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Sviamaint Susch 177 abitants da tuot  
las fracziuns dal cumün da Zernez han  
suottascrit üna charta a man da la Regenza 
grischuna. Cun quista dess gnir fat squitsch 
per realisar il sviamaint da Susch. Pagina 6
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Fischerei Welcher Fliegenfischer bindet die 
besten Fliegen? Ende April finden die  
zweiten offenen Meisterschaften statt. Ein 
Anlass des Fischereivereins Oberengadin 
mit attraktivem Rahmenprogramm. Seite 12
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Alltag Wie ist es, zu den «Auserwählten» zu 
gehören? Nicht immer ist diese «Ehre» mit 
Vorteilen verbunden. Redaktorin Mirjam  
Bruder schreibt in ihrem PS über ihre  
Erlebnisse. Seite 12
eine Panik beim ÖV und an den Schulen

d

Die Ausbreitung des Coronavirus 
bestimmt momentan unseren  
Alltag. Auch Schulen und die  
Unternehmen des öffentlichen 
Verkehrs haben reagiert. Zurzeit 
läuft der Betrieb allerdings noch 
ohne grössere Einschränkungen  
weiter.

MIRJAM BRUDER

Seit vergangenem Mittwochabend for-
dert der Bund die Bevölkerung zu-
sätzlich zu den bereits festgelegten Ver-
haltensregeln auf, voneinander Abstand 
zu halten. Doch gerade in den Schulen, 
wo sich jeweils zwei Schüler eine Schul-
ank teilen und in öffentlichen Ver-
ehrsmitteln, wo die ÖV-Nutzer dicht 
edrängt nebeneinander stehen oder 
itzen, ist dies nicht immer umsetzbar. 
umal Bundesrat Alain Berset gestern 
reitag die Empfehlung abgegeben hat, 
ffentliche Verkehrsmittel in den Stoss-
eiten zu vermeiden. 

chliessung wäre durchaus denkbar
er Schulbetrieb wird im Engadin nach 
en Chalanda-marz-Ferien wie geplant 
m Montag wieder aufgenommen. 
uch die Oberengadiner Kinderbetreu-
ngsstätten sind nach wie vor offen – 
nter Berücksichtigung der vom Bund 
erordneten Verhaltensregeln, «um so-
ohl die Kinder als auch die Mit-

rbeitenden zu schützen», so Alice Bi-
az, Geschäftsleiterin der Stiftung Kibe.
Die Vertreter des Kantons betonten 
m Donnerstag an der Medienkon-
erenz, dass die Schulen normal geöffnet 
leiben. Der Kanton will damit unter 
nderem verhindern, dass sich die 
rosseltern – als mögliche Angehörige 

iner Risikogruppe – um die Kinder 
ümmern (müssen), während die Eltern 
rbeiten. Laut Felix Uhlmann, Professor 
ür Staats- und Verwaltungsrecht an der 
niversität Zürich, besteht ein öffent-

iches Interesse daran, dass die Kinder in 
ie Schule gehen können. Denn bei ei-
er Schliessung der Schulen, Kinder-
ärten und Kinderbetreuungsstätten 
üssten die Eltern zu Hause bleiben, 
enn sie keine alternative Betreuungs-
öglichkeiten haben und könnten ih-

er Arbeit nicht (mehr) nachgehen. Uhl-
ann weiss in diesem Kontext aller- 
ings auch, dass je nach Entwicklung 
er Gefahrensituation eine Schliessung 
on Schulen oder auch des öffentlichen 
erkehrs durchaus denkbar wäre.

üge werden desinfiziert
m Engadin verkehren die Rhätische 
ahn (RhB), der Engadin Bus und die 
ostautos – sogar über die Grenze ins 
enachbarte Italien – nach wie vor 
lanmässig. Allerdings desinfiziert die 
hB auf Anweisungen des italienischen 
esundheitsministeriums einmal täg-

ich komplett die Züge, die nach Italien 
ahren, wie Mediensprecherin Yvonne 
ünser bestätigt. Welche Vorkehrun-

en die RhB zusätzlich getroffen hat 
der weshalb der Bund von der Benut-
ung öffentlicher Verkehrsmittel abrät, 
esen Sie auf  Seite 3
Der öffentliche Verkehr rollt weiter, und an den Schulen wird weiterhin regulär gelehrt und gelernt.  Fotos: Daniel Zaugg/Jon Duschletta
«Züglete» für 
as Kulturarchiv
Nach Jahrzehnten in Samedan 
zieht das Kulturarchiv Oberenga-
din nach Zuoz. Und tauscht das 
eine herrschaftliche Haus gegen 
das andere aus.

MARIE-CLAIRE JUR

Zu wenig Platz für Archivalien, zu we-
nig verfügbare Räumlichkeiten für For-
schende und Mitarbeitende, kein Ort 
für einen Besucherempfang: Seit länge-
rem leidet das Kulturarchiv Oberenga-
din in Samedan unter dieser beengten 
Situation. Doch jetzt hat sich das Blatt 
gewendet, denn in Zuoz hat die Kultur-
organisation einen neuen Standort ge-
funden, der ihre Raumprobleme auf ei-
nen Schlag lösen wird. Die Stiftung von 
Planta, Zuoz, will dem Kulturarchiv 
Oberengadin Gastrecht im unteren Teil 
der Chesa Planta geben. Nach einem 
Umbau, der auch weiterhin Wohnnut-
zungen mit einschliessen wird, sollen 
dem Kulturarchiv rund 500 Quadrat-
meter Raum zur Verfügung stehen, 20 
Prozent mehr als aktuell in Samedan. 
Der Architekt Urs Padrun aus Guarda 
hat ein Nutzungskonzept zu einem Pro-
jekt entwickelt, das fast spruchreif ist 
und auch unter Mitwirkung des Kultur-
archivs und der kantonalen Denkmal-
pflege ausgearbeitet wurde. Auch wenn 
das Kulturarchiv seinen zentralen 
Standort in Samedan verlässt, wird es in 
Zuoz ein neues Zuhause haben, das sich 
bei Bedarf noch erweitern liesse. Der 
geplante Umbau wird rund drei Jahre 
dauern und soll im kommenden Win-
ter beginnen. Seite 9
 
La vita dal manader 
a la Scoula da skis
cuol-Ftan L’ir culs skis es, tenor Cla 
euhaus, plü o main restà listess sco plü 
od, müdada s’ha la tecnica e’l material. 
euhaus es daspö bundant 30 ons ma-

ister da skis ed avant desch ons ha’l sur-
ut il post dal manader da la Scoula da 
kis Scuol-Ftan. Dürant il mais da favrer 
nstruischan i’l territori da skis Motta 

aluns bundant 100 magisters fin passa 
00 uffants e creschüts. Ingon s’ha pre-
chantà il mais da favrer cun blers or-
ans e vents burascus. Cla Neuhaus pas-
ainta bleras uras o i’l territori da skis o 
ura in seis büro illa staziun giò la val pro 
as Pendicularas Scuol SA. Seis dis da la-
ur sun lungs e spordschan blera varia- 
iun. Il di il plü important da l’eivna es 
er el il lündeschdi. Quel di rivan pel so-

it ils giasts nouvs i’l territori da skis e 
egnan lura partits aint in gruppas tenor 
ur savair e pudair. (fmr/afi) Pagina 6
Steitpunkt 
ferdesportzentrum
Champfèr Seit nunmehr 17 Jahren ver-
suchen Julie und Roman Hossmann in 
Champfèr ein Pferdesportzentrum zu 
realisieren. Das Verfahren «Teilrevision 
Ortsplanung Pferdesportzone Cham- 
pfèr/Silvaplana» ist aktuell vor dem 
Bundesgericht hängig. Die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» rollt die Geschichte 
der pferdeaffinen Familie Hossmann auf 
und lässt auch die Gegenseite zu Wort 
kommen. Wenn, besonderen Umstän- 
den geschuldet, auch in einer etwas un-
gewohnten Form. (jd) Seite 5
Tschinch ons  
daspö la fusiun
cuol Üna fusiun procura per müda-
aints, saja quai illa scoula, illa politi-

a ma eir pro las üsanzas. Il suveran da 
cuol ha acceptà i’ls ultims tschinch 
ns 19 ledschas chi sun gnüdas armo-
isadas. Minch’on vegnan organisats 

llas fracziuns d’Ardez, Ftan, Guarda, 
cuol, Sent e Tarasp inscunters cul 
apo cumünal, Christian Fanzun. El es 
a l’avis cha quists inscunters hajan 
romovü l’andamaint da la fusiun. 
Tuot in tuot as partecipeschan bun-
ant 200 persunas a quistas sairadas e 
uellas predschan quista sporta», ha’l 
it invers Radiotelevisiun Svizra Ru-
antscha (RTR). Quist on vegnan 

uists inscunters illas fracziuns spo- 
tats causa il virus corona. Grazcha a la 
usiun ha pudü il cumün da Scuol re-
üer il chapital ester da 39 sün var 19 
illiuns francs. (rtr/fmr) Pagina 7
ensationelles WM-Staffel-Gold
für Schweizer Juniorinnen
anglauf Die beiden Engadiner Lang-
äuferinnen Nadja Kälin aus St. Moritz 
nd Anja Lozza aus Zuoz haben zu-
ammen mit ihren Teamkolleginnen Siri 

igger und Anja Weber an den nordi-
chen U-23- und Junioren-Weltmeister- 
chaften in Oberwiesenthal sensationell 
die Goldmedaille gewonnen. Das Quar-
tett triumphierte im Staffelrennen der 
Juniorinnen über viermal 3,3 Kilo-
meter vor den USA und Schweden. Die 
letzte Schweizer Staffel-WM-Medaille 
von den Juniorinnen liegt bereits 30 
Jahre zurück.  (jd)
Gold-Juniorinnen v.l.n.r.: Nadia Kälin (St. Moritz), Anja Lozza (Zuoz), Siri  
Wigger (Gibswil) und Anja Weber (Hinwil).  Foto: Swiss-Ski
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Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica:
2. müdamaint da proget a reguard nouv hotel e
garascha suotterrauna

Zona:
Zona d'abiter 3

Patrun da fabrica:
Sergio Belometti, 6921 Vico Morcote

Autur dal proget:
MDS Architektur GmbH, 7500 St. Moritz

Lö:
Chaunt da Crusch, parcellas nr. 2966 e 1717

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in
chancelleria cumünela. Objecziuns da caracter
da dret public cunter quist proget sun dad
inoltrer infra quist termin in scrit e cun
motivaziun al cussagl cumünel.

Zuoz, ils 7 marz 2020

Cussagl cumünel da Zuoz

La Punt Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica:

Patrun da fabrica:
Jachen Andri Nuotclà, La Punt Chamues-ch

Planisaziun:
Strüby Konzept AG, Seewen

Proget da fabrica: 
Fabricaziun nouv silo ot in Pradatsch

Parcella:
903

Temp da publicaziun: 
9 marz 2020 – 28 marz 2020

Ils plans staun a disposiziun per invista düraunt
il temp da publicaziun in chanzlia cumünela.

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis tar la vschinauncha.

7522 La Punt Chamues-ch, ils 6 marz 2020

L’uffizi da fabrica
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St. Moritz

Ersatzwahl in den Gemeinderat
Infolge des Rücktritts eines Mitgliedes des
Gemeinderates per 2. März 2020 wird gestützt
auf Art. 60 Gemeindeverfassung eine
Ersatzwahl in den Gemeinderat notwendig.
Wahlvorschläge sind bis zum

7. April 2020

im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde
von den Vorschlagenden zu veröffentlichen und
zudem schriftlich dem Gemeindevorstand
einzureichen. Wird innert dieser Frist nur ein
Kandidat bzw. eine Kandidatin vorgeschlagen
muss dieser / diese alsdann durch den
Gemeindevorstand als gewählt erklärt werden.
Werden innerhalb der gesetzten Frist mehrere
Wahlvorschläge unterbreitet, wird die
ordentliche Urnenwahl nach den Bestimmungen
von Art. 34 Gemeindeverfassung durchgeführt.
Anlässlich dieses Wahlverfahrens kann nicht
nur für die Vorgeschlagenen, sondern auch für
jede nichtangemeldete wählbare Person gültig
gestimmt werden.

Gemeindevorstand St. Moritz

St. Moritz, 5. März 2020

Samedan

Publicaziun reglamaint da trafic
1. La suprastanza cumünela da Samedan
prevezza d’introdür la seguainta restricziun da
trafic:

Scumand per veiculs a motor, töfs e velos a
motor (segn. 2.14)
Tevla supplementera: servezzan da furniziun
permiss fin Via Sur Punt 43

- Samedan Via Sur Punt davent da la spartiziun
sur, coordinatas 2‘787.383/1’157.773

2. Cun quista imsüra vain resguardeda la
situaziun da trafic actuela

3. La pulizia chantunela ho appruvo ouravaunt
als 14 favrer 2020 la restricziun da trafic
planiseda in basa a l’art. 4 al. 2 LItLTV

4. Objecziuns e pusiziuns in connex cul
reglamaint da trafic planiso paun gnir inoltredas
infra 30 dis daspö la publicaziun tar la
suprastanza cumünela da Samedan. Zieva
l’examinaziun da las pusiziuns inoltredas
decida la vschinauncha e publichescha sia
decisiun i’l fögl ufficiel chantunel cun indicaziun
dals drets leghels per mauns dal tribunel
administrativ.

Samedan, ils 7 marz 2020

La suprastanza cumünela

La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:
Jachen Andri Nuotclà, La Punt Chamues-ch

Planer:
Strüby Konzept AG, Seewen

Bauprojekt:
Neubau Hochsilo in Pradatsch

Parzelle:
903

Öffentliche Auflagezeit:
9. März 2020 - 28. März 2020

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei
während der Auflagezeit zur Einsichtnahme auf.

Öffentlichrechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen bei der Gemeinde einzureichen.

7522 La Punt Chamues-ch, 06. März 2020/un

Die Baubehörde

Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt
2. Projektänderung
Neubau Hotel mit unterirdischer Einstellhalle

Zone
Wohnzone 3

Bauherrschaft
Sergio Belometti, 6921 Vico Morcote

Projektverfasser
MDS Architektur GmbH, 7500 St. Moritz

Ortslage
Chaunt da Crusch, Parzellen Nrn. 2966 u. 1717

Die Baupläne liegen während 20 Tagen in der
Gemeindekanzlei öffentlich auf. Öffentlich-
rechtliche Einsprachen gegen dieses
Baugesuch sind innerhalb dieser Frist schriftlich
und begründet dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 7. März 2020

Gemeinderat Zuoz

Samedan

Öffentliche Bekanntmachung
Verkehrsanordnung
1. Der Gemeindevorstand Samedan
beabsichtigt, folgende Verkehrsbeschränkung
einzuführen:

Verbot für Motorwagen, Motorräder und
Motorfahrräder (Sig. 2.14)
Zusatztafel: Zubringerdienst bis Via Sur Punt 43
gestattet

– Samedan Via Sur Punt ab oberem Abzweiger,
Koordindaten 2‘787.383/1'157.773

2. Mit dieser Massnahme wird der aktuellen
verkehrstechnischen Situation Rechnung
getragen.

3. Die geplante Verkehrsbeschränkung wurde
vorgängig am 14. Februar 2020 von der
Kantonspolizei gestützt auf Art. 7 Abs. 2
EGzSVG genehmigt.

4. Einwendungen und Stellungnahmen im
Zusammenhang mit der geplanten
Verkehrsanordnung können innerhalb von 30
Tagen seit der Veröffentlichung beim
Gemeindevorstand Samedan eingereicht
werden. Nach Prüfung der eingegangenen
Stellungnahmen entscheidet die Gemeinde und
publiziert ihren Beschluss im Kantonsamtsblatt
mit einer Rechtsmittelbelehrung an das
Verwaltungsgericht.

