdi passà in occasiun da la preschantaziun da las lavuors
da matura d’ingon, «dürant ün on hana
lavurà da maniera independenta vi da
lur tema chi vaivan tschernü e scrit lur
prüma lavur scientifica.» La preschantaziun ha gnü lö a Scuol parallelmaing
in differents locals da seminar da l’Hotel Belvedere. Preschaints d’eiran sper
ils conscolars, genituors, paraints ed
amis dals 13 giuvenils eir numerusas
persunas interessadas. L’unic scolar chi
ha fat sia lavur tuot in rumantsch es
Flavio Gottschalk da Chaflur.

Discurrü cun perdüttas
«D’üna vart n’haja adüna gnü interess
per l’istorgia e da tschella vart am daiva
da buonder co chi’s preschantaiva la situaziun al cunfin a Martina dürant la
guerra», ha dit Flavio Gottschalk cun
preschantar sia lavur da matura «Fügitivs al cunfin a Martina dürant la seguonda guerra mundiala». Sco coach
vaiva’l a Chasper Pult. Per sia part teoretica es il giuven stat a Cuoira illa biblioteca e l’archiv chantunal ed a S-chadatsch i’l archiv cultural regiunal.

Flavio Gottschalk, Mevina Conrad e Tobias Prinz (da schnestra) sun satisfats da lur lavuors da matura.

Chesin Manella

«Bleras infuormaziuns davart ils fügitivs n’haja chattà eir i’ls Fögls Ladins
dal temp da guerra», ha’l cuntinuà, «e
per mia lavur empirica n’haja tscherchà
illas fracziuns da Valsot persunas chi
vaivan passantà quels evenimaints.» El
ha discurrü cun Barbla Notegen, Jon
Augustin, Jacob Caviezel, Mario Denoth, Hans Horber e Cla Salis. Quai cha
quistas persunas han quintà ha’l chattà
eir illa litteratura. «I m’ha fat impreschiun a m’imaginar la situaziun a
Martina ed in Engiadina Bassa», ha dit
Flavio Gottschalk, «eir scha las mangiativas d’eiran raziunadas per tuots d’eira
la gronda part dals indigens pronta da
güdar als fügitivs.» Ed eir scha’l cunfin
d’eira davo l’on 1943 serrà ha’l chattà in
ün documaint la frasa «Adonta dal cunfin serrà gnivan mincha di millis e millis da fügitivs a Martina sur cunfin.»

UNIUN DALS GRISCHS

Sairada d’Advent

cun chant avert
e preschantaziun da prodots
nouvs da l’UdG
Dumengia, ils 1. da december,
a las 17.00
i’l Chesin Manella a Schlarigna

Influenzar l’agen cumportamaint?
Mevina Conrad da Scuol ha tschernü
per sia lavur da matura il tema «Il subconsciaint – Üna forza vitala suvent
suotvalütada». Sia lavur ha ella preschantà in rumantsch, ma scrit in tudais-ch, perquai cha seis coach Fränzi
Gissler nu sa la lingua da qua. «Eu am
daiva da buonder scha nus umans rivain da müdar noss möds da cumportimaint, e quai per plü lönch co be per
duos, trais eivnas», ha ella dit. E cun retscherchar ha’la dudi da la rolla cha’l

Nossa respunsabla per las ediziuns, Chatrina Urech, preschainta
il Chalender Ladin 2020,
la plü nouva Chasa Paterna cul
titel «il talèr» ed il Dun da Nadal
perfin cun üna pitschna surpraisa.
E duonna Christa Pinggera
ha preparà ün chant avert cun
chanzuns tradiziunalas d’Advent.
A la fin staina da cumpagnia
cun spagnolettas, grassins ed
ün magöl vin.

subconsciaint giova in quist connex e
let chi detta terapias chi possan influenzar eir il cumportimaint na consciaint: Per sia lavur empirica ha ella collavurà cun sia mamma Barbla Conrad
chi fa terapias culla metoda Psych-K e
cun Fabian Stocker da Turich chi lavura
cun ipnosa. «Els m’han dat invista in
lur metodas da lavurar ed adüna ses da
lur cliaints sun stats pronts dad implir
oura ün questiunari ch’eu vaiva fat.»
Implü ha Mevina Conrad fat eir ün auto-experimaint: «Il böt d’eira da müdar
cumportamaint, da rimplazzar üna
persvasiun negativa cun üna positiva.
Tuot las persvasiuns sun arcunadas i’l
subconsciaint.» Pro ella ha il test
funcziunà, almain a cuorta vista: «Per
dir sch’eu sun statta buna da fixar la

nouva persvasiun eir a lunga vista esa
amo massa bod, quai vezzaraja pür.»

«Sainza cumpetenza sociala nu vaja»
«Promouver la cumpetenza sociala»,
d’eira il titel da la lavur da Tobias Prinz
da Samignun. Quist tema ha’l tschernü
«perquai cha quella cumpetenza es indispensabla impustüt i’l muond da lavur e pro las relaziuns.» Sco ch’el ha dit
ha la cumpetenza sociala blers aspets,
per exaimpel cumanzar ün dialog cun
inchün ester, esser bun da dir na, exprimer ün’otra opiniun o eir da far
cumplimaints. Chi detta bleras definiziuns da la cumpetenza sociala, ha
manzunà Prinz, «mia persunala es cha
quista cumpetenza es la balantscha tanter ils agens bsögns e quels dals oters,

fotografia: Flurin Andry

grazcha ad ella as chatta il cumpromiss.» El ha lavurà cul cudesch «Gruppentraining sozialer Kompetenzen
GSK» dals scienziats Rüdiger Hinsch ed
Ulrich Pfingsten. Quist cudesch cuntegna exercizis per megldrar l’aigna
cumpetenza sociala. «Quels exercizis
n’haja fat cun meis coach Joe Zangerl
chi ha aposta frequentà a Berlin ün seminar pro Pfingsten», ha dit Tobias
Prinz. Chi saja stat per el üna bun’experienza da lavurar eir vi da sai stess,
«eu n’ha profità da quists exercizis», ha
dit Tobias Prinz. Sco ch’el ha agiunt vaiva’l gnü i’l prüm temp a l’IOF difficultà
da gnir in contact cun oters, «in mia
classa discurrivan ils blers rumantsch,
perquai d’eira malsgür e’m retraiva
plütöst.»
(anr/fa)