Samedan, den 07. März 2020

Der Gemeindevorstand

Silvaplana

an alle Gemeindeeinwohner, Zweitheimischen, Gäste und Interessierte

Einladung zu einem öffentlichen Orientierungsabend der 
Seengemeinden Silser- und Silvaplanersee

Sils/SeglBregaglia

zu folgenden Projekten für unsere Infrastruktur

1. H3b, Malojastrasse: Ausbau Silvaplana – Sils 
2.  Gewässerrenaturierungskonzept Silserebene
3. Wegverbindung Bootshaus Sils - Isola 
4. Renaturierung junger Inn in Maloja

Mittwoch, 11. März 2020, um 19:30 Uhr,
Mehrzweckhalle Schulhaus Champsegl, Sils 
Baselgia

Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Massnahmen aufgrund der aktuellen 

Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus:

–   Die Teilnehmer haben beim Zutritt eine 

Händedesinfektion durchzuführen und sich 

zwecks Nachverfolgbarkeit einer allfälligen 

Infektionskette mit ihrem Namen und 

Telefonnummer in eine Teilnehmerliste 

einzutragen sowie dabei anzukreuzen, ob sie 

Ansteckungssymptome haben oder nach 

ihrem Wissen im Verlauf des letzten Monats 

mit einer infizierten Person in Kontakt standen.

–   Bei den Sitzreihen im Saal ist jeweils ein Stuhl 

zwischen zwei Teilnehmern freizuhalten. 

Händeschütteln vermeiden.

–   Es wird anschliessend an die Orientierung 

kein Apéritif serviert.

Beim Schulhaus stehen keine Parkplätze zur 

Verfügung - Parkhaus Segl/Val Fex, Einfahrt Sils 

Maria, benützen.

5. März 2020
Gemeinde Bregaglia
Gemeinde Sils i.E./Segl
Gemeinde Silvaplana

SilvaplaunaSils/SeglBregaglia

In riferimento ai progetti sulle nostre 

infrastrutture

1.  H3b, Strada del Maloja: Ampliamento tratta 
Silvaplana – Sils

2.  Concetto di rinaturalizazione delle acque 
sulla piana di Sils

3.  Sentiero di collegamento alla rimessa per 
barche di Sils e Isola

4. Rinaturalizazione del Inn giovane in Maloja

Mercoledì, 11. marzo 2020, alle 19:30, 
nella sala polivalente della scuola Champsegl
Sils Baselgia

Tutti gli interassati sono cordialmente benvenuti

Misure dovute all’attuale rischio di infezione 

da coronavirus:

–   I partecipanti sono tenuti a disinfettarsi le 

mani al momento dell’ingresso, a rilasciare il 

loro nome e numero di telefono in un elenco 

di partecipanti al fine di tracciare un eventuale 

catena di infezione. I partecipanti devono 

dichiarare se hanno sintomi di infezione o, per 

quanto a loro conoscenza, se sono stati in 

contatto con una persona infetta nel corso 

dell’ultimo mese.

–   Ci si dovrà accomodare seduti a scacchiera 

ed evitare la stretta di mano.

–   Dopo l’orientamento non verrà servito alcun 

rinfresco.

Consigliamo di utilizzare il parcheggio Segl/Val 

Fex, ingresso Sils Maria. Non sono disponibili 

posti auto nella struttura della scuola.

5. März 2020
Comune Bregaglia
Comune Sils i.E./Segl
Comune Silvaplana

A tutti i residenti, ai propietari di seconde case, agli ospiti e alle parti interessate

Invito ad una serata d’orientamento pubblica
dei comuni dei laghi di Sils e di Silvaplana

SilvaplaunaSils/SeglBregaglia

Per mauns da tuot ils abitants da las vschinaunchas, seguondindigens, giasts ed interessos

Invid ad üna saireda d’orientaziun publica da las vschinaunchas 
als lejs da Segl e da Silvaplauna

Pels seguaints progets per nossa infrastructura

1.  H3b, Via da Malögia: extensiun Silvaplauna 
– Segl

2.  Concept per la renaturaziun dad ovas 
planüra da Segl

3.  Colliaziun da vias remisa da barchas Segl 
– Isola

4.  Renaturaziun En giuven a Malögia

Marculdi, ils 11 marz 2020 a las 19.30,
sela polivalenta chesa da scoula Champsegl, 
Segl Baselgia

Tuot ils interessos sun cordielmaing bainvgnieus.

Imsüras in connex cul prievel dad infecziun cul 

Coronavirus:

–   Ils partecipants sun oblios da dischinfecter ils 

mauns tar l’entredgia e da’s registrer cun nom 

e numer da telefon per pudair in cas seguir a 

la chadagna d’infecziun. Ad es impü da fer 

indicaziuns in cas da simptoms u scha’s ho 

gieu tenor savair contact cun üna persuna 

infecteda.

–   Tar las lingias da s-chabels esa da lascher 

liber mincha vouta ün s-chabè traunter duos 

partecipants e d’eviter da’s der il maun.

–   IIn seguit a l’orientaziun nu vain servieu üngün 

aperitiv.

Tar la chesa da scoula nu staun a disposiziun 

üngüns parkegis – fer adöver da la chesa da 

parker Segl/Val Fex a l’entreda da Segl Maria.

5 marz 2020
Vschinauncha Bregaglia
Vschinauncha Segl/Sils i. E.
Vschinauncha da Silvaplauna
Veranstaltungen
P
ro Senectute-Vortrag 
verschoben
Oberengadin Ältere Menschen sind 
vom Coronavirus besonders betroffen. 
Pro Senectute verschiebt deshalb aus 
Respekt vor der Gesundheit der Senio-
rinnen und Senioren den geplanten 
Vortrag zu Vorsorgeauftrag, Patienten-
verfügung und Anordnungen für den 
Todesfall. 

Der Vortrag «Dokupass» war für Don-
nerstag, 12. März, geplant und wird 
nachgeholt, sobald die gesundheitliche 
Situation dies zulässt. Interessenten 
können sich bei der Beratungsstelle von 
Pro Senectute Graubünden unter der 
Telefonnummer 081 852 34 62 auf die 
Warteliste setzen lassen. (Einges.)
J
azz zum Apéro

St. Moritz Am 11. und 12. März, jeweils 
um 17.00 Uhr, spielt das Anna Widauer 
Quartett in der Lobby des Hotel Reine 
Victoria. Anna Widauer ist eine Jazz-
sängerin aus Tirol. Mit ihrem Quartett 
präsentiert sie Eigenkompositionen und 
Jazz-Standards. 

Ihre Vorbilder und Inspirations-
quellen sind «Geschichtenerzähler», ob 
als Musiker oder Schriftsteller, wie etwa 
David Bowie, Kate Bush, Billie Holiday 
und Nick Cave oder Astrid Lindgren, Os-
car Wilde, Tennessee Williams und Er-
nest Hemingway. Eintritt frei. (Einges.)
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S
chulbetrieb läuft normal weiter – vorerst
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Seit Donnerstag sind die Türen 
aller Schulen und Universitäten 
in Italien zu. In unserer Region 
wird der Schulbetrieb nach den 
Märzferien planmässig wieder 
aufgenommen. Allerdings mit 
entsprechenden Vorkehrungen.

MIRJAM BRUDER

Aufgrund der rasanten Verbreitung des 
Coronavirus in Italien – mit mittlerwei-
le über 3800 Infizierten und 148 Toten 
– bleiben seit Donnerstag bis zum 15. 
März alle Schulen und Universitäten 
geschlossen. Ist dies auch für Südbün-
den ein mögliches Szenario, falls sich 
das Virus in unserer Region weiter ver-
breitet?

Academia: normaler Schulbetrieb
«Wir werden den Schulbetrieb voraus-
sichtlich wie geplant am Montag wie-
der aufnehmen», informiert Sigi Aspri-
on, Vorsitzender der Geschäftsleitung 
und Leiter Hospitality, auf Anfrage. An 
der Schule wurden in der Zwischenzeit 
überall Desinfektionsmittel aufgestellt, 
«und wir werden die Lehrer darauf auf-
merksam machen, dass sie die Schüler 
wiederholt auf die vom Bund verord-
neten Verhaltensregeln hinweisen.» 
Ausserdem wurden Lehrer und Schüler 
via E-Mail angewiesen, sich bei der 
Schulleitung zu melden, falls sie sich in 
der letzten Zeit in China oder Nordita-
lien aufgehalten haben. «Dann werden 
wir prüfen, welche Massnahmen wir 
allenfalls ergreifen. Und grundsätzlich 
bleiben wir nach wie vor hellhörig», so 
Asprion.

Keinen Grund zur Panik am HIF
Auch am HIF, dem Hochalpinen Institut 
in Ftan, wird nächste Woche der Schul-
betrieb im normalen Rahmen und unter 
Befolgung der behördlichen Empfeh-
lungen wieder aufgenommen. «Wir er-
achten die momentane Situation zwar 
als ernst und besorgniserregend, aber es 
gibt aus unserer heutigen Sicht keinen 
Grund zur Panik», sagt Direktor Beat 
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ommer. Die Einstellung des Schul-
etriebes sieht er zurzeit nicht in Be-
racht. «Die allfällige vollständige Aus-
etzung des Betriebs würde lediglich 
rfolgen, wenn dies von den nationalen 
nd/oder kantonalen Behörden verfügt 
ürde, wovon wir aber aus heutiger 

icht nicht ausgehen.»

nterricht am Lyceum auch online
uch wenn das Lyceum Alpinum, das 

eit über einem Monat in engem Kon-
akt mit den zuständigen Behörden und 
nderen internationalen Schulen steht 
nd sich auf alle Szenarien vorbereitet, 
urzeit davon ausgeht, dass der Unter-
icht nach den Märzferien wie geplant 
ieder aufgenommen werden kann, be-

indet sich das Internat laut Rektor 
hristoph Wittmer in einer speziellen 

ituation, da es für die Schülerinnen 
nd Schüler zugleich Ausbildungsstätte 
n
s
S
d
n

nd Zuhause ist. «Deshalb sind wei-
ergehende Massnahmen – strengere 
egeln für den Zugang zum Campus, 
m die ganze Gemeinschaft vor un-
chtsamen Kontakten zu schützen – 
nabdingbar», sagt Wittmer. 
Wer aus einem Risikogebiet einreist, 

at sich an die Inkubationszeit von 14 
agen zu halten, bevor der Zugang zum 
yceum erlaubt ist. Zudem gelten er-
eiterte Hygienemassnahmen, wie es 
as Bundesamt für Gesundheit emp-

iehlt, ein grosser Vorrat an Hygiene-
itteln ist vorhanden, an allen neural-

ischen Stellen sind Seifendispenser 
ufgestellt, und die Pflegeabteilung ist 
uf alle medizinische Situationen vor-
ereitet. Neu wird bei den Schülern re-
elmässig die Temperatur gemessen.

Sollten Schüler oder gar ganze Klas-
en nicht am Unterricht teilnehmen 
önnen, oder sollte gar die Schule be-
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roffen sein, bereitet sich das Lyceum 
arauf vor, den Unterricht so gut wie 
öglich online abzuhalten. 
Nach Rücksprache mit dem Amt für 
öhere Bildung wurde für die kom-
ende Zeit auf Antrag von Eltern zu-

em die Anwesenheitspflicht gelo-
kert. «Wir empfehlen allen Schülern 
en Besuch des regulären Unterrichts. 
enn es Eltern aber bevorzugen, auf-

rund der besonderen Umstände ihr 
ind noch nicht an die Schule zurück-
uschicken, so können sie einen ent-
prechenden schriftlichen Antrag für 
ine jeweils begrenzte Zeitdauer stel-
en», erläutert Wittmer.

chutz hat oberste Priorität
ie Stiftung KiBE Kinderbetreuung 
berengadin mit den vier Kinder-

rippen Capricorn in Pontresina, Chü-
alla in Samedan, Muntanella in St. Mo-
ritz und Randulina in Zuoz nimmt die 
Lage ebenfalls sehr ernst. «Der Schutz 
der uns anvertrauten Kinder und der 
Mitarbeitenden hat höchste Priorität», 
betont Geschäftsleiterin Alice Bisaz.

Die Kinderbetreuungsstätten stützen 
sich gemäss Bisaz auf die medizinisch 
und gesundheitspolitisch aufgearbei-
teten Fachinformationen und Empfeh-
lungen des Bundesamtes für Gesund-
heit sowie auf die Informationen des 
nationalen Verbandes Kinderbetreuung 
Schweiz «kibesuisse». Darüber hinaus 
ergreifen sie präventive Massnahmen, 
um eine mögliche Übertragungskette zu 
unterbrechen. «Dazu gehören Informa-
tion und Aufklärung, verschärfte Hygie-
nevorkehrungen, konsequente Handha-
bung sowie die zielgruppengerechte 
Information», präzisiert sie. Bei der Ar-
beit mit den Kindern wird der Hygiene 
(regelmässiges und gründliches Hände-
waschen) sowie dem pädagogischen 
Handeln (angemessene Nähe/Distanz) 
besondere Beachtung beigemessen. 
«Die Mitarbeitenden sind sich ihrer Ver-
antwortung und Vorbildrolle bewusst 
und sorgen dafür, dass die Schutzmass-
nahmen eingehalten werden. Zentral ist 
eine offene Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten bei Verdachts- oder 
Vorfällen», führt Bisaz weiter aus.

Laut Bisaz zeigen die Eltern viel Ver-
ständnis, halten sich an die Empfeh-
lungen und reagieren besonnen. «In 
vereinzelten Fällen haben sich die El-
tern dafür entschieden, ihre Kinder ak-
tuell nicht in der Krippe betreuen zu las-
sen», weiss sie.

Jon Domenic Parolini, Vorsteher des 
Erziehungs-, Kultur- und Umwelt-
schutzdepartements, betont, was be-
reits über den Krisenstab kommuniziert 
wurde und auch auf der Website des 
Bundesamtes für Gesundheit nach-
zulesen ist: «Wichtig ist, dass die In-
stitutionen die Verhaltens- und Hygie-
neregeln beachten und alle, die dort 
ein- und ausgehen, auf diese hin-
weisen.» Schulen, Kindergärten und 
Kinderbetreuungsstätten blieben, so Pa-
rolini, normal geöffnet. «Bei einem  
bestätigten Coronavirus-Fall legt die 
kantonale Behörde allenfalls entspre-
chende Massnahmen fest», führt er aus.
em Kanton Graubünden zufolge sollen die Schulen normal geöffnet bleiben. Dies unter anderem auch, damit sich 
icht die Grosseltern – eine der grössten Risikogruppen – um die Kinder kümmern müssen. Archivfoto: Mirjam Bruder
Coronavirus: So reagieren die lokalen ÖV-Unternehmen

Jeder, der den öffentlichen  
Verkehr im Winter nutzt, kennt 
es: Im überfüllten Bus niesen 
und husten die mitreisenden 
Fahrgäste. Eigentlich kein  
grosses Ding. Doch wie sieht es 
in Zeiten des Coronavirus’ aus? 
Die EP/PL hat bei den lokalen 
ÖV-Unternehmen nachgefragt.

TINA MOSER

Die Abgabe von Desinfektionsmitteln 
ist ein Muss. Ebenso grundlegend ist es, 
vermehrt die Arbeitsflächen und Fahr-
gasthaltestangen zu reinigen und zu 
desinfizieren sowie die Fahrgäste lau-
fend über neueste Verhaltensregeln zu 
informieren. So gehen die lokalen Un-
ternehmen des öffentlichen Verkehrs 
(ÖV), Rhätische Bahn (RhB), «Post-
Auto» und «Engadin Bus» gegen das Vi-
rus vor. 

Bereits ergriffene Massnahmen 
Gemäss Yvonne Dünser, Medien-
sprecherin der RhB, hat das Unterneh-
men eine interne «Taskforce Coronavi-
rus» einberufen, die regelmässig 
zusammenkommt und die Lage ana-
lysiert. «Schon länger werden die Züge, 
welche nach Tirano, also Italien fahren, 
peziell behandelt: Diese Züge werden 
uf Anweisung des italienischen Ge-
undheitsministeriums einmal täglich 
omplett desinfiziert.» Ausserdem neh-
en Zugbegleiter und Zugbegleite-

innen den SwissPass und Smartphones 
er Fahrgäste nicht mehr in die Hand. 
as Gleiche gilt für das Kontrollper-

onal von PostAuto. Weitere Vor-
ehrungen der RhB sind die Plexiglas-
inrichtung, welche Mitarbeitende am 
ffenen Schalter schützt, papierne Falt-
andtücher statt Baumwollhandtücher 

n den Toiletten und geschlossene Ab-
alleimer. Letzteres beschäftigte auch 
as hiesige Busunternehmen. Laut An-
rea Wuchner, Mediensprecherin von 
Engadin Bus», hat man sich ent-
chieden, die Abfalleimer in den Bussen 
u entfernen, da keine praktikable Mög-
ichkeit besteht, die Vorgabe von ge-
chlossenen Abfalleimern umzusetzen.

ahrten werden nicht abgesagt
ine vorübergehende Streichung der 
trecke nach Chiavenna wird gemäss 
alérie Gerl, Mediensprecherin von 
ostAuto, nicht in Betracht gezogen. 
ie Frequenz der Fahrten zu erhöhen, 
m die Anzahl Fahrgäste pro Bus zu 
enken, stehe ebenfalls erst zur Dis-
ussion, wenn ein Kurs überbelegt sei. 

egegnungen in der Regel zu kurz
Der Bund rät aktuell nicht davon ab, 
ie öffentlichen Verkehrsmittel zu be-
utzen», so Dünser. Trotz dieser Ein-
chätzung machen sich Gäste natürlich 
orgen und fragen vermehrt beim Kun-
endienst oder beim Personal der RhB 
ach. Stornierungen kämen jedoch sel-
en vor. Die einzig bemerkbare Tendenz 
ei, dass auf der Berninalinie St. Moritz 
 Tirano praktisch keine neuen Bu-
hungen für März und April 2020 ein-
egangen seien. Laut Bundesamt für 
Gesundheit jedoch, sind die Begegnun-
gen an Bahnhöfen zu kurz, und in Zü-
gen und Bussen kommen keine 1000 
Menschen im gleichen Raum zu-
sammen.
reitagmorgen in St. Moritz Bad: Unzählige Skifahrer nehmen den Bus.  Foto: Daniel Zaugg



für 4 Personen
1 Glas Tomaten in Öl
600 g Spaghetti
1 Bund Peterli, glattblättrig
100 g schwarze Oliven, entsteint
1 Dose Thon, grob zerzupft
4 EL Aceto balsamico bianco

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung
1. Tomaten abtropfen lassen und Öl auffangen. Viel
Wasser aufkochen, salzen und die Spaghetti darin al
dente kochen.

2. Inzwischen Oliven in Scheiben, Tomaten in feine
Streifen und Peterli grob schneiden.

3. Spaghetti abschütten. Etwas aufgefangenes Oliven-
öl mit Spaghetti und den restlichen Zutaten mischen
und servieren.

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Spaghetti Pomodoro mit Thon
und Oliven

Zubereitung: ca. 20 Min.

Gesucht

Grundstück  
mit Baubewilligung
im Raum Sils/Segl i.E. bis Champfèr

Ernsthafte Angebote bitte an: 
Chiffre A40425 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu vermieten in Surlej/Silva- 
plana, Via dals Clos 16, möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
in Dauermiete. Gemütliche Dach- 
wohnung (40m2), sonnig und 
ruhig. Schönes Wander- und Ski-
gebiet (Corvatsch). Mindestmiet-
dauer 1 Jahr - kein Erstwohnsitz.
Auskunft 062 923 27 07

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 7.  – Freitag, 13.3. 
 

 

Sa 13  Fr 14.30   D   ab 6/4J   

Lassie come home 
 

Sa 14.30       D   ab 6/4J   

Die Eisprinzessin 2 2D 
 

Sa 16.15     D   ab 8/6J   

Dolittle 
 

Sa 18.15     D   ab 12/10J  

Das perfekte Geheimnis 
 

Sa/Fr  20.30  So 18.45  E/df  ab 12/10J   

A bautiful Day in the neighborhood 
 

So  15       D   ab 8/6J 

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 
 

So 20.30   Mi   18  Dial    ab 12/10J 
Platzspitzbaby 
 

Mo  18     Dial  ab 12/10J  

Moskau einfach! 
 

Mo/Di  20.30  Fr 18.15  E/df  ab 12/10J   

Emma 
 

Di 18    Dial/D   ab 12/10J 
Jagdzeit 
 

Mi 20.-30  D  ab 14/12J   

Nightlife 
 

Do   18  Ov/df    ab 12/10J 
Bruno Manser 
 

Do   20.30  E/df  Fr  16.30  D  ab 12/10J   

Peanut Butter Falcon 
 
 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 
$ 
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Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch
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CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 8. – Freitag, 14.6. 
 

 

Sa-Mo 12.15   D   ab 8/6J   
Aladdin 3D 

 

Sa/So  14.15  Mo 16.30  E/df  ab 12/10J   
Rocketman 

 

Sa 16.30   D   ab 14/12J   
Godzilla II 2D 
 

Sa  18.30 So 20.30  D  ab 14/12J  Prem. 
X.Men: Dark Phoenix 2D 
 

Sa  20.45  Mo 20.30   Sp/df   ab 14/12J   
Dolor y Gloria 
 

So 16.30  Mo 14.30 D  ab 8/6J  Premiere 
TKKG 

 

So/Mo  18.30  E/d  ab 8/6J   
Free Solo 

 

Frauenstreiktag  
Do  20  Dial  ab 8/6J  
Die göttliche Ordnung 

 

Referat von Dr Rainer Rother 
Fr  20.30  D  ab 12/10J   
Die weisse Hölle von Piz Palü 
 

Fr  18  D  ab 14/12J  Premiere 
Men in black international 3D 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 
 

Nachtschlitteln
19.00 bis 21.30 Uhr  
Reservation  
T +41 81 842 82 32

mountains.ch

MUOTTAS
MURAGL

9. März

20200307_EP_Nachtschlitteln_112x120.indd   1 31.10.2019   12:07:14

Gesucht in Dauermiete,  
möblierte

2-Zimmer-Ferienwohnung
sonnige Lage, Garagenplatz.
Raum: Pontresina, Samedan, 
Celerina, La Punt.
Angebote an: 079 726 54 79

ADVOKATUR UND NOTARIAT  
Studio legale e notarile

WIESER & WIESER 
7524 ZUOZ

Anwaltsassistent/in (40 - 60 % nachmittags)
Zur Ergänzung des Sekretariats-Teams suchen wir eine mo-
tivierte, zuverlässige und pflichtbewusste Persönlichkeit für 
diese spannende und verantwortungsvolle Assistenzstelle. 

Hauptaufgaben   
In dieser Position führen und organisieren Sie das Sekretariat 
sowie den Empfang selbständig. Sie übernehmen Assistenz-
aufgaben zur Unterstützung der Anwälte und des Notars bei 
der Mandatsführung sowie Klientenbetreuung und gewähr-
leisten einen reibungslosen Ablauf der Administration. Viel-
seitige Tätigkeiten wie die Erstellung von Urkunden, Rechts-
schriften und weiteren Dokumenten ab Diktat; Führen von 
Kanzleikorrespondenz; Terminkoordinationen; Bedienung der 
Telefonzentrale sowie die Vorbereitung von notariellen Beur-
kundungen und Sitzungen erledigen Sie mit Fachkompetenz 
und Flexibilität. 

Anforderungsprofil   
Sie sind eine verantwortungsvolle und flexible Persönlich-
keit mit einer kaufmännischen Ausbildung und von Vorteil 
einer entsprechenden Weiterbildung. Zudem bringen Sie 
bereits einige Jahre Berufserfahrung in einer anspruchsvol-
len Sekretariatsfunktion bei einer Anwaltskanzlei oder im 
Verwaltungsumfeld mit. Des Weiteren verfügen Sie über stil-
sichere Deutschkenntnisse und sind schreibgewandt. Fremd-
sprachenkenntnisse in Italienisch sind von Vorteil. Sehr gute 
Kenntnisse der MS-Office-Programme und in der Bedienung 
von Online-Portalen runden das Anforderungsprofil ab. Sie 
haben Interesse an einer zunehmend digitalisiert geführten 
Administration. 

Arbeitsumfang   
40 - 60 %, insbesondere nachmittags

Angebot   
Es erwartet Sie eine selbständige und vielseitige Tätigkeit mit 
einem eingespielten dynamischen Team, interessante Rah-
menbedingungen, eine moderne Infrastruktur sowie ein ab-
wechslungsreiches Arbeitsumfeld. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:   
Advokatur und Notariat Wieser & Wieser  
Herr Dr. Marc E. Wieser - Dimvih 142 -7524 Zuoz 

� La Punt Chamues-ch 

Gratis Sl<ifahren in La Punt 

Montag, 9. bis Sonntag, 15. März 2020 

La Punt Ferien offeriert Gästen und Einheimischen 
des Engadins in der Woche vom 9. bis 15. März das 
Skifahren am Skilift Müsella in La Punt Chamues-ch 
und heisst alle herzlich willkommen! 
(Fahrbare Pisten vorausgesetzt) 

In dieser Zeit gewährt Colani Sport 50% auf die Skimiete 
Öffnungszeiten 9.30-16.00 Uhr 
Informationen La Punt Tourist Information 08.30-12.00 / 15.00-18.00 

081 854 24 77 / lapunt@engadin.ch / www.engadin.ch 

La Punt Tourist Information 
Via Cumünela 43 
CH-7522 La Punt Chamues-ch 

T +41 81 854 24 77 

Die zweisprachig geführte «Scoula cumünela da Samedan» unterrichtet 
rund 270 Kinder vom Kindergarten bis und mit Oberstufe in Romanisch 
Puter und Deutsch.

Auf Beginn des Schuljahres 2020/21 beziehungsweise nach Vereinbarung 
sucht die Gemeinde Samedan eine/n

Co-Schulleiterin / Co-Schulleiter
mit einem Führungspensum von 40-60% 
(profilabhängig, flexibel)

Zu Ihren Aufgaben gehören: 
• personelle, finanzielle und organisatorische Führung des Schulbetriebs 

(je nach Profil auch pädagogische Führung)
• Umsetzen von Schulprojekten
• Zusammenarbeit mit Eltern, Schülern/Schülerinnen und Lehrpersonen
• Vertretung der Schule nach aussen
• Sichern der Schulqualität

Als Co-Schulleiter/-in sorgen Sie für gute Rahmenbedingungen an der 
und für die Schule.

Für diese Position suchen wir eine Persönlichkeit, welche:
• über die Schulleiterausbildung verfügt oder bereit ist, diese zu absolvieren
• Schulentwicklungsprojekte initiiert, Ideen aufnimmt und erfolgreich 

umsetzen kann
• sich durch ein sicheres Auftreten, hohe Kommunikationskompetenz und 

als Organisationstalent ausweist
• offen, belastbar und flexibel ist
• über HR- und Führungserfahrung verfügt
• die strategischen Ziele der Schulbehörde aktiv unterstützt und umsetzt

Als künftige Co-Schulleitungsperson erwartet Sie:
• ein motiviertes und engagiertes Team von rund 40 Mitarbeitenden
• eine fortschrittliche Schule mit guter Infrastruktur
• Unterstützung durch eine Sekretariatsmitarbeiterin und einen 

Auszubildenden
• klare Aufgabenteilung und Führungsstruktur
• definierte strategische Zielsetzungen
• Anstellungsbedingungen nach kantonalen Richtlinien

Weitere Informationen zur Schule Samedan finden Sie auf www.scoula 
samedan.ch. Auskunft erteilt Ihnen gerne Herr Andry Niggli, Präsident 
Schulkommission der Gemeindeschule Samedan, Tel. 081 838 81 16.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bis zum 25. März 
2020 an: Gemeindeverwaltung Samedan, Departement Bildung u. Soziales, 
z.Hd. Herr Andry Niggli, Plazzet 4, 7503 Samedan.

Der Verein Pro Büvetta Tarasp sucht 
per sofort oder nach Vereinbarung 
eine engagierte Persönlichkeit als

Projektleiter/in Büvetta Tarasp
(Teilpensum 20 %, Arbeitsort „Home Office“)

Die detaillierte Stellenausschreibung 
finden Sie unter:
www.pro-büvetta-tarasp.ch

Inserat aufgeben?
Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch
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17 Jahre Planung und noch kein Ende in Sicht
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Seit 17 Jahren versuchen Roman 
und Julie Hossmann in Champfèr 
ein Pferdesportzentrum zu  
realisieren. Ein Urteil des  
Bündner Verwaltungsgerichts 
machte den Hossmanns  
zwischenzeitlich Mut. Dann aber 
zogen vier private Einsprecher 
das Verfahren ans  
Bundesgericht weiter.

JON DUSCHLETTA

So kitschig es auch tönen mag, am An-
fang dieser Geschichte steht die Liebes-
beziehung zwischen Julie und Roman 
Hossmann und ihrer grossen Leiden-
schaft für Pferde. 1995 pachteten sie ge-
meinsam mitten im Dorfkern von 
Champfèr einen Bauernhof mit rund 16 
Hektaren Landwirtschaftsland. Der in 
St. Moritz aufgewachsene, 50-jährige ge-
lernte Schreiner nimmt sich eine beruf-
liche Auszeit und baut für seine aus Zer-
nez stammende, pferdeaffine Freundin 
eine kleine Pferdestallung. Aus ge-
planten 17 Boxen werden schnell mal 
24, später deren 30. Bald schon schlagen 
die beiden einen neuen Weg ein und bil-
den sich berufsbegleitend zu Reit-
lehrern weiter. Das war vor 25 Jahren.

Später übernehmen sie nicht nur be-
sagten Bauernhof, sondern gleich auch 
ein ungelöstes Mistlagerproblem. Ro-
man Hossmann plant, wie vom kan-
tonalen Landwirtschaftsamt gefordert, 
den Bau einer sogenannten Mistplatte 
ausserhalb des besiedelten Gebiets, 
muss dann aber tatenlos zusehen, wie 
sich Gemeinde und das kantonale 
Landwirtschaftsamt lange um den 
Standort streiten. Hossmann bleibt in 
dieser Zeit nicht untätig, erkennt, dass 
nicht die Mistplatte das Problem ist, 
sondern die Lage des Bauernhofs. Im 
Sommer 2003 laden die Hossmanns ei-
nen befreundeten Architekten ein, wel-
cher ihren Hof unter die Lupe nimmt, 
die schlechte Infrastruktur und die 
komplizierten Abläufe erkennt und eine 
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ernichtende Wirtschaftsanalyse er-
tellt. «Da wurde uns klar, wir müssen 
ier raus und etwas Neues beginnen.»

rfolglose Standortsuche
s entsteht ein erstes Vorprojekt für 
ferdestallungen und Reithalle am 
uch heute noch zur Diskussion stehen-
en Standort. Dieses bleibt lange auf 
er Gemeinde liegen, wird dann an den 
anton weitergereicht, von wo die Auf-

orderung zurückkommt, eine über-
ommunale Standortevaluation vor-
unehmen. «Mit dem Resultat, dass der 
on uns gewählte Standort sich als der 
estmögliche und verfügbare heraus-
tellte», so Hossmann. Später, 2007, 
ird die Standortsuche dem damaligen 
reis Oberengadin übertragen. Auch 
ieser kam nach fünf Jahren erfolgloser 
tandortsuche zum gleichen Ergebnis.