Producziuns libras per solists ed ensembles a Müstair
District da musica 1 Musicantas,
musicants, trais experts ed il public
han pudü giodair in sonda passada diversas producziuns musicalas. In chasa da scoula da Müstair s’han inscuntradas 27 solistas e solists e set
ensembles per las Producziuns libras
per solists ed ensembles, organisadas
da l’Uniun da musica dal district 1 e
da la Musica Concordia Müstair. Il

grond interess da vart da musicantas e
musicants in tuot las etats demuossa
cha l’Uniun da musica dal district 1 es
cun seis intent e sia filosofia per quist
arrandschamaint, sco chi para, sülla
dretta via. La particularità da l’occurrenza, chi ha gnü lö ingon per la 12avla jada, es chi nu vain sunà per puncts
e per üna buna rangaziun. Mincha solista, solist e mincha ensemble sur-

vain sper il rapport dals experts eir la
pussibiltà d’ün discuors cun ün da
quels trais. Numerusas scolaras e blers
scolars da las scoulas da musica d’Engiadina Bassa Val Müstair e da l’Engiadin’Ota han profità da quist’occurrenza. La gronda part dad els as
parteciparà prosmamaing a la concurrenza chantunala da solists ed ensembles a Cuoira.
(anr/afi)

Purtret: Erica Bivetti, vendschadra Trogener Kunstpreis 2019"

30 november / 1. december 2019 11.00 - 17.00
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Ils experts taidlan la producziun da Simon Gabriel da S-chanf.
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Units e cun forza süll’ultima stricha avant il böt
La planisaziun detagliada per
l’access da Tschierv i’l territori
da skis Minschuns, pel ressort
da vacanzas «La Sassa» e pel
proget d’innaiver la pista
d’Alp da Munt fin Tschierv
cuntinuescha. Ils acziunaris sun
gnüts orientats a reguard ils
prossems pass cul böt in vista.
NICOLO BASS

Ils respunsabels da la Implants da sport
SA Val Müstair sun stanguels, ma in
mincha cas na amo stüfs da cumbatter
per la nouva pendiculara da Tschierv
fin i’l territori da skis Minschuns e pel
ressort da vacanzas La Sassa a Tschierv.
Quai s’haja badà eir in sonda in occasiun da da la radunanza generala da la
Implants da sport SA Val Müstair. In
tuot 78 pertschient da las aczias sun
stattas rapreschantadas in sonda a Valchava ed ils preschaints han applaudi
mincha pitschna victoria chi maina ün
pass inavant al böt da realisar l’access
ed ils stabilimaints planisats. Be l’eivna
passada a comunichà la Regenza grischuna da sustgnair ils progets cun
mezs finanzials da la Nouva Politica Regiunala (NPR) (vaira chaistina). Il commember dal cussagl administrativ Hans
Rupp ha preschantà üna glista da
puncts importants chi sun fingià ragiunts. Amo bler plü lunga es la glista da
rapports, concepts ed expertisas chi
han stuvü gnir realisadas in vista a la
concessiun ed al permiss per realisar il
proget. «Davo mincha expertisa es eir
ün temp da recuors e per finir eir ün güdisch chi decida», quinta Rupp da la via
stantusa. Daspö tschinch ons cumbattan ils respunsabels per lur sömmi da
realisar ün access da Tschierv fin i’l territori da skis Minschuns, la cumplettaziun da l’implant d’innaiver la pista
da l’Alp da Munt fin Tschierv ed ün ressort da vacanzas a Tschierv.

La finanziaziun es garantida
Eir scha la Regenza grischuna ha dat
d’incuort glüm verda per la realisaziun
dals progets, han ils respunsabels da la
Implants da sport SA Val Müstair blera
lavur davant sai. «Per nus nun es la glüm
amo dal tuot verda», ha dit il president
da la società d’aczias Vito Stupan in radunanza. Chi sajan da superar amo differentas saivs cun impedimaints e recuors. Cha la finanziaziun saja però garantida, ha quinta Stupan cun plaschair.
El spera ferm da surgnir il permiss fin la

Ils respunsabels da la Implants da sport SA Val Müstair speran da surgnir la mità da l’on 2020 ils permiss per realisar l’access da Tschierv i’l territori da skis
Minschuns, il ressort da vacanzas «La Sassa» e la cumplettaziun da l’implant d’innaiver.
fotografia: Architects Domenig SA

mità dal prossem on per pudair cumanzar lura cullas lavuors da fabrica. «Eir
nus eschan tant inavant pronts e spettain da pudair cuntinuar», ha dit Jon
Domenig dal büro d’architects Domenig
SA chi voul realisar il ressort da vacanzas. «Nus vain inoltrà il concept da gestiun e spettain cha la Regenza decida a
reguard la relevanza dal proget», ha’l infuormà. El fa quint da pudair cumanzar
d’utuon 2020 culla fabrica da la
prüm’etappa cun quatter stabilimaints
cun 200 lets. Per Aldo Pitsch, coordinatur dals progets, esa important cha tuot
ils progets vegnan trattats insembel.
«Mincha proget es dependent da l’oter e
perquai esa important cha tuot insembel vain guardà sco ün proget cul böt da
s-chaffir frequenzas e pernottaziuns.
Cha pel mumaint saja la balla pro’l cumün per la realisaziun dal concept d’ütilisaziun. Ch’important saja eir da trattar
cul cumün e cul Chantun a reguard la

rondella previssa pro l’entrada dal cumünin da vacanzas La Sassa. «Nus
eschan sülla gualiva avant il böt. Però i
dà amo bler da far e perquai stuvaina
star landervia», hat dit Aldo Pitsch.