Drei A-4-Seiten füllt alleine der stich-
ortartig erfasste «Chronologische Ab-

auf der Standortevaluation», welcher 
oman Hossmann zur Wahrung der 
bersicht über die fallbezogene kom-
unale, regionale und kantonale Kor-
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espondenz zwischen 2004 und 2012 
usammengetragen hat. Heute sagt er: 
Es gibt im Oberengadin, ob gewollt 
der nicht, aktuell keinen anderen ver-

ügbaren möglichen Alternativstandort 
usser dem unseren. Will man in der Re-
ion ein solches Pferdesportzentrum, 
ann braucht es nun mal einen Stand-
rt.» Hossmann ergänzt: «Ich habe ein 

achendes und ein weinendes Auge. Wir 
ollen ein solches Zentrum für uns und 
as Oberengadin bauen und betreiben, 
üssen dafür aber Land opfern und 

berbauen. Wenn jemand einen bes-
eren Standort mit rund 15 000 m2 Bau-
and für Hoch- und Nebenbauten sowie 
cht Hektaren angrenzendem Weide-
and hat und man dort sofort bauen 
ann, dann sind wir dabei.»

usweichen ins Provisorium
eitsprung: Am 29. Dezember 2018 ver-
ffentlicht die Gemeinde Silvaplana 
ie Bauausschreibung für den «Neubau 
ferdesportzentrum» mit Pferdestall, 
eithalle und Einliegerwohnung. Weil 
er zwischenzeitlich von den Hoss-
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anns genutzte Stall einer privaten 
berbauung weichen muss, verlassen 

ie diesen im Mai 2019. Für rund 
50 000 Franken erstellen sie unweit da-
on ein Stallprovisorium und erhalten 
m November 2019 von der Gemeinde 
t. Moritz zudem die Erlaubnis, auf der 
egenüberliegenden Strassenseite eine 
ahrnisbaute für eine wieder pro-
isorische Reithalle zu erstellen.

«Pferde, ob Vollblüter, Quarter Horse, 
sländer, Pony oder Polopferd, sind un-
er Konzept und unsere Leidenschaft», 
agt Roman Hossmann, der, wie seine 
rau Julie auch, ein begeisterter und 
bendrein noch mehrfach preisge-
rönter Westenreiter ist. Aktuell sind 32 
ferde in ihrer Stallung untergebracht. 
egen des Provisoriums verzichten sie 

eit dem letzten Sommer auf das ge-
ohnte Trekking-Angebot und ver-

orgen aus gleichem Grund auch rund 
in Dutzend Pferde weniger als in frühe-
en Jahren. 

Der mittlerweile 17-jährige Kampf 
ür die Realisierung einer «würdigen In-
rastruktur für den Pferdesport im 
Oberengadin» hat bei Julie und Roman 
Hossmann noch weitere Spuren hinter-
lassen. «Ich habe mit diesem Projekt 
die besten Jahre meines Lebens ver-
schenkt», sagt Roman Hossmann 
nüchtern. «Ich bin jetzt 50 und kann 
nicht mehr warten, bis sich vielleicht 
irgendwann irgendwo ein neues Fens-
ter auftut und ich mich dann, nach der 
zu erwartenden Planungsphase, lang-
sam schon dem Pensionsalter nähere.» 
Zumal sie damals, als die Geschichte 
ins Rollen kam, den Herzenswunsch 
nach einem längeren Auslandsaufent-
halt und auch ihren Kinderwunsch des 
Projektes wegen aufgaben. Kinder, hät-
ten sie sich damals gesagt, wollten wir 
erst, wenn die Pferdestallung steht.

Verfahren liegt vor Bundesgericht
Die zwischenzeitlich von Gemeinde und 
Bündner Regierung genehmigte Teilrevi-
sion Ortsplanung Pferdesportzone Silva-
plana/Champfèr bildet die Grundlage 
für das Pferdesportzentrum. Das Bünd-
ner Verwaltungsgericht stützte diese bei-
den Beschlüsse mit Urteil vom 2. Dezem-
ber 2019. Von ehemals sechs privaten 
Einsprechern haben vier den Entscheid 
des Verwaltungsgerichts angefochten 
und sind mit ihren Einwänden ans Bun-
desgericht gelangt (die Sicht eines Ein-
sprechers zum geplanten Projekt lesen 
Sie in unten stehendem Artikel).

 «Wir wurden noch vor dem Ver-
waltungsgerichtsverfahren von der Ge-
meinde Silvaplana angefragt, ob wir 
das durchziehen wollen», sagt Hoss-
mann. «Ja, gezwungenermassen», ant-
wortet er gleich selber, «wir haben ne-
ben den Kosten für das Provisorium 
auch noch die Planungskosten von ins-
gesamt rund 300 000 Franken einge-
bracht, weil es sich um eine nutzungs-
bezogene Teilrevision der Ortsplanung 
handelt.» Seit 13 Jahren ist auch das 
Planungsbüro Fanzun AG mit Gian 
Fanzun im Boot. Er unterstützt das Pro-
jekt seither mit Rat und Tat.

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat verschie-
dentlich über das Projekt Pferdesportzentrum ge-
schrieben. Unter anderem in den Ausgaben vom 
10. März und 6. Oktober 2018 oder zuletzt am 22. 
Februar 2020. Diese Artikel finden Sie unter: 
www.engadinerpost.ch/pdf-archiv.
oman Hossmann vor seinem provisorischen Stallzelt in Champfèr. Nutzungsplan (oben): Blau eingezeichnet die in 
echtskraft erwachsene Pferdesportzone und ein 3-D-Modell.  Grafik/Fotos: Amt für Raumentwicklung, Jon Duschletta
Pferdesportzentrum: Zu gross und am falschen Standort

Das Bündner Verwaltungsgericht 
hat kürzlich die Beschlüsse der 
Gemeinde Silvaplana und auch 
der Regierung in Sachen  
Teilrevision Ortsplanung Pferde-
sportzone gestützt. Vier der  
ursprünglich sechs Einsprecher 
haben den Fall daraufhin ans 
Bundesgericht weitergezogen. 

JON DUSCHLETTA

Am südlichen Siedlungsrand von 
Champfèr, auf Gemeindegebiet von Sil-
vaplana, planen Julie und Roman Hoss-
mann seit Jahren ein Pferdesportzen-
trum (siehe Text auf dieser Seite). Die in 
Rechtskraft erwachsene Parzelle grenzt 
auf ihrer Längsseite an den Suvretta-
bach, welcher die Gemeindegrenze zwi-
schen Silvaplana und St. Moritz bildet, 
und liegt zwischen der Kantonsstrasse 
und den letzten privaten Häusern.

Eines dieser Häuser, ein schmuckes 
Mehrfamilienhaus mit freier Sicht auf 
den Champfèrersee, gehört einem der 
Einsprecher. Weil eine andere Person 
aus dem Kreis der Einsprecher anony-
me Briefe erhielt und Drohungen um 
Leib und Leben ausgesetzt war, hat die 
Auskunftsperson darauf bestanden, 
vorderhand nicht namentlich erwähnt 
werden zu wollen.
In einer schriftlichen Stellungnahme 
chreibt der Einsprecher: «Bei unserer 
insprache geht es objektiv gesehen da-
um, wie das Bundesgericht den Be-
icht der eidgenössischen Natur- und 
eimatschutzkommission (ENHK) zum 

tandort des Pferdesportzentrums beur-
eilt.» Die ENHK ist eine beratende 
ommission des Bundesrates und hat 
ur Aufgabe, Gutachten zuhanden der 
ntscheidbehörde zu verfassen, wann 

mmer eine Landschaft von nationaler 
edeutung durch ein Bauvorhaben er-
eblich beeinträchtigt werden könnte. 
olche Landschaften sind im Bundes-
nventar der Landschaften und Natur-
enkmäler (BLN) aufgeführt. Grosse 
eile des Oberengadins und Bergells, 
on Pontresina bis Soglio, sind gemäss 
iner Übersicht des Bundesamts für 
mwelt (BAFU) BLN-Gebiete.
Der Einsprecher weist in seiner Stel-

ungnahme darauf hin, dass es im Ober-
ngadin andere mögliche und besser  
eeignete Standorte für ein Pferdesport-
entrum gäbe als in Champfèr, beispiels-
eise in Samedan, wo ein ähnliches Pro-

ekt mit Grossstallungen für das Polo vor 
in paar Jahren zwar bewilligt, aber 
icht realisiert wurde. 

ein Bedarf an Pferdestallungen
en Hossmanns und auch der Ge-
einde Silvaplana wirft er vor, «den 

tandort Champfèr auf Biegen und Bre-
hen als ihren Anteil zur regionalen 
ichtplanung realisieren zu wollen und 
amit andere Gemeinden mit mögli-
hen Standorten von vornherein aus-
uschliessen.» Ganz offensichtlich sei 
s unterlassen worden, in der Region 
ach weniger heiklen und angemesse-
en Standorten beziehungsweise nach 
lternativen zu suchen, obwohl es sol-
he gäbe, präzisiert er. Zudem würde 
einer Meinung nach im Oberengadin 
ber ganz grundsätzlich keine Notwen-
igkeit für mehr Pferdestallungen beste-
en: «Es gibt von Sils bis S-chanf genü-
end potenzielle freie Stallplätze.» 

Weil das geplante Pferdesportzen-
rum sowohl in einem BLN-Gebiet als 
uch in der Grundwasserschutzzone 
iegt, befürchten die Einsprecher einen 
räjudizfall, würde das Bundesgericht 
en Verwaltungsgerichtsentscheid stüt-
en. Ein solcher Entscheid des höchsten 
erichts würde die langfristige Gefähr-
ung von Qualität und Integrität aller 
chweizweit geschützten Gebiete be-
euten, so die Auskunftsperson. «Es ob-

iegt grundsätzlich dem Bundesgericht, 
ie Zulässigkeit eines derartig gross di-
ensioniertes Bauvolumen, welches 

eine notwendige Relevanz für die All-
emeinheit hat und mitten in einem 
LN-Gebiet und an einer so emp-

indlichen, exponierten Stelle geplant 
st, zu klären. Es kommt einer Land-
chaftsverschandelung gleich und ist 
ielen Einheimischen und Gästen ein 
orn im Auge.» 
Auf den eigentlichen Bau, also das 
geplante Pferdesportzentrum bezogen, 
kritisiert er die «schlicht überdimen -
sionierte Halle» und auch, dass es beim 
Projekt beileibe nicht nur um einen 
Pferdestall gehe, sondern zusätzlich um 
eine Reithalle in Turniergrösse, ein se-
parates Gebäude für eine Tierklinik, um 
Wohnungen mit mehreren einhundert 
Quadratmetern Fläche, Parkplätze und 
eine Kleinkläranlage. «Betrachtet man 
die unmittelbare Nähe zum Siedlungs-
raum, die Emissionen, die notwendi-
gen Verfestigungen zum Schutz des 
Grundwassers, Logistik oder auch die 
Wohnräume, so bedarf es keines Fach-
wissens, um festzustellen, dass dies ge-
gen alle Regeln verstösst.» Er geht da-
von aus, dass eine Anlage in 
vernünftiger Grösse und Architektur 
längst bewilligt worden wäre.

Hausaufgaben nicht gemacht
Weiter kritisiert er die Ausdehnung der 
Bauzonen in Silvaplana und schreibt, 
die regionalen und auch die kommu-
nalen Planungsbehörden hätten ihre 
Hausaufgaben nicht gemacht. «Das 
Bundesgericht muss sich der heiklen 
Frage nun stellen und gegebenenfalls 
sogar die Einzonung und den Volksent-
scheid rückgängig machen.»

Der Einsprecher beabsichtigt, «unter 
Wahrung der bestehenden Volumetrie, 
das Haus und seine drei Wohneinheiten 
neu zu gestalten und den heutigen 
Standards entsprechend auszubauen.»
omputeranimierte Ansicht vom Champfèrersee auf das geplante Pferdesportzentrum.  Visualisierung: Fanzun AG



6 | POSTA LADINA Sanda, 7 marz 2020

Tema «Patria»   

PARTECIPAZIUN: FIN ALS 21 MARZ 2020  
INFUORMAZIUNS: www.engadinerpost.ch

La scoula bilingua „Scoula cumünela da Samedan“ instruescha var 270 
iffaunts da la scoulina fin e cul s-chelin ot in rumauntsch puter e tudas-ch.

Pel principi da l'an scolastic 2020/21 resp. tenor cunvegna tschercha la 
vschinauncha da Samedan ad üna/ün

co-mnedra / co-mneder da scoula
cun ün pensum da direcziun da 40-60 %
(dependent dal profil, flexibel)

Tar Sias incumbenzas tuochan:  
• direcziun persunela, finanziela ed organisatorica da la scoula   
 (tuot seguond il profil eir direcziun pedagogica)  
• realisaziun da progets da scoula  
• collavuraziun cun genituors, scolaras/scolars e persunas d'instrucziun 
• rapreschantaziun da la scoula vers l'exteriur    
• sgürer la qualited da la scoula 

Scu co-mnedra/co-mneder da scoula pissera Ella/El per bunas cundiziuns 
da basa a la e per la scoula.

Per quista pusiziun tscherchains nus üna persunalited chi:
• dispuona da la furmaziun da mnedra/mneder da scoula u es pronta   
 d'absolver tela   
• iniziescha progets pel svilup da la scoula, accepta idejas ed es buna da las  
 realiser cun success 
• dispuona d'ün deport sgür, d'üna ota cumpetenza da comunicaziun e da  
 talent organisatoric 
•  es avierta, stressabla e flexibla
• dispuona d'experienzas in connex cun HR e direcziun
• sustegna e realisescha activmaing ils böts strategics da las autoriteds  
 da scoula

Scu ventur(a) co-mnedra/co-mneder da scoula La/Al spetta:
• ün team motivo ed ingascho da var 40 collavuraturas e collavuratuors
• üna scoula progressiva cun buna infrastructura 
• sustegn tres üna collavuratura da secretariat ed ün giarsun 
• ün scumpart cler da las incumbenzas ed üna structura da direcziun clera 
• böts strategics definieus
• cundiziuns d'ingaschamaint tenor las directivas chantunelas 

Ulteriuras infurmaziuns davart la scoula da Samedan chatta Ella/El suot 
www.scoulasamedan.ch. Sar Andry Niggli, president da la cumischiun 
da scoula cumünela da Samedan, respuonda gugent a Sias dumandas, 
tel. 081 838 81 16.

Sia annunzcha culla solita documainta drizza Ella/El fin als 25 marz 2020 
a: Administraziun cumünela da Samedan, departamaint furmaziun e fats 
sociels, p.m. da sar Andry Niggli, Plazzet 4, 7503 Samedan.
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esch ons ingaschamaint per l’ir culs skis

aspö l’on 2010 maina  
la Neuhaus da Ramosch la 
coula da skis Scuol-Ftan. Sia 
arriera da magister da skis  
a cumanzà cuort davo seis  
iarsunadi da falegnam.

in ad 800 persunas, giuvnas e veglias, 
requaintan dürant il mais da favrer 
’instrucziun da la Scoula da skis Scu-
l-Ftan. Da bunura fin davomezdi 
ard as inscuntra pro la plazza dals uf-
ants a Cla Neuhaus. El es daspö desch 
ns il manader da la scoula da skis e 
assainta bleras uras o i’l territori da 
kis Motta Naluns o lura in seis büro 
lla staziun giò la val pro las Pendicu-
aras Scuol SA.

l ferm mais da favrer
a stagiun da skis da quist on vaiva cu-
anzà bain. Dürant las Festas da Nadal 

 Büman d’eira avuonda naiv e fin la fin 
a schner haja dat blers dis da bell’ora. 

l mais da favrer s’ha preschantà ingon 
un blers orcans e vents burascus. 
Quist mais es per nus quel culla plü 
lera glieud», declera Cla Neuhaus, il 
anader da la Scoula da skis Scuol-

tan. Uschè vegnan instruits dürant las 
ivnas da favrer fin passa 800 uffants e 
reschüts. «Dürant quist temp sun lura 
undant 100 magisters occupats cun 

’instrucziun.» Lapro han ils giasts la 
ussibiltà da frequentar la scolaziun 
ürant tuot il di, be la bunura o be il da-
omezdi o lura da tour uras privatas. 
er offrir tuot quista sporta douvra in-
aschamaint e flexibilità, tant dal ma-
ader sco eir dals magisters. «Cun 

’agüd d’üna applicaziun pel telefonin 
uncziuna l’infuormaziun da e culs ma-
isters fich bain», disch Neuhaus. Plü 
od gniva fatta l’administraziun da 

’instrucziun cun l’agüd da formulars e 
ögls da notizchas. «I’l sectur da l’ad-

inistraziun haja dat i’ls ultims 30 ons 
un l’introducziun da computers e da 
uot la tecnologia digitala ils plü gronds 

üdamaints», constata’l.
DA 
FOTOGRAFIAS
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L’ir culs skis es, tenor Cla Neuhaus, 
plü o main restà listess. «Eir hoz as pi-
glia il runal, la s-chabellera o la pendi-
culara per ir amunt ed aval as vegna 
culs skis.» Quai chi s’ha müdà es il ma-
terial e’l möd d’ir culs skis. «Hoz sun ils 
skis plü cuorts ed i nu sun plü be gu-
livs», declera il perit. Ils dis da lavur dal 
manader da la Scoula da skis Scuol-
Ftan spordscha blera variaziun. Ün 
dals dis importants da l’eivna es tanter 
oter il lündeschdi. A bunura bod riva 
Cla Neuhaus i’l büro. Cullas glistas 
bsögnaivlas as inscuntra ad el ün pa 
plü tard i’l «Kinderland» sü Motta Na-
luns. «Ils prüms giasts rivan pel solit 
pac davo las nouv ed in quist mumaint 
cumanzaina cun partir aint las singu-
las classas.» Davo seguan las prümas 
uras d’instrucziun da l’eivna. Vers saira 
as inscuntra il manader al rapport cun 
tuot ils magisters da skis. «Qua faina 
ulteriurs müdamaints ed adattamaints 
da las singulas classas. Uschè cha mar-
di a bunura es mincha scolar in quella 
classa chi correspuonda a sias abiltats 
Partecipar 
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d’ir culs skis.» Dürant la stagiun ota as 
inscuntra a Cla Neuhaus minchadi o i’l 
territori da skis o i’l büro. La stagiun 
morta as praista’l da far liber ün di 
l’eivna.