30 pertschient daplü frequenzas
Plü uschè bler da far nu daja pro las preparativas da la nouva stagiun d’inviern.
La naiv frais-cha da las ultimas eivnas
ha fat üna buna lavur. Perquai voul il
manader da gestiun da la Implants da
sport SA Val Müstair, Daniel Pitsch, drivir il territori da skis Minschuns ün’eivna plü bod e quai fingià la fin d’eivna
dals 14 e 15 december. Eir l’on scuors es
stat remarchabel. Uschè han dombrà ils
respunsabels causa las bunas cundiziuns da naiv raduond 24 000 frequenzas. «Quai sun 30 pertschient daplü co
l’on avant», ha dit Daniel Pitsch. In
francs voul quai dir cha la società ha
economisà ün cashflow da 140 000

francs. Da las entradas da 677 300 francs
resultan raduond 343 600 da l’andamaint dals runals, 106 600 dal mantegnimaint da loipas pel cumün da Val
Müstair e da la Tour de Ski e bundant
223 300 per la restauraziun. Pels progets
d’innaivaziun e da la nouva pendiculara previssa ha impuondü la società l’on

scuors fingià var 825 300 francs per lavuors preparatoricas. L’augmaint dal
chapital d’aczias ha manà 246 000
francs. Ils acziunaris han acceptà unanimamaing ils rapports ed il quint da gestiun 2018/19 ed han reelet il president
ed ils commembers dal cussagl administrativ per ulteriurs trais ons.

Sustegn da la Regenza grischuna
La Regenza grischuna ha decis l’eivna
passada da sustgnair insembel culla Confederaziun la fabrica da la pendiculara ad
ot persunas e l’implant d’innaiver a
Tschierv. Perquai ha acceptà la Regenza
ün import da 325 000 francs sco prestaziun equivalenta al credit da la Confederaziun dad 1,4 milliuns francs i’l ram da
la Nouva Politica Regiunala (NPR). Im-

plü ha la Regenza decis da dar ün import
da 260 000 francs per l’implant d’innaiver sco infrastructura relevanta pel sistem. La Regenza grischuna es persvasa
da l’importanza dal nouv access da
Tschierv i’l territori da skis Minschuns e
da l’implant d’innaiver pel svilup turistic
in Val Müstair e per la realisaziun dal ressort da vacanzas «La Sassa».
(nba)

Trais jadas schi a Zernez e Scuol
Il suveran dal cumün da Zernez
ha acceptà duos revisiuns
parzialas da sia planisaziun
locala. Las votantas e votants
dal cumün da Scuol han dit schi
a l’integraziun da la Chasa
Puntota i’l Center da sandà
Engiadina Bassa.
A Zernez vaivan las votantas e votants
da decider davart la revisiun parziala da
la planisaziun locala «ledscha da seguondas abitaziuns ed inventar dals fabricats caracteristics dal lö». Quista revisiun d’eira dvantada necessaria per
armonisar las differentas prescripziuns,
regulaziuns in chosa seguondas abitaziuns illas singulas fracziuns. Il böt
principal d’eira da pussibiltar la fabrica
da seguondas abitaziuns i’l cumün da
Zernez cun plü pacs impedimaints pus-

Las votantas ed ils votants da Scuol han acceptà cun 87 pertschient da las vuschs il contrat d’integrar la Chasa
Puntota a Scuol i’l Center da sandà Engiadina Bassa.
fotografia: Nicolo Bass

sibel. Il suveran ha acceptà quista revisiun parziala cun 131 cunter 61 vuschs.
Sco seguonda vaivan da decider las votantas e votants davart la revisiun parziala da la planisaziun locala «spazi da
protecziun da las auas». Quella d’eira
dvantada necessaria causa cha Confe-

deraziun e Chantun pretendan cha’ls
cumüns realiseschan uschè nomnadas
separaziuns dal spazi da protecziun pellas auas in resguardond las prescripziuns superiuras. Eir quista revisiun ha
il suveran da Zernez acceptà cun 133
cunter 61 vuschs.

La dmura d’attempats a Scuol vain
portada d’üna organisaziun separada,
il Consorzi Chasa Puntota / Dmura
d’attempats in Engiadina Bassa. Tuot
tschellas sportas dal sectur provedimaint da sandà ed assistenza da persunas attempadas sun organisadas suot

il tet dal Center da Sandà Engiadina
Bassa (CSEB). Per pudair trar a nüz amo
meglder las sinergias tanter consorzi e
center da sandà vaivan ils respunsabels
da las duos organisaziuns evaluà pussibiltats e sviluppà models chi permettan d’organisar in avegnir las sportas e’ls servezzans sco eir las structuras
da las gestiuns suot il medem tet. Quai
pussibiltess da trar a nüz sinergias i’l
sectur operativ, pro’l persunal sco eir
pro las investiziuns e rinforzess eir la
rentabiltà da maniera perdürabla. La
majorità da las votantas e votants da
Scuol ha sustgnü quist böt: Cun 693
cunter 106 vuschs, cun s-chars 87 pertschient, hana acceptà il contrat davart
il transferimaint da la facultà sco
premissa per l’integraziun da la Chasa
Puntota i’l Center da sandà Engiadina
Bassa. La partecipaziun da la populaziun da Scuol a la votumaziun es statta cun be 23,88 pertschient magari
bassa.
(anr/fa)
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Nebst der technischen, administrativen und finanziellen Bewirtschaftung stellt die
korrekte Werterhaltung und die Wertsteigerung von Liegenschaften einen wesentlichen Bestandteil unserer Dienstleistungen dar.
INSTANDHALTUNGS-, INSTANDSETZUNGS- UND ERNEUERUNGSKONZEPTE
Immobilien benötigen eine kontinuierliche Instandhaltung, um nicht eine Beeinträchtigung des Wertes zu riskieren. Massgeschneiderte Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungskonzepte bilden die ideale Basis dafür. Die erfolgreiche Pla-
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nung, Projektierung, Realisierung und Bewirtschaftung von Liegenschaften ist von
externen und internen Faktoren abhängig. Auf die internen Faktoren können alle an
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positiv beeinflussen. Nahezu alle Liegenschaften, auch diejenigen im Stockwerkeigentum, verfügen über ein beträchtliches Wert- und Nutzungspotential und können
an die heutigen Erkenntnisse und Bedürfnisse angepasst werden. Dazu bedarf es
neuer und zeitgemässer Reglemente, der Implementierung von Leistungsmodellen
für Gebäudeerneuerungsprojekte, einer objektbezogenen rollenden Unterhalts- und
Erneuerungsplanung sowie insbesondere einer angemessenen Projektorganisation,
welche mit entsprechender Fachkompetenz ausgestattet ist.
Liegenschaften stellen ein beträchtliches und bedeutendes Vermögen dar, welches
entsprechend gepflegt und betreut werden muss. Der Schlüssel zum Erfolg und zur
nachhaltigen Wertsteigerung ist eine ganzheitliche und proaktive Bewirtschaftung.
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Engiadina muss sich auf die Stärken besinnen

Eishockey Erstmals in dieser Saison

Der CdH Engiadina verliert
das Heimspiel gegen den
EHC Wallisellen mit 0:5. Die
Unterengadiner waren nie in
der Lage, das Spiel für sich zu
entscheiden. Bereits heute
Dienstag ist eine Reaktion
gefordert.

ging der EHC Kreuzlingen-Konstanz als
Verlierer vom Platz. Die Thurgauer verloren das Spitzenspiel gegen den EHC
Dürnten Vikings mit 2:4. Mit diesem
Sieg etabliert sich Dürnten Vikings auf
dem zweiten Tabellenrang.
Auch Weinfelden und Illnau-Effretikon siegten am Wochenende und
stärkten ihre Positionen im vorderen
Tabellenfeld. Der EHC Wallisellen überholt dank des Sieges in Scuol den CdH
Engiadina, und der EHC St. Moritz
kann punktemässig zum EV DielsdorfNiederhasli aufschliessen.
Engiadina liegt in der Tabelle vor
dem heutigen zweiten Derby noch zwei
Punkte vor St. Moritz.
(nba)

NICOLO BASS

Das Spiel am Samstag gegen den EHC
Wallisellen hätte ewig dauern können,
ohne dass Engiadina etwas Zählbares
hätte verbuchen können. Oder anders
gesagt: Das Heimspiel hätte auch nach
40 Minuten beendet werden können.
Der CdH Engiadina war am Samstag zu
keiner Zeit in der Lage, das Spiel noch
zu drehen. Die Unterengadiner wurden
eigentlich mit den eigenen Waffen geschlagen. Wallisellen störte den Spielaufbau früh, kämpfte, machte Druck
und wollte einfach gewinnen. Eigentlich alles Tugenden, die Engiadina
gegen stärkere Gegner zum Erfolg führen. Das haben die Unterengadiner bereits mehrmals in dieser Saison bewiesen. Die Rolle des Jägers steht aber
Engiadina eindeutig besser als die des
Gejagten.

Nach dem 0:3 war es entschieden
In der Startphase des Spiels konnte Engiadina noch einigermassen mithalten.
Beim 0:1 in der elften Minute griff der
Engiadina-Torhüter Mario Siegenthaler
mit der Fanghand ins Leere. Im zweiten
Abschnitt dauerte es lediglich 30 Sekunden, bis Wallisellen auf 2:0 erhöhen konnte. Dabei standen die Unterengadiner wie Statisten auf dem Eis.
Und spätestens beim 0:3 in der der 32.

Minute in doppelter Unterzahl war das
Spiel für Engiadina entschieden.
Schlussendlich verlor Engiadina klar
und deutlich mit 0:5. «Wir haben keine
Mittel gefunden, um ein Tor zu erzielen», fasst der Engiadina Trainer Benny
Wunderer das Spiel zusammen, «wir
hatten keinen Zug aufs Tor, kein Pass
kam am richtigen Ort an.» Für Wunderer ist das Fazit klar: «Wir haben verdient verloren.» Wie er weiter ausführt,
waren seine Spieler mit dem Kopf bereits beim Engadiner-Derby.

der Tabelle Engiadina überholt hat. Bisher konnte Engiadina nach einer
schwachen Leistung oft eine starke
Reaktion zeigen. Diese ist bereits heute
Dienstag im Derby gegen den EHC
St. Moritz gefragt. Wenn Engiadina
nicht zurück in Strichnähe will, müssen
die Unterengadiner St. Moritz schlagen.
Das Derby in Scuol ging zu Beginn der
Saison auf das Konto der St. Moritzer.
Damit die Revanche gelingt, muss der
CdH Engiadina unbedingt zurück zu
den eigenen Tugenden finden.

Zurück zu den Tugenden

CdH Engiadina – EHC Wallisellen 0:5 (0:1, 0:3,
0:1)
Eishalle Gurlaina Scuol – 120 Zuschauer – SR:
Zambonin/Wicki

Die Niederlage gegen den EHC Wallisellen schmerzt so weit, dass Wallisellen in

Der EHC St. Moritz hat das
wichtige Auswärtsspiel in
St. Gallen hochverdient für sich
entschieden. Der Sieg fiel mit
3:2 allerdings viel zu knapp aus.