Magister da skis paschiunà 
Da l’on 1993 ha cumanzà la carriera da 
magister da skis da Cla Neuhaus. 
«Avant co cumanzar la scoula da recru-
ta nu vaiv’eu dürant duos mais ingüna 
lavur», s’algorda’l. Collegs til han ani-
mà da far da magister da skis. «Las prü-
mas trais eivnas n’haja spalà naiv e gü-
dà i’l ‹Kinderland›. Eu n’ha lura eir 
survgni mia prüma gruppa d’uffants.» 
La lavur til ha plaschü uschè bain e da-
spö quel on es el ün magister da skis pa-
schiunà. Trais ons plü tard ha Neuhaus 
fat la patenta da magister da skis. Ons 
plü tard ha’l frequentà la scolaziun 
d’instructer e daspö l’on 2010 maina’l 
la Scoula da skis Scuol-Ftan. Cla Neu-
haus ha passantà si’infanzia a Ramosch 
ed ha imprais falegnam. El es maridà e 
bap da duos uffants. (fmr/afi)
Cla Neuhaus da Ramosch ama seis manster. El es manader da la Scoula 
da skis Scuol-Ftan.  fotografia: Scoula da skis Scuol-Ftan
 Imprender meglder rumantsch

die Wissenschaft la scienza

die Anthropologie l’antropologia

die Archäologie l’archeologia

die Augenheilkunde l’oftalmologia

die Bienenkunde l’apidologia

die Bienenwissenschaft l’apidologia

die Biologie la biologia

die Bündnergeschichte l’istorgia grischuna

die Dermatologie la dermatologia

die Entomologie l’entomologia

die Ernährungslehre la scienza dal nudrimaint

die Ethnologie l’etnologia

etw erforschen perscruter / perscrutar qchs

etw untersuchen perscruter / perscrutar qchs

etw untersuchen analiser / analisar qchs

die Etymologie l’etimologia

die Farbenlehre la teoria da las culuors

die Feldaufnahme la retschercha champestra

die Formlehre la teoria da las fuormas 

 musicalas

forschen perscruter / perscrutar
bitants fan squitsch a la Regenza

Sviamaint Susch La Regenza grischu-
na ha surgni quists dis üna charta cun 
177 suottascripziuns dals abitants da 
tuot las fracziuns dal cumün da Zernez. 
Els s’han units ad üna «Cumünanza 
d’interess sviamaint Susch» per far 
squitsch cha’l tema sviamaint Susch nu 
giaja in invlidanza. Cha culla realisaziun 
da la Clinica Holistica Susch ed impustüt 
eir il Muzeum Susch saja creschü il trafic 
da peduns tras Susch. L’iniziant da l’ac- 
ziun da suottascripziuns es Hermann Ar-
quint. El es tuornà avant tschinch ons in 
patria ed haja observà lönch avuonda la 
situaziun da trafic a Susch. Sco cha 
l’hom dad 80 ons scriva, saja uossa pas-
sada la pazienza pro’ls abitants. Cha 
l’augmaint da peduns e la gronda quan-
tità da veiculs chi passan tras Susch, pis-
seran suvent per caos illas parts fich 
strettas da la fracziun da Zernez. Cullas 
suottascripziuns voul la Cumünanza 
d’interess sviamaint Susch ragiundscher 
ün discuors persunal culs rapreschan- 
tants da la Regenza grischuna. 

Il Chantun ha preschantà al principi da 
favrer il program da fabrica da vias 2021 – 
2024. Tenor quel sun previs ot sviamaints 
in Grischun, tanter quels ils sviamaints 
da La Punt, da Sta. Maria e da Susch. Il svi-
maint da La Punt dess gnir realisà tenor 
quists program per 90 milliuns francs fin 
dal 2023 ed a partir dal 2022 il sviamaint 
da Sta. Maria per 20 milliuns francs. Cha’l 
sviamaint da Susch saja amo in pro-
gettaziun. Sco cha Emil Müller, president 
cumünal da Zernez e commember da la 
cumischiun da trafic dal Grond cussagl, e 
l’indeschegner chantunal Reto Knuchel 
han dit quist’eivna invers la «Südost-
schweiz», haja bainbod lö ün inscunter 
tanter ils rapreschantants dal cumün po-
litic e dal Chantun. Cha’l punct da dis-
cussiun saja amo adüna il trassè dal svia-
maint respectivamaing la lunghezza dal 
tunnel previs.  (nba)
Arrandschamaint
Exposiziun purtrets 
da Karin Butz
rotta da cultura In sonda, ils 7 marz, 
a las 17.00 a las 19.00, ha lö la vernis-
ascha da l’exposiziun da Karin Butz illa 
rotta da cultura a Schilana a Sent. Ka-

in Butz viva daspö il 2017 a Ramosch. 
lla s’ha inamurada in l’Engiadina Bas-
a in occasiun d’ün Bike-Marathon ed 
a decis da viver in quista regiun. Ella 

avura tanter oter sco terapeuta d’art a 
’Ospidal Engiadina Bassa a Scuol ed illa 
linica Holistica a Susch. Karin Butz 

reescha cun acril sün taila purtrets da 
untognas, vals e lais. L’exposiziun da 

arin Butz illa Grotta da cultura a 
ent düra fin als 9 gün ed es averta adü-
a mardi e sonda, da las 17.00 fin 

as 19.00.  (protr.)
ww.grottadacultura.ch
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Cuntaints cun l’andamaint da la fusiun
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Las ses fracziuns d’Ardez,  
Ftan, Guarda, Scuol, Sent e  
Tarasp fuorman il plü grond  
cumün da la Svizra. Tschinch ons 
davo la fusiun nun es tuot amo 
uschè sco stat previs.

La fin dal mais marz da l’on 2014 han 
approvà ils suverans dals cumüns d’Ar-
dez, Ftan, Guarda, Scuol, Sent e da Ta-
rasp la fusiun. Uschè s’ha fuormà al 
principi da l’on 2015 geograficamaing 
il plü grond cumün da la Svizra. Las ses 
fracziuns creschan planet insembel.

Sforzà da far müdamaints
Sco cha Radiotelevisiun Svizra Rumant-
scha (RTR) ha rapportà procura üna fu-
siun per müdamaints, saja quai illa 
scoula, illa politica ma eir pro las üsan- 
zas as esa stat sforzà da far adatta-
maints. Tenor Christian Fanzun, il capo 
cumünal da Scuol, daja amo affars e 
ledschas chi nun han amo pudü gnir ar-
monisadas. Las grondas bovas dals ons 
2015 e 2017 sco eir las inuondaziuns da 
l’on passà han retardà tuot il program. 
Dürant ils ultims ons ha acceptà la po-
pulaziun da Scuol 19 ledschas chi sun 
gnüdas armonisadas. Pro la ledscha da 
fabrica as cugnuoscha pel mumaint 
amo ses differents uordens. Adonta da 
tuot las sfidas es Fanzun cuntaint cun 
l’andamaint da la fusiun. «Las fracziuns 
creschan planet insembel e la popula- 
ziun s’ha integrada e cumainza da col-
lavurar cun nus», ha’l manzunà invers 
RTR. El es da l’avis cha’ls inscunters cul 
capo cumünal, ils quals han lö 
minch’on ed in mincha fracziun, han 
promovü l’andamaint da la fusiun. 
«Tuot in tuot as partecipeschan bun-
dant 200 persunas a quistas sairadas e 
quellas predschan quista sporta.»

I spettan diversas investiziuns
Finanzialmaing ha pudü il cumün da 
Scuol redüer il chapital ester da 39 sün 
var 19 milliuns francs, quai grazcha a la 
fusiun. Plü o main restada listessa es la 
cifra dal persunal. «Illa fasa actuala faja 
p
g
s
p

absögn da tants impiegats e nus vain 
ir fat l’ün o l’oter müdamaint da las 
tructuras», ha declerà Christian Fan-
un. Grondas investiziuns varà il cumün 
a Scuol da far i’ls prossems ons pro l’in-

rastructura. Differents provedimaints 
’aua, las sarineras, vias e sendas sun in 
n nosch stadi e ston gnir renovadas. A 
cuol s’haja fat eir bunas experienzas 
ulla fusiun. Impustüt la collavuraziun 
s gnüda intensivada. Daspö la fusiun 
aja be amo ün cussagl da scoula. Eir 
uist adattamaint s’ha verifichà e 
d
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l
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uncziuna bain. Tenor la missiva da la 
usiun dessan las scoulas restar illas ses 
racziuns. «Müdamaints haja dat pels 
colars dal s-chalin ot», ha manzunà An-
a Mathis Nesa, la presidenta dal cussagl 
a scoula. Uschè han els visità singulas 

ecziuns sco per exaimpel lavurs da me-
al a Scuol, «o quels da Scuol sun its sü 
ent per las lecziuns da cuschinar.»

ollavuraziun tanter la magistraglia
n avantag da la fusiun es, tenor An-
a Mathis Nesa, chi’s es dvantà plü 
e
v
d
n

vert e chi ha dat üna collavuraziun 
lü stretta tanter la magistraglia. «La 
ronda sfida per l’avegnir sarà il mü-
amaint dal nomer da scolaras e sco-

ars», uschè la presidenta dal cussagl 
a scoula. In tschertas fracziuns dara-

a damain uffants, intant cha a Scuol 
rescharà la quantità dals scolars. Da 
oncentrar tuot las scoulas nun es pel 

umaint ingüna opziun, «quai eir 
ausa cha nus nu vain lö avuonda illa 
hasa da scoula da Scuol.» Müda-

aints haja eir dat pro l’üna o l’otra 
üsanza tradiziunala da las fracziuns. 
Culla fusiun sun dvantadas inütilas 
tschertas festas, tanter oter ils Cuvits a 
Guarda. Grazcha a l’iniziativa dals uf-
fants da quista fracziun daja darcheu 
minch’on il pled festiv dal capo cu-
münal da Scuol e lura üna festa a 
Guarda. (rtr/fmr)
In vista a la situaziun actuala dal virus corona ha 
decis il cumün da spostar ils quatter inscunters 
previs tanter ils 4 e’ls 12 marz a Sent, Tarasp, 
Ftan e Scuol. Las datas nouvas vegnan publicha-
das plü tard.
’aua a Bügl Grond cula eir tschinch ons davo cha las fracziuns da Guarda, Ardez, Ftan, Sent, Scuol e Tarasp han fusiunà.  fotografia: Nicolo Bass
Da bügls e da bavraduoiras

Ils seniors da Sent s’inscuntran 
d’inviern regularmaing a  
davomezdis da cumpagnia. Il  
tema da l’ultim inscunter  
d’eira ils bügls da Sent.

La Pro Senectute da Sent ha invidà in 
mardi passà ad ün davomezdi da referat 
illa Chasa Misoch a Sent. Bundant 50 
persunas sun seguidas a l’invid. Il tema 
dal davomezdi d’eira istorgias ed 
anecdotas dals bügls da Sent da e cun 
Cla Sarott. Il referent ha quintà davart 
las particularitats ed Ernest Vital ha 
muossà seis film ch’el vaiva realisà da 
l’on 2005.

Ingüns noms da vias
Al di internaziunal da l’aua da l’on 
2005 as vaiva inaugurà il bügl da Stron. 
Quist bügl es l’unic a Sent cun duos 
chüerns: Ün per l’aua da baiver e l’oter 
per l’aua forta. «Daspö ün pêr ons nu 
sbuorfla qua plü ingün’aua forta», ha 
constatà Cla Sarott. Da temps vegls nun 
existivan i’ls cumüns ingüns bügls. «La 
glieud giava pro’ls auals a tour lur aua 
pel minchadi», ha manzunà il referent. 
A Sent as cugnuschaiva las bavraduoi-
ras. Quai d’eiran las cumünanzas da 
bügl, chi d’eiran al medem mumaint eir 
il nom dal quartier. «Fin avant pac 
temp cugnuschaivan nus da Sent be ils 
noms dals quartiers ed ingüns noms 
er las vias.» Per cha’ls noms da las sin-
ulas bavraduoiras nu giajan a perder 
’haja montà vi da mincha bügl üna 
lacketta verda cul nom correspun-
ent. Ils bügls d’eiran plü bod ün lö 
entral per la vita dal minchadi. Qua 
niva bavrà la muaglia, i gniva fat las 

avandarias, a bügl as giaiva a tour l’aua 
 lapro as gniva güsta eir a savair las no-
itats dal cumün. Tenor Cla Sarott nu’s 
as-cha invlidar ils bogns d’aua mi-
erala a Sinestra. «Ils Tirolais gnivan da 
seis temp in Val Sinestra per far bogns e 
curar lur rumatissem.»

Inscunters dürant l’inviern
Ils seniors da Sent s’inscuntran re-
gularmaing ad inscunters cun temas 
chi’s referischan impustüt als bsögns da 
la glieud attempada e chi pon dar buns 
tschögns. Davo la part ufficiala s’alle-
gran ils preschaints da passantar amo 
üna pezza pro tuorta e cafè. «Nus orga-
nisain dad october fin mai var ot ins-
cunters cun giantars, davomezdis da 
gös, ma eir cun referats d’infuormaziun 
per nossas senioras e noss seniors», ha 
dit Chatrina Ritzmann. Ils davomezdis 
da cumpagnia sun bainvis. «Plü o main 
vegnan adüna las listessas persunas e 
giodan nossas sportas», ha’la manzunà. 
Ella es da l’avis cha quists arrandscha- 
maints sajan importants pels attem-
pats, «quai demuossa eir la gronda e re-
gulara partecipaziun dals seniors». Tuot 
tenor il tema po Chatrina Ritzmann far 
quint cun üna partecipaziun da 20 fin 
50 persunas. Qua cha’ls seniors da Sent 
sun dürant la stà activs ed occupats han 
lö ils inscunters da la Pro Senectute be 
d’inviern. «Eu n’ha listess cumanzà 
d’organisar dürant la stà ün giantar cu-
münaivel», uschè Ritzmann. A la fin da 
la seria dals inscunters da la Pro Se-
nectute ha lö il davomezdi da lotto. 
«Qua cha’ls seniors giovan jent a lotto 
es quai per regla ün davomezdi cun fich 
blera glieud.» (fmr/afi)
hatrina Ritzmann (da schnestra), Cla Sarott ed Ernest Vital han accumpagnà il davomezdi pels seniors da Sent.  
la Sarott tegna in man la placketta verda pel bügl da Sala.  fotografia: Annatina Filli



Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von Bud-
gets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Susch bis Samnaun
J. Sem und S. Pinggera Tel. 075 419 74 45/40
Val Müstair, Sylvia Kruger Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
Ralf Pohlschmidt, Valeria Gut Tel. 058 775 17 59
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag /Sonntag, 7. / 8. März
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 7. März
Dr. med. R. Rouhi Tel. 081 837 30 30
Sonntag, 8. März
Dr. med. R. Rouhi Tel. 081 837 30 30

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 7. März
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68
Sonntag, 8. März
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 7. März
Dr. med. I. Zürcher Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 8. März
Dr. med. I. Zürcher Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95
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Biopic über den populären Fernsehmoderator 
Fred Rogers (Tom Hanks), der vor allem mit 
seiner Kinderserie «Mr. Rogers’ Neighbor-
hood» Berühmtheit erlangte. Der Journalist 
Tom Junod (Matthew Rhys) wird damit beauf-
tragt, ein Porträt über den legendären Kinder-
Entertainer zu schreiben. Im Zuge dessen 

lernt er, sich wieder zurück auf klassische 
Werte wie Güte und Mitgefühl zu besinnen 
und seinen Zynismus zu überwinden. Zwi-
schen den Männern entsteht eine Freund-
schaft.