Klar überlegen
Die Partie begann mit rund 30-minütiger Verspätung, weil vorgängig in der
Lerchenfeldhalle in St. Gallen ein Drittligaspiel sehr lange dauerte. Die St. Moritzer, die weiterhin auf einige Spieler
verzichten mussten, aber mit Gian
Marco Crameri als Center zwischen Armon Niggli und Adrian Kloos antraten,
starteten, wie stets in den letzten Partien, gut. Schon nach 56 Sekunden traf
Valentiono Cavelti zur Führung. Nach
dem Ausgleich (5.) konnte Armon Niggli postwendend einen erneuten Eintorevorsprung herstellen. In diesen
Phasen zeigten die Engadiner ihre
Überlegenheit in läuferischen und spie-

1. Kreuzlingen-Konstanz 11
2. Dürnten Vikings
9
3. Weinfelden
9
4. Illnau-Effretikon
9
5. Wallisellen
9
6. Engiadina
10
7. Dielsdorf-Niederhasli 9
8. St. Moritz
10
9. Eisbären St. Gallen
9
10. Lenzerheide-Valbella 9

Gegen Wallisellen war der CdH Engiadina ziemlich chancenlos. Die Unterengadiner müssen zurück zur Rolle des
Jägers finden.
Foto: Marco Ritzmann

Das Nervenspiel verdient gewonnen

Sehr früh in Führung gegangen, nie in
Rückstand geraten und den Sieg
schlussendlich mit diszipliniertem
Spiel im Schlussabschnitt nach Hause
gebracht: In etwa so könnte man den
wichtigen Auswärtserfolg des EHC
St. Moritz beim Liga-Neuling Eisbären
St. Gallen skizzieren. Zum Abschluss
der Qualifikationsvorrunde waren diese drei Punkte wichtig, um die Ostschweizer in der Tabelle auf Distanz zu
halten. Hätten die Einheimischen gewonnen, wären sie an den Engadinern
auf einen Play-off-Platz vorbeigezogen.
So hat sich der Vorsprung des EHC
St Moritz auf die Eisbären auf fünf Zähler vergrössert. Wobei die Mannschaft
von Coach Gian-Marco Trivella ein
Spiel mehr ausgetragen hat.

Engiadina und
St. Moritz nähern sich

St. Moritz Trainer Gian Marco Trivella fand in der zweiten Pause die
richtigen Worte.
Archivfoto: Daniel Zaugg

lerischen Belangen, konnten aber den
Vorsprung trotz Chancen nicht ausbauen.
Der zweite Abschnitt lief dann weniger gut: «Wir haben uns dem Niveau des
Gegners angepasst», bedauerte St. Moritz-Captain Harrison Koch. Es war eine
für die Engadiner im bisherigen Saisonverlauf gezeigte typische Situation.
«Wir haben unser Spiel einfach zu wenig konsequent durchgezogen», meinte
Koch weiter. Die Mannschaft kassierte
erneut einige Strafen, was zum Ausgleich der Gastgeber führte. Noch vor
Drittelsende wurde die Führung der
Gäste aber erneut Tatsache, Fabio Mercuri traf zum 3:2 bei Überzahl.

Die richtigen Worte in der Pause
St. Moritz-Trainer Gian-Marco Trivella
fand in der zweiten Drittelspause offenbar die richtigen Worte, die Engadiner
hatten die Partie im letzten Abschnitt
im Griff, spielten diszipliniert und
(fast) ohne Strafen durch, konnten andererseits aber ihre Chancen nicht verwerten. So fiel der Sieg zwar verdient,

aber auch deutlich zu knapp aus. Weiter geht es für den EHC St. Moritz heute
Dienstagabend mit dem Derby gegen
Engiadina auf der Ludains (siehe separate Vorschauseite in dieser EP-Ausgabe) und am nächsten Samstag mit
dem Heimspiel gegen den EV Dielsdorf-Niederhasli. Von den letzten acht
Qualifikationspartien kann der EHC
St. Moritz noch deren fünf zu Hause absolvieren.
Stephan Kiener
HC Eisbären St. Gallen – EHC St. Moritz 2:3 (1:2,
1:1, 0:0)
Eissportzentrum Lerchenfeld St. Gallen – 52 Zuschauer – SR: Stefan Krsmanovic/Beat Mattli.
Tore: 1. (00.56) Valentino Cavelti (Tosio) 0:1; 5.
(04.42) Odermatt (Hohlbaum) 1:1; 6. (05.20) Niggli (Crameri) 1:2; 31. Harder (Odermatt, Ausschluss Brenna) 2:2; 38. Mercuri (Crameri, Ausschluss Tius) 2:3.
Strafen: 8 mal 2 plus 1 mal 10 Minuten (Odermatt) gegen Eisbären; 9 mal 2 plus 1 mal 10 Minuten gegen St. Moritz.
Eisbären St. Gallen: Epprecht; Noser, Lückhof, Seiler, Hutter, Fitzi, Inauen; Hohlbaum, Sebastian Engeler, Steiner, Odermatt, Bleichenbacher, Tius, Harder Fitzi, Unrau, Rodighiero, Alejandro Engeler.
St. Moritz: Lony (Costa); Brenna, Polak; Haas, Ducoli; Deininger, Mercuri; Crameri; Bassin, Cantiani,
Koch; Iseppi, Tosio, Valentino Cavelti; Niggli,
Kloos, Del Negro, Ravo.

Tore: 11. Bucher (Schärli, Capelli) 0:1; 21. Hirzel
(Dittli, Figi) 0:2; 32. Dittli (Aeschlimann, Danuser,
Ausschluss Denoth, Alfons Mayolani) 0:3; 34. Hirt
(Kaufmann, Genhart) 0:4; 50. Dittli (Figi, Brändle)
0:5.
Strafen: 8 mal 2 Minuten und 1-mal 5 Minuten
plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Alfons Mayolani)
und eine Matchstrafe (Fabrizio Mayolani) / 8 mal 2
Minuten und 2 mal 10 Minuten wegen unsportlichem Verhalten (Brändle) und Disziplinarstrafe
(Capelli).
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Tissi, Fabrizio
Mayolani, Dario Schmidt, Linard Schmidt, Pinösch,
à Porta, Denoth, Benderer; Livio Noggler, Bott, Alfons Mayolani, Biert, Schorta, Gantenbein, Rocha,
Rebelo, Andri Riatsch.
Wallisellen: Widmer (Volk); Bucher, Hauser, Aeschlimann, Danuser, Isepponi, Brändle; Figi, Dittli, Hirzel,
Schärli, Capelli, Kaufmann, Hirt, Seiler, Genhart.
Bemerkungen: Engiadina ohne Stecher, Ritzmann,
Campos, Mauro Noggler, Albin Riatsch, Toutsch.
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Wechsel im Vorstand
beim ISC St. Moritz
Eiskunstlauf Anlässlich der Generalversammlung vom 19. November ist es
beim ISC St. Moritz im Vorstand zu
Wechseln gekommen. Neuer Präsident
ist Jens Fischer. Matteo Rado ist neuer
Vizepräsident. Des Weiteren wurden
Nicole Pampel und Barbara Kern als
Beisitzerinnen offiziell gewählt. Annabelle Breitenbach (Kassiererin), Patricia Fischer (Aktuarin/Technische
Kommission) und Ina Herter (Beisitzerin) wurden durch Wiederwahl in ihren Ämtern bestätigt.
(Einges.)

Zweite Niederlage der SC Celerina Damen
Eishockey Am Samstag reisten die Damen des SC Celerina (SCC) nach Weinfelden (SCW). Erneut wurde das Team
durch zwei Spielerinnen aus dem Puschlav und drei Spielerinnen aus Scuol
unterstützt. Trotz der langen Anreise
waren die Engadinerinnen von Beginn
an bereit. Sie kämpften um jede Scheibe und liessen den Weinfelderinnen
wenig Platz auf dem Eis. Kleine Unachtsamkeiten gegen Ende des ersten Drittels nutzte das Heimteam aus und erzielte so die ersten beiden Treffer. Der
SCC zeigte daraufhin eine starke Reaktion und erzielte durch Michelle Wieland den Anschlusstreffer zum 2:1. Das
Mitteldrittel war nicht das Drittel der
SCC-Ladys. Man war unkonzentriert
und machte immer wieder fehlerhafte

Spielzüge. Trotzdem zeigte das Team
Charakter und liess sich nicht durch
die aggressive und teils unfaire Spielweise der Gegnerinnen provozieren.
Leider hatte ein sehr junges Schiri-Duo
zu wenig Durchsetzungsvermögen, wodurch es teils zu sehr körperbetonten
Zweikämpfen kam. Das zweite Drittel
endete mit 6:1 fürs Heimteam. Im letzten Drittel versuchte man das Besprochene nochmals umzusetzen und
als Team zu kämpfen. Das Glück für einen weiteren Treffer blieb jedoch aus
und so endete das Spiel mit 7:1 für den
SC-Weinfelden. Der SCC fokussiert sich
bereits auf die nächsten Heimspiele,
welche am 30. November und am 1.
Dezember jeweils um 16.00 Uhr in Celerina stattfinden.
(Annina Birchler)
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«Ich bin einer, der gerne provoziert»
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Hunde- und Katzenfutter
Telefon 081 833 83 80

Valentino Cavelti aus St. Moritz mischt
bereits in seiner ersten Saison in der
1. Mannschaft erfolgreich vorne mit.
Der junge Stürmer über Emotionen,
Vorbilder und Ziele.

Haben Sie ein bestimmtes Ritual vor dem
Spiel?
Ich zocke immer mit Luca Bassin, und
dann essen wir etwas zusammen und reden ein bisschen.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie
nicht Eishockey spielen?
Squashen, Fussball und Unihockey spielen
oder auch mit Freunden etwas trinken
gehen.

Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch

Ist das mit ein Grund, weshalb es in letzter Zeit nicht so gut lief?
Nein, das würde ich nicht sagen, da müssen wir Spieler uns selbst an der Nase nehmen, daran sind wir selbst schuld. Aber
wir haben uns jetzt gefangen mit guten
Matches gegen Küsnacht und Dürnten
und dem Sieg in St. Gallen und ich glaube
jetzt kommt es gut.

Annina Notz

Was essen und trinken Sie am liebsten
vor einem Spiel?
Ich lade Luca immer ein zu Pasta und Poulet mit rotem oder grünem Pesto, das,
was auch unser Vorbild, Harrison Koch,
immer vor den Matches isst. Das machen
wir schon seit mehreren Jahren so.

Hier könnte Ihre
Werbung stehen!

und geregnet hat. Wir sind dann in den
Kraftraum oder joggen gegangen, aber
das ist nicht das Ziel von Eishockey.

Wie lange dauert es, bis der Frust nach einer Niederlage verflogen ist?
In der Garderobe bin ich vielleicht noch
etwas traurig, aber am nächsten Tag ist
das weg, und dann konzentriert man sich
auf das nächste Spiel. Es bringt nichts,
länger darüber nachzudenken, wenn es
vorbei ist.
Und wie lange währt die Freude bei einem Sieg?
Zu lange darf man sich auch darüber
nicht freuen, im nächsten Spiel bringt dir
der letzte Sieg nichts mehr.
Wie lange haben Sie sich über den Sieg
am vergangenen Samstag gefreut?
Über diesen Sieg habe ich mich schon etwas länger gefreut, weil es der erste Sieg
seit sechs Spielen war. Ich freue mich auch
jetzt noch, aber das heutige Derby ist
wichtig, und deshalb müssen wir uns nun
darauf konzentrieren.
Was machen Sie, wenn Sie wütend werden auf dem Eis?
Ich bin einer, der dann mit den Gegnern
anfängt, Trashtalk zu machen, vor dem
Tor herumzustossen beginnt und die anderen provoziert. Ab und zu gibt es dafür
schon Strafen, aber sonst mach ich es nur,
wenn es der Schiedsrichter nicht hört.
Und wie jubeln Sie nach einem besonders
schönen Tor?

Valentino Cavelti

Foto: Foto Rutz

Sehr gerne mit den Teamkollegen oder
indem ich auf die Knie gehe.
Gibt es Sportler, die Sie besonders bewundern?
Artemi Panarin von den New York Rangers. Der gefällt mir vom Spielstil her und
weil er technisch so gut ist. Sonst gefällt
mir der Basketballer Giannis Antetokounmpo, er ist aus dem griechischen
Getto zum NBA-Star geworden und das
zeigt, dass man alles werden kann, wenn
man will.