Cinema Rex Pontresina Samstag und Freitag, 20.30 Uhr,

 Sonntag, 18.45 Uhr, Premiere

A beautiful day in the neighborhood

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. 
Und die Frage: wie gut kennen wir unsere 
Liebsten wirklich? Bei einem Abendessen 
wird über Ehrlichkeit diskutiert. Spontan ent-
schliessen sich die Freunde zu einem Spiel: 
Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch 
und alles, was ankommt, wird geteilt, Nach-
richten werden vorgelesen, Telefonate mitge-
hört. 
Was als harmloser Spass beginnt, artet 
bald zu einem grossen Durcheinander aus – 
voller Überraschungen, Wendungen und Of-
fenbarungen. Denn in dem scheinbar per-
fekten Freundeskreis gibt es mehr delikate 

Geheimnisse, als man anfangs des Abends 
annehmen konnte.
Cinema Rex Pontresina Samstag, 18.15 Uhr

Das perfekte Geheimnis

England, Anfang des 19. Jahrhunderts: Die 
junge Emma Woodhouse, schön, klug und 
reich, führt in ihrem verschlafenen Ort unan-
gefochten die bessere Gesellschaft an. Weit 
und breit gibt es keine attraktivere Partie als 
Emma, aber merkwürdigerweise ist ihr der 
Richtige noch nicht begegnet. So verbringt 
sie ihre Zeit damit, andere zu verkuppeln, al-
len voran ihre Freundin Harriet. Trotz Emmas 
unbegrenztem Vertrauen in ihre Menschen-
kenntnis laufen ihre wohlgemeinten Intrigen 
schief. Die ausgesuchten Liebhaber beissen 
nicht an, unstandesgemässe Nebenbuhler 
tauchen auf, schliesslich muss sich Emma 
selbst ungewollter Avancen erwehren. Die 
Verfilmung von Jane Austens Klassiker ist 

Gesellschaftskomödie, Romanze und Cha-
rakterstudie zugleich. In der Titelrolle der Em-
ma brilliert Anya Taylor-Joy als junge Frau, die 
nach vielen Umwegen auf ihr Herz hört und 
die Liebe entdeckt, die sie doch konsequent 
übersehen hatte ...
Cinema Rex Pontresina Montag und Dienstag, 20.30 Uhr,
 Freitag, 18.15

Emma

Herbst 1989: Während in Berlin bald die 
Mauer fällt, überwacht in der Schweiz die 
Geheimpolizei Hunderttausende. Viktor (Phi-
lippe Graber), ein braver Polizeibeamter, 
wird von seinem Vorgesetzten Marogg (Mike 
Müller) verdeckt ins Zürcher Schauspiel-
haus eingeschleust, um Informationen über 
linke Theaterleute zu sammeln. Als er sich 
in die Schauspielerin Odile (Miriam Stein) 
verliebt, jene Person die er eigentlich obser-
vieren soll, gibt es kein Zurück mehr: Er 

muss sich entscheiden zwischen seinem 
Auftrag und seinem Herzen.
Cinema Rex Pontresina Montag, 18.00 Uhr

Moskau einfach!

Aus der Erfolgsschmiede von C-Films, die Ki-
no-Hits wie «Zwingli», «Schellen-Ursli» und 
«der Verdingbub» produzierten. Inspiriert 
durch den Bestseller «Platzspitzbaby» von Mi-
chelle Halbheer und Franziska K. Müller. 
Frühling 1995: Nach der Auflösung der offe-
nen Drogenszene in Zürich ziehen die elfjäh-
rige Mia und ihre Mutter Sandrine in ein idylli-
sches Städtchen im Zürcher Oberland. Doch 
das neue Zuhause ist für Mia kein Paradies. 
Denn Sandrine ist schwer drogenabhängig 
und hätte niemals das Sorgerecht erhalten 
dürfen. Mia flüchtet sich in eine Fantasiewelt 
mit einem imaginären Freund. Mit ihm unter-
hält sie sich in den einsamen Stunden und 
schmiedet fantastische Pläne für ein Insel- 
leben mit ihrer Mutter, fernab der Drogen. In 

einer Kindergang, deren Mitglieder aus ähn-
lich schwierigen Verhältnissen stammen, fin-
det Mia eine Art Ersatzfamilie und immer 
mehr auch die Kraft, sich gegen ihre alles be-
herrschende Mutter aufzulehnen.

Cinema Rex Pontresina Sonntag, 20.30 Uhr, Mittwoch,
 18.00 Uhr

Platzspitzbaby

AnzeigeAnzeige

Bellavita Spa Night bis Mitternacht
Während der St. Moritz Spa Nights 2020 bleiben verschiedene Engadiner
Wellness-Oasen abwechselnd jeweils bis Mitternacht geö� net. Der Spa-Bereich 
im Bellavita Erlebnisbad und Spa verlängert seine Ö� nungszeiten kommenden 
Dienstag, 10. März 2020. Dem Wohlfühl-Abendausklang steht somit nichts im 
Weg. Weitere Spa Nights im Bellavita: jeweils Freitag, 19. Juni, 11. September und 
11. Dezember 2020. www.pontresina-bellavita.ch

Glüna Plaina auf der Diavolezza
Wenn der Vollmond sein weiches Licht anknipst, ru�  die Diavolezza ab 19.30 
Uhr zum nächtlichen Skivergnügen. Geniessen Sie heute Samstag, 7. März, 
wiederum die Mystik der bläulich schimmernden Pisten. Zur Stärkung lädt das 
Berghaus Diavolezza zum Gipfeldinner mit Sicht auf die höchsten Berge der 
Ostalpen. Zwischen Pontresina und Diavolezza Talstation verkehrt zudem ein 
Gratis-Bus. Fahrplan: www.diavolezza.ch

Engadiner Vollmond-Skitour
Morgen Sonntag, 8. März 2020, steht wieder eine geführte Skitour bei Mond-
schein bevor. Den richtigen Weg � ndet der erfahrene Bergführer, alle anderen 
dürfen sich getrost auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Das einmalige 
Erlebnis. Das Panorama präsentiert sich bei Mondschein derart mystisch, dass 
man die leichten Anstrengungen kaum wahrnimmt. Weitere Infos und Touren: 
www.bergsteiger-pontresina.ch

Pontresina. Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

© Gian Giovanoli
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Anzeigen
ehr Raum für das Kulturarchiv Oberengadin
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Das Kulturarchiv Oberengadin 
will umziehen. Von der Samedner 
Chesa Planta in die Zuozer Chesa 
Planta. Platzprobleme führten zu 
diesem Entscheid. In Zuoz wird 
die Kulturorganisation mit  
offenen Armen empfangen.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit Jahren ist es still geworden im unte-
ren Teil der Zuozer Chesa Planta. Wo 
früher noch sporadisch Wechselausstel-
lungen viele Besucher anzogen, brachte 
nur noch die Besitzerfamilie um Conra-
din von Planta, wenn sie im Engadin 
weilte, Leben ins Haus. Vor eineinhalb 
Jahren beschloss die Familienstiftung 
von Planta, diesem Zustand in Zuoz ein 
Ende zu bereiten und lud drei Architek-
turbüros ein, ein Nutzungskonzept für 
das untere Plantahaus einzureichen. Ar-
chitekt Urs Padrun aus Guarda über-
zeugte die Besitzerschaft mit seiner 
Idee, in der historisch wertvollen Lie-
genschaft das Kulturarchiv Oberenga-
din anzusiedeln. Padrun hatte Kenntnis 
davon, dass diese in der Samedner Che-
sa Planta eingemietete Organisation 
schon seit längerem auf der Suche nach 
neuen Räumlichkeiten war. Zudem war 
für den Unterengadiner Architekten 
klar, dass in diesem herrschaftlichen 
Haus am Zuozer Dorfplatz nur eine öf-
fentliche Nutzung mit einem starken 
historischen und kulturellen Bezug 
zum Ort, zur Region und zur Familien-
geschichte infrage kam. Padrun über-
zeugte die Familienstiftung mit seinem 
Ansatz und konnte im letzten Jahr sein 
Nutzungskonzept zu einem Projekt wei-
terentwickeln - dies in Zusammenarbeit 
mit dem Kulturarchiv Oberengadin und 
der kantonalen Denkmalpflege. «Die 
Familienstiftung möchte dieses Projekt 
unbedingt umsetzen, und auch die 
Denkmalpflege begrüsst die Nutzungs-
idee und den architektonischen Um-
gang mit dieser Liegenschaft sehr», be-
merkt der Unterengadiner Architekt.

Die Chance beim Schopf gepackt
Für Dora Lardelli kam das Angebot aus 
Zuoz sehr gelegen. Schon seit einiger 
eit war die Präsidentin des Kultur-
rchivs Oberengadin auf der Suche 
ach mehr Raum. In und ausserhalb 
on Samedan, aber ohne Erfolg. Denn 
n den 30 Jahren ihres Bestehens hat die 
ulturorganisation eine Vielzahl von 
achlässen erhalten und aufgearbeitet, 
nd es werden laufend mehr. Da die 
eisten Dokumente und Objekte auch 

leich vor Ort archiviert werden, ist der 
latzbedarf stetig gewachsen. Rund 400 
uadratmeter stehen dem Kulturarchiv 
berengadin in der Samedner Chesa 

lanta zur Verfügung, doch das reicht 
ei weitem nicht aus, zumal gewisse 
eller-räumlichkeiten wegen dem Ein-
ringen von Wasser zu feucht sind und 
uch die Beheizbarkeit der Räume ein-
eschränkt ist. Das ist sowohl für die zu 

agernden Archivalien problematisch 
ls auch für die Besucher, darunter For-
cher, die sich zum Studium von Doku-

enten einfinden und unter ungüns-
igen Bedingungen arbeiten müssen. 
Diese Personen sollten doch einen ab-
etrennten Raum haben, in dem sie 
icht frieren müssen und zudem Ti-

che, auf denen sie zu analysierende Bü-
her, Briefe, Fotos und dergleichen aus-
reiten können», sagt Lardelli.
Wir such
miete, g
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4½-Zim
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mit Balk
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Kontakt
max@fa
ine Verbesserung der Situation wird 
urch den Umzug nach Zuoz ge-
chaffen. «Hier haben wir mehr Raum 
ur Verfügung, gegen 500 Quadrat-

eter. Ausserdem auch gleich mehrere 
bgetrennte Zimmer für Mitarbei-
ende des Archivs und Forschende, die 
n Ruhe arbeiten können», sagt Dora 
ardelli während eines Rundgangs 
urch die Zuozer Chesa Planta. Auch 
aum für permanente und temporäre 
usstellungen wird dem Kulturarchiv 
berengadin künftig zur Verfügung 

tehen. Zudem wird es möglich sein, ei-
en «Archiv-Shop» und eine Kaffee-
cke für Besucher einzurichten und so-
ar Veranstaltungen wie Vorträge oder 
onzerte durchzuführen.

rober Umbauplan
ie untere Zuozer Chesa Planta wurde 

m 16. Jahrhundert unter Einbezug ei-
es mittelalterlichen Wohnturmes er-
aut. 1760 erfolgte ein Umbau und die 
erbindung mit dem oberen Planta-
aus. Das Nutzungskonzept für das 
rominent gelegene und gut erhaltene 
istorische Wohnhaus mit Heustall am 
orfplatz passt sich dem historischen 
estand an. Im Untergeschoss (Kel-
20200307_E
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erräumlichkeiten), Erdgeschoss und 
m ersten Obergeschoss wird sich das 
ulturarchiv ausbreiten können. Ne-
en den Räumen im Haupthaus (aus 
tein) wird das Kulturarchiv auch Platz 
m ehemaligen Stall und in der Scheu-
e finden. Im zweiten Obergeschoss 
ird die Besitzerfamilie ihre Wohn-

äumlichkeiten umbauen und wei-
erhin für private Zwecke nutzen. Und 
n den oberen beiden Dachgeschossen 

erden – als einschneidendster Eingriff 
 die bestehenden alten Kammern teil-
eise in eine neue, grosszügige Vier-

inhalb-Zimmer-Dachwohnung umge-
aut. Sämtliche haustechnischen 
nlagen sowie die Badezimmer und 
üchen werden komplett erneuert. 
llenfalls können Teile der Elektroin-

tallationen sowie Teile der Heizungs-
erteilung weiterhin verwendet wer-
en. 
Noch unklar ist, inwiefern die Chesa 

lanta an das Fernwärmesystem der 
emeinde Zuoz angeschlossen werden 

ann. Neu wird ein Personenlift im 
interen ehemaligen Stallbereich ein-
ebaut, um einen hindernisfreien Zu-
ang zu den öffentlichen Räumen und 
en Zugängen der beiden Wohnungen 
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aktuell – übersichtlich – infor
in den Obergeschossen zu gewähr-
leisten.

Kosten und Zeitplan
Der ganze Umbau wird ungefähr sechs 
Millionen Franken kosten, rund zwei 
Millionen Franken werden für denje-
nigen Teil des Hauses aufgewendet, 
den das Kulturarchiv Oberengadin 
nutzen wird. Als Auftraggeber und 
Bauherrschaft fungiert der Stiftungs-
fonds der Familie von Planta, Zuoz. 
Vom Kulturarchiv Oberengadin wird 
kein Anteil an die Finanzierung der 
Umbauten erwartet. «Dafür hätten wir 
auch kein Geld», betont Dora Lardelli. 
Noch unklar ist, ob das Kulturarchiv 
einen langfristigen Mietvertrag mit 
der Eigentümerschaft abschliessen 
wird oder einen Pachtvertrag. Jeden-
falls sollen dem Kulturarchiv durch 
diesen geplanten Umzug nach Zuoz 
keine höheren Ausgaben bezüglich 
Miete und Betriebskosten erwachsen. 
Noch in diesem Jahr soll die Bauein-
gabe erfolgen. Wenn alles nach Plan 
verläuft, könnte schon im kommen-
den Winter mit den Umbauten be-
gonnen werden. Die Bauzeit beträgt 
ungefähr drei Jahre.
n diesem Teil der Zuozer Chesa Planta wird das Kulturarchiv Oberengadin sein neues Zuhause finden. Präsidentin Dora Lardelli freut sich schon jetzt auf das Gastrecht  
n den Räumen des herrschaftlichen Hauses.   Fotos: Urs Padrun/Marie-Claire Jur
ond-Schneeschuhtour
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Der Persgletscher bekommt über die Ostertage eine Bar.  Foto: Daniel Zaugg
Pontresina Am 25. 
Februar hat der Ge-
meindevorstand von 
Pontresina folgende 
Geschäfte behandelt:

Unterstützungs-
gesuch 150-Jahr-Jubi-

läum Bergführerverein Pontresina-
St. Moritz 2021: Der Bergführerverein 
Pontresina–St. Moritz feiert im Jahr 
2021 sein 150-jähriges Bestehen. Dieses 
bedeutende Jubiläum soll vom 22. bis 
24. Juli 2021 mit einem dreitägigen Fest 
in Pontresina gefeiert werden. Der Ge-
meindevorstand sichert dem OK einen 
Beitrag von 10 000 Franken zu. Er unter-
liegt im Rahmen des Budgets 2021 
noch der Billigung durch die Ge-
meindeversammlung.