Und was wollten Sie Ihren Trainern schon
lange mal sagen?
Vielen Dank, dass ihr uns vertraut und uns
Jungen soviel Eiszeit gebt.
Haben Sie anfangs Saison gedacht, dass
Sie so viel spielen können?
Ich dachte schon, dass ich Eiszeit bekomme, aber nicht grad soviel.
Was nehmen Sie vom letzten Spiel mit?
Der Kampfgeist war gut, wir haben als
Team gespielt und jeder ist für jeden gelaufen. Das hat anfangs Saison etwas gefehlt, aber nachdem wir das bei einigen
internen Sitzungen thematisiert haben,
kommt es nun gut.
Was erwarten Sie vom heutigen Heimspiel?
Drei Punkte und eine gute Leistung.

Was sind Ihre Träume im Eishockey?
Soweit wie möglich zu kommen. Gas geben und dann schauen, zu was es reicht.
Wenn Sie in der National League spielen
könnten, beim wem und warum?
Ich würde im Moment den ZSC oder Zug
nehmen, weil sie spannende Spieler haben, die technisch gut sind.
Und welchen Klub würden Sie sich in der
NHL aussuchen?
Die Dallas Stars oder die New York Rangers. Von Dallas bin ich schon lange Fan
und New York, weil Panarin dorthin gewechselt hat und sie ein junges Team haben.
Was gefällt Ihnen besonders beim EHC
St. Moritz?
Ich spiele seit zehn Jahren bei St. Moritz,
und ich finde es schön, dass der Umgang
sehr familiär ist.
Und was weniger?
Dass es keine Halle hat, ist mühsam. In
den letzten drei Wochen hatten wir nur
vier Trainings, weil es immer geschneit

Der Gegner:
CdH Engiadina
Nachdem der EHC St. Moritz in dieser Saison bereits zweimal siegreich in Scuol
gastierte, folgt heute Dienstag das erste
Derby auf der Ludains gegen den CdH Engiadina. Die Ausgangslage ist insofern
ungewöhnlich, als dass die Unterengadiner in der Tabelle vor den Oberengadinern liegen. Der CdH Engiadina belegt
nach der Niederlage am Samstag den
sechsten Tabellenrang, während St. Moritz trotz Sieg am Samstag auf dem achten Rang bleibt. Mit einem Sieg im heutigen Derby könnte sich der EHC St. Moritz
vor Engiadina platzieren.
(an)
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Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben

Questa not
Sun crodadas giò
Sco föglias d’utuon
Tuot las stailas
Dal firmamaint
In ma bratscha
Vent da daman
Ingio tillas
Hast scurrantadas ?

Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.
Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54,
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun
404, Telefon 081 861 60 60.

(Luisa Famos)

Annunzcha da mort
Nus pigliain cumgià da nossa chara mamma, nona, söra, quinada e mima

Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

Heidi Sarott-Bachmann

werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

15 favrer 1926 – 21 november 2019
Davo üna lunga vita accumplida, ha’la pudü indurmanzar in pasch.
Adressa da led:

Famiglias in led:

Ladina Sarott
Bügl Grond 90
7550 Scuol

Ladina Sarott
Jon Duri e Martina Sarott-Lauinger
Claudio ed Anastasia Sarott-Cantieni
cun Flurina e Janic
paraints e cuntschaints

Nus ingrazchain per il lung temp da fliamaint e chüra a tuot las impiegadas ed ils impiegats da la Chasa Puntota, als meidis Martin Büsing, Andri Kasper ed a’l ravarenda
Niklaus Friedrich.

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.
Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Nus pigliain cumgià da Heidi i’l ravuogl da famiglia ed amis illa Chasa Puntota Scuol in
gövgia, ils 28 november 2019, a las 13.30.
Invezza da fluors giavüschaina da sustgnair a la Chasa Puntota, Dmura d’attempats, 7550
Scuol IBAN CH84 0077 4110 0217 7510 0.

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Das Portal der Engadiner.

Dokumentarfilm zeigt Schülerlager in Nordafrika
Nachdem elf Schülerinnen und
Schüler der Bergschule Avrona in
Tarasp im Frühjahr 2017 nach
Marokko reisten, ist nun der
Dokumentarfilm dazu erschienen. Die Premiere wurde in Scuol
gefeiert. Der damalige Projektleiter Mayk Wendt berichtet.
Eine Gruppe von Schülern im Alter
von 13 bis 16 Jahren reiste unter meiner und unter der Leitung von Mazina
Planta nach Nordafrika. Zu diesem
Zeitpunkt besuchten die Kinder und
Jugendlichen teilweise schon seit einigen Jahren das Sonderschulinternat,
einige auch erst seit wenigen Wochen.
Die Idee zu dem Projekt entstand zwei
Jahre zuvor. Immer wieder reiste ich in
das kleine Fischerdorf an der Atlantikküste. Hier trifft nordafrikanische auf arabische Kultur. Marokko
zählt zu den sogenannten Schwellenländern. Das heisst, es herrscht eine
Wirtschaftsform zwischen Entwicklungsland und Industrienation vor.
Das Land ist definitiv eine sichere Destination. Aus meiner Sicht erschien
diese Umgebung ideal für pädagogische Projekte.

24 Stunden pro Tag im Fokus
Begleitet wurde unsere Gruppe vom
Filmteam Fair Projects aus Australien.
Eliza Muirhead und Tim Watters kamen gerade von einem Filmprojekt, bei
dem sie straffällige junge Erwachsene
aus den USA auf einen Segeltörn von
New York nach Marokko begleiteten.
Die anschliessenden 15 Tage, die sie
mit uns verbrachten, erschienen ihnen
im Gegensatz dazu sehr erholsam. Was
wir als Begleiter ganz und gar nicht sagen konnten. «Das war sicher ein einmaliges Projekt», sagte Mazina Planta

Kunstausstellung
St. Moritz Vom 28. November bis 30.
Dezember präsentieren zwei Künstler aus
der Surselva ihre Werke im Heilbadzentrum St. Moritz. Heidi Jerger und Fis Guldimann schauen auf eine über 30-jährige
Erfahrung zurück und freuen sich, ihre
Werke im Engadin zeigen zu können. Fis
Guldimann zeigt Eisenplastiken zum
Thema «Der Mensch und sein Weg» und
Heidi Jerger präsentiert Pigmentmalereien in Mischtechnik.
(Einges.)
Anzeige

gerteilnehmer im Podium. Nach dem
Film schien er enttäuscht darüber, dass
die für ihn wichtigen Situationen nicht
zu sehen waren. Eine grosse Herausforderung bei einem solchen Film, insbesondere wenn Minderjährige involviert sind, ist der Umgang mit
Persönlichkeitsrechten. Niemand sollte blossgestellt oder diffamiert werden,
lautete ein Leitsatz bei der Produktion.
Und dennoch sollten Schwierigkeiten
und vorliegende Probleme sichtbar gemacht werden. Eine Gratwanderung.
Man stelle sich nur einmal vor, der
Lehrmeister sieht diesen Film und ist
dann vom Verhalten seines Lernenden
bestürzt und «not amused».

Balanceakt Dokufilm

Drei Jungs in Marokko, gefilmt von Eliza Muirhead. Das Video hinter diesem Bild wird mit der «EngadinOnline»App aktiviert.
Foto: Tim Watters/Video: Fair Projects Film

aus Fuldera, rückblickend auf die intensiven 15 Tage.

Acht von elf in der Ausbildung
Bei der Filmpremiere am vergangenen
Sonntag in Scuol waren sieben von elf
Schülern anwesend. Vorab schilderten
sie bei einem Podiumsgespräch mit der
Journalistin Fadrina Hofmann ihre Eindrücke darüber, wie sie die Reise erlebten, was ihnen geblieben ist und was sie
heute, mehr als zwei Jahre nach der Reise, machen. In dem bis auf den letzten
Platz gefüllten Saal waren die jungen
Erwachsenen zu Beginn des Gesprächs

etwas zurückhaltend. Immer wieder betonten sie dann die Herzlichkeit der
Menschen dort. «Alle waren offen und
freundlich», sagte Amira, die ihr Lehrausbildung als Kleinkindzieherin in Samedan absolviert. Für Peter aus St. Moritz war es besonders beeindruckend,
die Art und Weise der Entsorgung von
Müll und Plastik zu erleben. «Der Müll
wurde einfach hinter einem Hügel verbrannt», erinnert er sich. Diese Erlebnisse hätten seinen Konsum und den
Umgang mit Verpackungen nachhaltig
beeinflusst. Und für Flavio, der in Scuol
seine Ausbildung als Spengler macht,

war der Surfkurs ein «absolutes Highlight».

«Zeigen, was wirklich passierte»
Zum Abschluss des Gesprächs wurden
die jungen Menschen gefragt, was sie
sich von dem Film erwarten. Denn sie
hatten ihn nicht vorab nicht gesehen.
Deshalb, weil darin liegt auch ein pädagogischer Wert liegt. In der heutigen
Zeit digitaler Medien wird Erlebtes und
selbst Erfahrenes häufig schnell durch
Fotos und Filme verzerrt oder überlagert. «Ich hoffe, es wird gezeigt, was
wirklich passierte», sagte einer der La-
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Gratis-App EngadinOnline
laden (kompatibel für
Apple und Android)
App starten und das
Foto mit dem PLUSMarker scannen
Nun öffnen sich digitale
Inhalte wie Videos oder
Fotogalerien

Mayk Wendt arbeitete von 2003-2018 im Sonderschulinternat Bergschule Avrona in Tarasp. Er hatte die Idee und hat die Jugendlichen nach Marokko begleitet.
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Es herrscht weiterhin schwacher Zwischenhochdruckeinfluss, doch die
Alpen gelangen wieder an die föhnige Vorderseite eines neuen Tiefs bei
den Britischen Inseln. Dabei erreichen die Region vorerst relativ milde
und lediglich in hohen Luftschichten etwas angefeuchtete Luftmassen.
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Im Hochgebirge lebt neuerlich föhniger Südwestwind auf. Die dabei herangeführten Wolken ziehen allerdings über die Gipfel hinweg und sorgen
höchstens für etwas diffuse Licht- und Sichtverhältnisse. Die Frostgrenze
liegt im Bereich von 2500 Meter.
4000
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Temperaturen: min./max.

Hohe Wolkenfelder, etwas Sonnenschein! Trotz der in höheren und
mittleren Tallagen bereits vorhandenen Winterschneedecke mutet der
heutige Wetterverlauf nochmals spätherbstlich an. Mit der leicht föhnigen
Südwestströmung erreichen Südbünden relativ milde Luftmassen, die von
ausgedehnten, hohen Wolkenfeldern begleitet werden. Mitunter gibt es
auch einige sonnige Momente. Am Mittwoch rückt das Tief aus Westen
näher an Südbünden heran und mit ihm eine schwache Kaltfront. Der
Wetterverlauf wird damit etwas unbeständiger.

BERGWETTER
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Natürlich haben alle Eltern und Jugendlichen dazumal ihr schriftliches
Einverständnis gegeben. Und dennoch
liegt es in der Verantwortung der Filmemacher, heikle und kritische Szenen im
Sinne der Betroffenen wegzulassen.
Zum anderen zeigt der Film auch die
Aussensicht auf die pädagogische Arbeit im Sonderschulbereich. Die beiden
Filmemacher, die für verschiedenen
Dokumentationen schon ausgezeichnet wurden, legten den Schwerpunkt
auf die Potenziale der Jugendlichen.
Dennoch sind herausfordernde Momente ersichtlich. So beispielsweise die
Szene, in der zwei Jungs mit ihrem
Diebstahl in einem Laden konfrontiert
wurden. Zudem kann man viele der
Schwierigkeiten erahnen. Der Film beziehungsweise das Projekt soll junge
Menschen in zukünftigen schwierigen
Situationen daran erinnern, dass sie
mit Herausforderungen umgehen können und fähig sind, diese zu meistern.
Mayk Wendt
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