Bereits ab kommendem November ist 
eine Wechselausstellung im Pontresiner 
Museum Alpin dem Bergführerverein 
und seinem Jubiläum gewidmet.

Vernehmlassung Statutenrevision 
beziehungsweise Strukturanpassun-
gen Engadin St. Moritz Tourismus AG: 
Dem Gemeindevorstand ist es ein grosses 
Anliegen, die Diskussion um eine Re-
organisation der Engadin St. Moritz Tou-
rismus AG wieder auf die Sachebene zu 
führen. Zu diesem Zweck beantragt er, 
die Leistungsträger umgehend in die wei-
teren Arbeitsprozesse einzubinden, in-
dem die aktuell aus fünf Gemeindeprä-
sidenten bestehende Arbeitsgruppe 
sofort um Vertreter von Handel- und Ge-
werbe, Hotellerie/Parahotellerie und 
Bergbahnen erweitert wird. Zur von der 
Arbeitsgruppe vorgelegten Statutenrevi-
sion und zu den von Celerina und Zuoz 
eingebrachten Vorschlägen zu Struktur-
anpassungen äusserte sich der Pontre-
siner Gemeindevorstand an seiner Sit-
zung vom 25. Februar wie folgt: Zur 
Änderung von Art. 14 der Statuten der 
ESTM AG: Vorschlag Arbeitsgruppe 
«Statuten ESTM AG Artikel 14» 1. Der 
vorgeschlagene neue Art. 14 wird im 
Grundsatz unterstützt, mit folgenden 
Änderungsbegehren:

Absatz 1 soll neu lauten: Der Ver-
waltungsrat (VR) besteht in der Regel 
aus fünf Mitgliedern, er kann auf maxi-
mal sieben Mitglieder erweitert werden.

 Absatz 2 bis 4 (Gremiumsgewährleis-
tung, Kompetenzen-Portefeuille, VR-
nforderungen) sollen in Reglemente, 
nhänge oder Ähnlichem ausgeglie-
ert werden, damit dem Verwaltungs-

at die Kompetenz zur Ergänzung und 
earbeitung zusteht.
Absatz 5: (zusätzliche Anforderungen 

n das VR-Präsidium) soll in ein Regle-
ent, Stellenbeschrieb o. ä. ausgeglie-

ert werden, damit dem VR die Kom-
etenz zur Ergänzung und Bearbeitung 
usteht.

Absatz 6 soll neu lauten: Bei fünf VR-
itgliedern müssen mindestens drei 

hren Wohnsitz in der Region haben, 
ei sechs und mehr mindestens vier.
Abs. 7 unverändert
Abs. 8: (VR-Konstituierung) soll neu 

ie folgt lauten: Der VR-Präsident ist 
on der Aktionärsversammlung zu wäh-
en. Im Übrigen konstituiert sich der VR 
elber. Er bezeichnet seinen Sekretär. Der 
ekretär muss dem VR nicht angehören.

2. Anstelle der im neuen Art. 14 weg-
allenden VR-Sitz-Ansprüche der Leis-
ungsträger sollen diese mit zwei Mass-
ahmen mitbeteiligt werden:
1. Die von der Präsidentenkonferenz 

ingesetzte fünfköpfige Arbeitsgruppe 
oll für die weitere Prozessbearbeitung 
urch Vertreter der Leistungsträger er-
änzt werden.

2. Dieser neuen Arbeitsgruppe soll 
nter anderem die Aufgabe zufallen, 
ie Leistungsträger gebührend in den 
R einzubinden.
Zu Strukturanpassungen ESTM AG: 

räsentation der Gemeinden Celerina 
nd Zuoz «Zukunft ESTM AG»
1. Diese Diskussion wird jetzt zum 

alschen Zeitpunkt geführt; eine Öff-
ung des Aktionariats ist eine strategi-

che Fragestellung, die in die Zu-
tändigkeit des VR fällt und künftig 
llenfalls von ihm zu prüfen ist.

2. Auf die beiden Reorganisationsvor-
chläge ist darum nicht einzutreten.

Jahrespraktikumsstellen bei Pont-
esina Tourismus: Ausbildungskon-
ept und Stellenbeschrieb: Am 21. Ja-
uar hatte der Gemeindevorstand der 
chaffung einer Jahrespraktikumsstelle 
ei Pontresina Tourismus im Grundsatz 
ugestimmt. Nachdem nun auch das 
erlangte Ausbildungskonzept und die 
tellenbeschreibung vorliegen, gibt der 
emeindevorstand grünes Licht für die 
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tellenausschreibung zum Praktikums-
latz vom Sommer 2020 bis Sommer 
021.
Sponsoring Rondo-Nutzung Matu-

afeier Academia Engiadina am 20. 
uni: Die Academia Engiadina möchte 
ieses Jahr die Maturafeier am Samstag, 
0. Juni, im Gemeinde- und Kongress-
entrum Rondo in Pontresina feiern. 
a. 70 Maturandinnen und Maturan-
en aus dem Engadin und dessen Sei-

entälern werden diesen Sommer ab-
chliessen. 

Zusammen mit den Angehörigen 
erden rund 450 Personen zur Feier er-
artet. Der Gemeindevorstand unter-

tützt den Anlass mit der Übernahme 
er anfallenden Miet- und Technik-
osten für das Rondo.

Gesuch Go Vertical GmbH für Glet-
cherbar auf dem Pers-Gletscher: 

enn von der Gletscherabfahrt Dia-
olezza–Morteratsch die Rede ist, er-
nnern sich sowohl Gäste als auch Ein-
eimische meist auch an die 
letscherbar auf der Isla Persa. Nun hat 

m letzten Sommer der Pers-Gletscher 
ine weitere Felsinsel freigegeben, wel-
he für eine neue Gletscherbar geeignet 
st. Der Gemeindevorstand bewilligt 
as Gesuch der Go Vertical GmbH 
ontresina, über die Ostertage 2020 
nd von Februar bis Ostern 2021 an der 
Gletscherabfahrt von der Diavolezza 
nach Morteratsch ein Iglu mit Glet-
scherbar zu erstellen und zu betreiben. 
Die Gletscherbar soll dezent in die 
Landschaft eingebettet sein. Die Barele-
mente wie auch ein Iglu werden aus 
Schnee gebaut. Nach dem Abbau wird 
das Gelände komplett gereinigt. Bei gu-
ter Witterung und offener Gletscher-
abfahrt soll die Bar jeweils von 11.00 bis 
16.00 Uhr geöffnet sein. Versorgungs-
flüge sollen auf ein Minimum be-
schränkt werden; kleinere Transporte 
übernimmt das Barpersonal (GoVer-
tical-Mitarbeitende).

Grabräumungen im Frühjahr 
2020: Der Gemeindevorstand stimmt 
der Räumung von fünf Mietgrabstätten 
per 31. Mai zu, deren Mietverträge aus-
gelaufen sind und gemäss Angehö-
rigenwunsch nicht mehr erneuert wer-
den sollen. Die Räumungsabsicht wird 
amtlich publiziert, begründete Einspra-
chen sind möglich.

Stellvertretung für Janik Schäfli: 
Durch den Schulleiterwechsel zum 
Schuljahresbeginn 2020/2021 ist an 
der Gemeindeschule Pontresina eine 
Oberstufenlehrerstelle neu zu besetzen. 
Pontresina ist in der glücklichen Lage, 
mit Janik Schäfli einen einheimischen 
Interessenten gewonnen zu haben. Bis 
zu seinem Stellenantritt im Januar 
2021 wird Oberstufenlehrerin Saman-
tha Zeller-Gerber aus Pontresina die 
Stellvertretung übernehmen. Der Ge-
meindevorstand stimmt dem Antrag 
des Schulrates zu.

Pensenplanungen Gemeinde- 
schule für die Schuljahre 2021/2022 
und 2022/2023: Die beiden kom-
menden Schuljahre werden an der Ge-
meindeschule Pontresina zu Über-
gangsjahren: HPS-Lehrerin Irena 
Camastral reduziert vor dem Gang in 
den Ruhestand ihr Pensum, und Sido-
nia Marugg reduziert auf ein Teilpen-
sum, weil sie berufsbegleitend das Stu-
dium zur Heilpädagogin absolviert. Die 
reduzierten Pensen werden von Mirja 
Freund aufgefangen, die während des 
Sabbatical-Jahres von Chasper Valentin 
seine Stelle innehatte. Im über-
nächsten Jahr ist mit dem Ausscheiden 
von Irena Camastral ein 50-Prozent-
Pensum neu zu besetzen – allerdings 
nur für ein Jahr, weil Sidonia Marugg 
nach dem Studienabschluss zum Schul-
jahr 2022/2023 wieder ein volles Pen-
sum übernimmt. Der Gemeindevor-
stand billigt auf Antrag des Schulrates 
die entsprechende Pensenplanung.

Bauwesen: Vorentscheid Festlegung 
Hauptnutzfläche (HNF) Parz. 2128, 
Chesa Zuonder, Via Muragls Sur 15: Der 
Gemeindevorstand stimmt dem Antrag 
der Baukommission betreffend die 
Nutzflächen in der Chesa Zuonder zu. 
Die HNF der bestehenden Liegenschaft 
beträgt 146,4 Quadratmeter, die als alt-
rechtliche Fläche anerkannt werden 
könnte. Sie teilen sich auf zwei Wohn-
einheiten auf.

Umbau Wohnung Nr. 11, Chesa Ar-
nica, Via d’Arövens 20, Parz. 2278: Das 
Baugesuch für die Sanierung der Dach-
wohnung wird genehmigt. Das Ge-
bäude liegt in der Gefahrenzone 2 
(blaue Zone), entsprechend wurde die 
Vorprüfung für die spezielle Gefähr-
dung für Fliess- und Staublawinen bei 
der Gebäudeversicherung Graubünden 
durchgeführt.

Wohnungsumbau Chesa Soliva, Via 
dals Ers 31, Parz. 1732: Der Gemeinde-
vorstand stimmt dem Gesuch für einen 
Innenumbau und eine Wiederauftei-
lung der Wohnung auf zwei Zimmer 
zu.  (ud)
a Punt macht Realisierung Fuss- und Veloweg von Inn-Revitalisierungsprojekt abhängig

La Punt Chamues-
ch Der Gemeindevor-
stand La Punt Chamu-
es-ch hat im Zeitraum 
Februar und März fol-
gende Beschlüsse ge-
fasst: 

Bauberater: Anlässlich der Sitzung 
vom 14. November 2007 wurde Urs 
Hüsler vom Gemein-devorstand als 
Bauberater gewählt. Dies als Nachfolger 
von Orlando Menghini, zu den üb-
lichen Bedingungen und gemäss den 
Vorgaben der Baukommission. Aus di-
versen Überlegun-gen beschliesst der 
Vorstand, das Mandat mit Urs Hüsler 
per 31. Mai zu kündigen. Als neuer Bau-
berater ab dem 1. Juni wird Architekt 
Reto Maurizio aus Maloja gewählt.

Rad- und Fusswegverbindung Pa-
lüds – Innweg: Im Jahre 2014 wurde 
vom Gemeindevorstand beschlossen, 
eine Rad- und Fusswegverbindung vom 
Palüdsweg zum Innweg zu realisieren. 
Um alles richtig zu machen, wurde das 
BAB-Verfahren eingeleitet. Das ARE 
atte diese Wegverbindung jedoch 
icht bewilligt.
Im Jahre 2019 wurde dieses Projekt 

ls Teil eines Gesamtkonzeptes, Rad-
egverbindung Engadin der Region 
berengadin, eingereicht. Aus Sicht der 
egion sei diese Variante wünschens-
ert, jedoch so klein, dass sie direkt von 
er Gemeinde realisiert werden sollte.
Aufgrund der bestehenden Aus-

angslage wird folgendes Vorgehen be-
chlossen:

– Es wird nichts gebaut, was in weni-
en Jahren einer allfälligen Revitalisie-
ung zum Opfer fällt. Somit wird auf 
ie Variante «Punt dals Bouvs» vorerst 
erzichtet.

– Bei einem positiven Entscheid be-
üglich der Revitalisierung wird mit 
em Projektleiter Rolf Eichenberger 
ontakt aufgenommen, um abzu-klä-

en, ob die Erstellung des geplanten 
ussweges vorgezogen werden kann.

Hochwasserschutz Ova d’Alvra: Für 
ie Ortschaft La Punt wurde 2016 eine 
efahrenkarte Wasser erstellt, welche 
ie Gefährdung durch die Ova d’Alvra 
usweist. Ereignisse waren zu diesem 
eitpunkt keine bekannt. Im Juni 2019 
ar in mehreren Einzugsgebieten im 
anton Graubünden eine ausser-
rdentlich grosse und rasche Schnee-
chmelze zu beobachten. Am 11. Juni 
019 hat das TBA den See beim Albula 
ospiz maschinell geöffnet. Daraus er-

ab sich eine Flutwelle, welche Richtung 
a Punt abfloss. Im Dorf La Punt wurden 

okale Schäden an Bachufern, Blockver-
auungen und Ufermauern festgestellt.
Die Gemeinde und die betroffenen 
rundeigentümer möchten die Ufer 
eu oder vermehrt verbauen respektive 
ie beschädigten Blockmauern wieder 

nstand setzen. Im Rahmen eines Vor-
rojektes soll geklärt werden, wo wel-
he Verbauungen sinnvoll und aus 
echtlicher Sicht möglich sind und ob 
ie wirtschaftlichen Randbedingungen 

ür Subventionen von Bund und Kan-
on gegeben sind. Auftragsgemäss un-
erbreitet das Ingenieurbüro Herzog 
G, Davos Platz, folgendes Angebot: 
Grundlagenbeschaffung: 9258 Fran-
ken, Wirtschaftlichkeit überprüfen: 
3922 Franken, Projekt, Kostenschät-
zung: 31 164 Franken, allgemeine Kos-
ten: 5284 Franken und Total Honorar: 
49 628 Franken.

Im Interesse der Sicherheit be-
schliesst der Vorstand, die Offerte für 
das Vorprojekt im Gesamtbetrag von 
48 535.20 Franken inklusive Rabatt und 
Mehrwertsteuer zu genehmigen und 
die Arbeiten dem Büro Herzog AG, Da-
vos Platz, zu übertragen.

Vernehmlassung     Teilrevision 
EGzZGB: Seit dem 1. Januar 2013 ver-
fügt der Kanton Graubünden über fünf 
eigenständige kantonale Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden (KESB). 
Dabei handelt es sich um fünf Ver- 
waltungsbehörden, die in adminis-
trativer Hinsicht der Aufsicht der Regie-
rung unterstellt sind.

Die bisherige Organisationsstruktur 
wurde unter diversen Gesichtspunkten 
überarbeitet und die KESB neu in einer 
einzigen kantonalen Behörde mit 
Zweigstellen ausgestaltet. Ein zentraler 
Punkt war bei dieser Reorganisation, 
die bisherige Verankerung in den Re-
gionen sowie die interdisziplinäre Zu-
sammensetzung der Behörde auch in 
den Zweigstellen beizubehalten.

In materieller Hinsicht wurde ins-
besondere die gesetzliche Auflistung 
der Entscheidungen, welche in die Ein-
zelzuständigkeit des verfahrensleiten-
den Behördenmitglieds fallen, über-
prüft und an die Erkenntnisse der 
letzten Jahre angepasst. 

Im Zuge der Revision ist zudem die 
Anpassung des kantonalen Rechts an 
das zwischenzeitlich geänderte Bundes-
recht vorgesehen.

Der vorliegende Gesetzesentwurf 
wird ohne Änderungen zur Kenntnis 
genommen.

Diverse Beiträge: Folgende Vereine 
und Anlässe werden finanziell unter-
stützt: Geräteturnen TZ Engiadina, 
Badminton Club Rätia und das 
125-Jahr-Jubiläum des Bündner Feuer-
wehrverbandes. (un)
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Annunzcha da mort ed ingrazchamaint
Fich trists, ma eir grats per tuot que ch’ella ho fat per nus, pigliains 
cumgio da nossa chera mamma, nona e tatta 

Rina Derungs-Gabrielli
28 october 1929 – 6 marz 2020

Ella ho pudieu s’indrumanzer quaidamaing in sieu 91evel an da vita. Che cha resta es üna 
grand’amur e bellas algordanzas.

La Punt, 6 marz 2020

Nus essans fich trists
Tieus iffaunts:
Marlies Grischott cun Fritz Schlub
Claudia e Gianni Caprez
Gian Luzi Derungs
Marlene Derungs-Heinisch

Tieus abiedis e partenaris:
Miriam, Patricia, Anna, Anita, Gian 
Claudio, Dario, Nastassja, Jordy e Milan

Tieus bisabiedis:
Christian, Laurin, Lloyd, Finnley,
Gianin e Luis 

Paraints cuntschaints ed amis

Il funarel ho lö in lündeschdi, ils 9 marz 2020 a las 13.30 illa baselgia San Andrea a 
Chamues-ch. L’urna vain luveda pü tard i’l stret ravuogl da la famiglia. 

Nus ingrazchains da cour:
– al persunel da Promulins a Samedan per la premurusa chüra
– al meidi da chesa dr. Beuing
– a pater Vlado Pancak per sieus pleds da cuffort
– ed a tuots chi haun inscuntro a nossa chera nona in bainvuglientscha

Invezza da donaziuns, as dess resguarder per plaschair la fundaziun Promulins a Samedan 
IBAN CH74 0077 4010 2754 9770 0. 

Adressa da led:
Gian Luzi Derungs
Via Cumünela 89
7522 La Punt Chamues-ch
achfolgen

Normalerweise steht im Oberengadin 
in dieser Zeit des Jahres mit Cha-
landamarz und Skimarathon ein ei-
gener «Festkreis» an. Dieses Jahr hat der 
Coronavirus diese Ordnung ausge-
hebelt. Was machen wir jetzt mit die-
sen Tagen, wenn es auf den Seen und in 
den Dörfern für einmal gespenstisch 
ruhig zu- und hergeht?

Wir könnten zum Beispiel einen 
Blick auf das Kirchenjahr werfen. Im-
mer um diese Zeit des Jahres – ob mit 
oder ohne Coronavirus – steht im Kir-
chenjahr die 40-tägige Passions- oder 
Fastenzeit an. Das ist eine Zeit der Be-
sinnung, der Einfachheit und Umkehr. 
Oder der «Nachfolge». Über dieses 
Wort möchte ich heute nachdenken.

Wenn wir das Wort «Nachfolge» hö-
ren, denken wir schnell an etwas An-
strengendes, an Zwang, an einen Kata-
log von Geboten und Verboten 
vielleicht, den wir befolgen müssen. 
Oder an ein moralisch einwandfreies 
Leben. Dabei stecken im Wort «Nach-
folge» auch positive Bedeutungen! Zum 
Beispiel der Wunsch, jemanden zu be-
gleiten oder selbst begleitet zu werden; 
das Bedürfnis, eine gute Lehrerin zu 
finden beziehungsweise jemanden, 
von dem oder der ich etwas lernen 
kann usw.

In der Bibel beschreibt das Wort 
«Nachfolge» eine Art und Weise, wie 
wir mit Gott in Beziehung sein kön-
nen. Ich stelle mir «Nachfolge» gerne 
räumlich vor: Beziehungen können 
sehr eng und vertraut sein. Dann ist 
der «Zwischenraum», den es zwischen 
mir und dem anderen Menschen gibt, 
klein. Manchmal so klein, dass ich die 
Gedanken meiner Tochter schon ken-
ne, bevor sie ausgesprochen wurden. 
Beziehungen können aber auch recht 
lose und eher distanziert sein. Der 
«Zwischenraum» zwischen mir und ei-
ner Kollegin ist dann grösser. Wie in 
Beziehungen zwischen Menschen 
kann auch in der Beziehung zu Gott 
der «Zwischenraum» grösser oder klei-
ner sein. Wenn Jesus Menschen in sei-
ne Nachfolge ruft, lädt er sie ein, die-
sen «Zwischenraum»; das, was 
zwischen ihnen und Gott liegt, zu ver-
kleinern. 

Wem «folgen» wir nach? Wer sind 
unsere Autoritäten, vor denen wir uns 
unterordnen, statt Stirn zu bieten? Wo-
ran hängt unser Herz? Warum wollen 
wir Christinnen und Christ sein ..?

Die Theologin Dorothee Sölle soll 
auf die Frage, warum sie Christin sei, 
einmal die einfache Antwort gegeben 
haben: «Ich bin Christin wegen Chris-
tus.» 

Die Passions- oder Fastenzeit lädt da-
zu ein, die Beziehung zum Grund und 
Boden unseres Glaubens, zu Jesus 
Christus, zu beleben und zu erneuern. 
Ganz besonders in der Passionszeit wer-
de ich Jahr für Jahr daran erinnert, was 
überhaupt der Sinn meiner christli-
chen Religion ist, der ich angehöre. Die 
Einfachheit, die Stille, auch das Allein-
sein in dieser Zeit bringen mich dem 
Grund und Boden meines Glaubens ein 
Stück näher. Und dann merke ich: In 
der Beziehung zu Gott, zu Jesus Chris-
tus, geht es zu allererst nicht um Moral, 
um Anstrengung und Pflicht. Es geht 
um «inneren Wandel», um «Neu-
anfang», um «grössere Freiheit». Wir 
müssen vor der Nähe zu Gott keine 
Angst haben. Es ist mit ihm anders als 
es in menschlichen Beziehungen oft 
ist: Je näher wir ihm kommen, desto 
freier werden wir. 

Ich wünsche Ihnen für die bevor-
stehenden Wochen, dass der «Zwi-
schenraum» zwischen Ihnen und Gott 
kleiner und das Fundament, das Sie 
trägt, spürbarer werden kann. Die Kir-
chen versuchen Ihnen als «Zwischen-
raumverkleinerer» dabei zu helfen.

 Pfarrer Dominik Fröhlich-Walker
Evangelische Kirche

Sonntag, 8. März
St. Moritz, Dorfkirche 17.00, Pfr. Urs Zangger
Lavin 11.00
Scuol, Kirche San Geer 10.00, r, rav. Magnus Schleich
Sent 10.00, r/d, rav. Brigitte Unholz, davo cafè in baselgia
Ramosch 09.30, rav. Christoph Reutlinger
Tschlin, San Plasch 11.00, rav. Christoph Reutlinger

Katholische Kirche

Samstag, 7. März
Maloja 16.30, italienisch
Silvaplana 16.30
St. Moritz Bad 18.00
Pontresina 16.45 
Celerina 18.15 
Samedan 18.30, italienisch
Scuol 18.00 
Samnaun 19.30 
Müstair 07.30, messa illa chapella dal Rosari
Valchava 18.30, in baselgia da Nossadonna

Sonntag, 8. März
St. Moritz Dorf 10.00
St. Moritz Bad 16.00, italienisch; 18.30, portugiesisch
Pontresina 18.00
Celerina 17.00, italienisch
Samedan 10.30
Zuoz 09.00
Zernez 11.00
Tarasp 09.00
Scuol 09.30
Samnaun, Compatsch 09.00
Samnaun 10.30
Müstair 09.30, in baselgia da l’Ospiz

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 8. März
Scuol (Gallaria Milo) 16.45, Gottesdienst
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Handwerkliches Geschick ist gefragt.
Nach der Erstaustragung vor 
knapp zwei Jahren gibt es am 
25. April eine Neuauflage: Der 
Fischereiverein Oberengadin  
organisiert in La Punt Chamues-ch 
eine Meisterschaft im Fliegen 
binden. Ein Anlass für alle, 
 mit einem attraktiven 
 Rahmenprogramm.

Franco Cicerone aus Schiers konnte 
sich im Juni 2018 als erster Bündner 
Meister im Fliegen binden feiern lassen. 
Am Samstag 25. April, organisiert der 
Fischereiverein Oberengadin den 
nächsten Anlass, wiederum in der 
Mehrzweckhalle von La Punt Chamu-
es-ch. Um noch mehr Teilnehmer  
anzusprechen, wird eine offene Meis-
terschaften ausgetragen. Mitmachen 
können also alle, die Freude und Lust 
am Fliegen binden haben, eine Alters-
beschränkung gibt es nicht. 

Selbst binden oder fertig kaufen? Die-
se Frage stellt sich für manchen Fliegen-
fischer. Und wer selbst einmal mit dem 
Binden begonnen hat und die nötige 
Zeit und Handfertigkeit mitbringt, wird 
kaum mehr von diesem faszinierenden 
Hobby lassen. Was gibt es Schöneres, 
als während den kalten Wintermona-
ten seine Fliegen zu binden und dabei 
von den nächsten grossen Fängen zu 
träumen? 

Und warum nicht einmal mit Gleich-
gesinnten zusammen und innerhalb ei-
ner vorgegebenen Zeit Fliegen binden? 
Klar sind die Meisterschaften auch ein 
kleiner Wettkampf mit einer Bewer-
tung durch eine Fachjury, doch das al-
leine soll gemäss Silvano Plebani, dem 
Präsidenten des Fischereivereins Ober-
engadin, nicht im Vordergrund stehen. 
«Vielmehr möchten wir Fischerinnen 
lbahnen, 2 Lifte, sonnige 
Funslope und Rennpiste,  
elbahn, Skischule & Swiss 
ids Village, 2 Restaurants,  
ostenlose Parkplätze
gadin.stmoritz.ch/zuoz
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nd Fischer auch Interessierte zu-
ammenbringen und ihnen einen 
pannenden Tag bieten», sagt er. Da-
um wird auch ein attraktives Rahmen-
rogramm für alle geboten. 
Neben einem Kurzvortrag von Wild-

üter und Fischereiaufseher Thomas 
ehrli zum aktuellen Stand bei Biber 

nd Fischotter im Engadin, stellt 
auptfischereiaufseher Linard Jäger die 
euen Fischereibetriebsvorschriften 
or, welche auf diese Saison in zahlrei-
hen Punkten Änderungen erfahren 
aben. Nach den Ausführungen be-

teht genügend Zeit für Fragen und Dis-
ussionen. Während dem ganzen Tag 
ibt es Stände mit Fischereiartikeln, 
liegen binden für Kinder und Test-
WETTERLAGE

Die Strömung in der Höhe dreht etwas mehr auf 
mit erreichen recht frische Luftmassen Südbünd
sich im Norden noch einzelne Schneeschauerw
Tälern werden nordföhnige Effekte wirksam.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Nach Norden leicht wechselhaft, im Süden fre
nigem Nordwind gibt es vor allem im Unterengadi
leichte Schneeschauer sind möglich. Einzelne 
sich auch in Richtung Oberengadin verirren. Nac
Wolken zeitweise auf, es wird zunehmend sonnig
stunden dürfte es im Bergell geben. Die Temper
schenden Jahreszeit und erreichen in den Nac
zwischen etwa – 2 Grad im Oberengadin und bis

BERGWETTER

Die Berge stecken in der Region Silvretta in dich
einzelne Schneeschauer. Nach Süden hin sin
Schneeschauer nicht auszuschliessen, meist is
Wolken machen etwas öfter der Sonne Platz. Es 
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m) – 6° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 13° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 7° Vicosopran
Scuol (1286 m) – 2° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m) – 7°

:10
öglichkeiten von Fliegenruten. Zu-
em betreibt der Fischereiverein Ober-
ngadin eine Festwirtschaft. 

Um 10.00 Uhr ist das Eintreffen der 
eilnehmer, Kaffee, Gipfeli und Apéro. 
m 11.45 Uhr beginnt die erste Runde 
er Bindemeisterschaften, gebunden 
erden müssen innerhalb einer Stunde 

wei Fliegen. Die zweite Runde startet 
m 14.00 Uhr. Dazwischen ist das Mit-

agessen, um 13.30 Uhr der Vortrag von 
homas Wehrli und um 15.00 Uhr das 
eferat und die anschliessende Dis-
ussion mit Linard Jäger. Die Rangver-
ündigung findet um 16.30 Uhr statt. 
ie Meisterschaften finden ihren Ab-

chluss mit einem gemeinsamen Apéro 
nd Nachtessen.     (Einges.)
nördliche Richtung. Da-
en. Gleichzeitig stauen 

olken, in den südlichen 

EUTE SAMSTAG

undlicher! Mit teils föh-
n noch dichtere Wolken, 
Schneeflocken können 

h Süden hin lockern die 
er. Die meisten Sonnen-
aturen passen zur herr-
hmittagsstunden Werte 
 zu 9 Grad im Bergell.

ten Wolken, und es gibt 
d auch unbedeutende 
t es aber trocken, die 
ist spätwinterlich kalt.
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arum nicht mal mit Gleichgesinnten zusammen Fliegen binden, statt sie einfach zu kaufen.  Fotos: z. Vfg
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Montag Dienstag

Scuol
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 Moritz
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raturen: min./max.
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Die Stichprobe

MIRJAM BRUDER

Kürzlich beim Ein-
kaufen: Nach dem 
Einscannen aller 
Artikel bei der Self-
Checkout-Kasse 
erscheint auf dem 
Bildschirm der Hin-
weis: Stichprobe. 

Die zuständige Kassiererin nimmt einige 
Produkte aus der Einkaufstüte, wiegt 
Obst und Gemüse nochmals ab und kon-
trolliert, ob die Einkäufe korrekt einge-
scannt wurden (waren sie selbstver-
ständlich). Drei Tage später erneut: 
Stichprobe. Kann sein, dass der Gross-
verteiler seine Kunden vermehrt kontrol-
liert, denke ich mir. Als ich einige Tage 
später erneut überprüft werde, ob ich al-
le Produkte eingescannt habe, werde ich 
stutzig. Bin ich irgendwo registriert? 
Abends reicht es dann endgültig. Beim 
Einloggen auf der Website meiner Bank, 
um online die Rechnungen zu bezahlen, 
werde ich aufgefordert, zusätzlich Anga-
ben zu meiner Person zu machen. «Wir 
führen regelmässig Stichproben durch», 
erklärt sich die Bank für diese zusätzli-
chen Sicherheitsfragen. Schon vor eini-
gen Wochen gehörte ich zu den «Auser-
wählten». Die Schweizerische Eidge- 
nossenschaft hatte mich im Rahmen 
der Volkszählung bestimmt, Angaben zur 
Wohnsituation, zum Beruf und zur Aus-
bildung zu machen. Welche Ehre mir da 
zuteil wurde, war mein erster Gedanke. 
Bis ich das Kleingedruckte las: Diese 
Umfrage sei obligatorisch und im Falle 
einer Missachtung werde man gebüsst.
Auserwählt zu sein, ist also doch nicht 
immer mit Annehmlichkeiten verbunden. 
Und so hoffe ich doch – aus aktuellem 
Anlass – nicht auch noch zu den Auser-
wählten des Coronavirus zu gehören.
m.bruder@engadinerpost.ch
Die Zeitung von vorletzter  
Woche lesen ohne im Altpapier 
zu wühlen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital

Buch des Monats
Eine persönliche und politische  

Lebensgeschichte aus der Sowjetunion 
des 20. Jahrhunderts gegen das  
Vergessen. In der Nebenrolle:  

Das Internationale Rote Kreuz in Genf.

Sasha 
Filipenko  
Rote  
Kreuze

gelesen  
& empfohlen

oder online auf www.lesestoff.ch 
bestellen mit 20% Rabatt
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