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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
Cheese-Contest La Chascharia Val Müstair 
s’ha partecipada al champiunadi mundial da 
chaschöl «World Championship Cheese 
 Contest» a Wisconsin, USA e ragiunt la terza 
plazza in üna da las categorias. Pagina 6
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Leeres Dorf Noch haben wir uns nicht an 
das Bild von leeren Dörfern gewöhnt. Mit 
den allerneuesten Massnahmen gegen die  
Verbreitung des Coronavirus dürfte das aber 
für lange Zeit die Regel werden.   Seite 8
S
Spitäler und Ärzte spannen zusammen
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Die sechs Südbündner Spitäler 
und die einheimischen Ärzte  
arbeiten im Kampf gegen das 
Coronavirus zusammen. Gemein-
sam stellen sie Kapazitäten frei, 
um möglichst viele, insbesondere 
an der Virusinfektion schwer  
erkrankte Patienten besser  
pflegen zu können.

Die Gesundheitsbehörden erwarten in 
den kommenden Wochen eine grosse 
Anzahl von Erkrankungen durch das 
neue Coronavirus. Aktuell ist in allen 
Spitälern von Südbünden (Samedan, 
Scuol, St. Moritz, Poschiavo, Müstair und 
Bergell) gemäss Medienmitteilung noch 
genügend Kapazität vorhanden, um am 
Coronavirus Erkrankte aufzunehmen 
und zu betreuen.

Auf Weisung des kantonalen Ge-
sundheitsamtes schieben das Spital 
Oberengadin Samedan, die Klinik Gut 
St. Moritz, das Center da sandà Scuol 
und das Centro Sanitario Valposchiavo 
ab sofort alle Operationen auf, die 
nicht dringend durchgeführt werden 
müssen. Die Betreuung von Unfällen 
und akuten Erkrankungen ist nach wie 
vor in vollem Umfang in allen sechs 
Spitälern von Südbünden gewähr-
leistet. Durch das Verschieben der Ope-
rationen werden Kapazitäten für die 
Betreuung von Menschen frei, die sich 
mit dem neuen Coronavirus angesteckt 
haben und ernsthaft erkrankt sind. In 
einem ersten Schritt werden diese Pa-
tienten in Samedan und Scuol und bei 
leichteren Fällen in den Spitälern von 
oschiavo, Müstair und Bergell hospi-
alisiert, während die Klinik Gut spezia-
isiertes Personal und medizinisches 

aterial zur Verfügung stellt. Je nach-
em, wie sich die Situation entwickelt, 
ird die Organisation den Bedürf-
issen angepasst und Corona-Patien-

en werden auch in der Klinik Gut be-
andelt.
Eine sehr wichtige Rolle bei der Be-

reuung der Bewohner des Tals spielen 
ie Hausärzte. Sie erkennen und be-

reuen Patienten, die sich angesteckt 
aben, aber vorerst keine Hospitalisie-
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ung benötigen. Die Hausärzte arbeiten 
ng mit den Spitälern und den kantona-
en Gesundheitsbehörden zusammen. 

Das Gesundheitswesen von Südbün-
en ist für die anstehenden heraus-

ordernden Aufgaben gut vorbereitet, 
eisst es in der Mitteilung. Die sechs Kli-
iken bitten die Bevölkerung, sich strikt 
n die vorbeugenden Massnahmen zu 
alten, wie sie vom Bundesamt für Ge-

undheit publiziert wurden. Insbeson-
ere ältere Menschen und Personen, die 
egen Erkrankungen oder einem ge-

chwächten Immunsystem zu den Risi-
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ogruppen gehören, müssen durch Dis-
anz und strickte Einhaltung der 
ygienevorschriften vor Ansteckungen 

eschützt werden. Risikogruppen mit 
ymptomen (Husten oder Fieber) oder 
atienten mit lang anhaltenden, schwe-
en Symptomen melden sich telefonisch 
eim jeweiligen Hausarzt oder dem Spi-
al, bevor sie sich in die Sprechstunde be-
eben.

Was diese besondere Situation für die 
pitäler in Scuol, Poschiavo, Müstair und 
ergell ganz konkret bedeutet, lesen Sie 
uf den Seiten 3 und 5 
ehr schwer Erkrankte werden auf der Intensivstation behandelt.  Foto: Daniel Zaugg
Z

 

chweizweiter 
«Lockdown»
Der Bundesrat stuft die aktuelle 
Situation in der Schweiz als 
«ausserordentliche Lage» ein. 
Alle Läden, Restaurants, Bars 
sowie Unterhaltungs- und  
Freizeitbetriebe werden bis  
19. April geschlossen.

MIRJAM BRUDER

Nachdem der Kanton Graubünden am 
Sonntagabend bekannt gab, dass ab 
Montag um 12.00 Uhr bis zum 30. April 
sämtliche Einkaufsläden und Gastro-
nomiebetriebe schliessen müssen – aus-
ser Lebensmittelläden, Apotheken, Dro-
gerien, Banken und Postschaltern –, 
haben auch die Kantone Wallis und 
Waadt gestern den Notstand aus-
gerufen. Für Montagnachmittag um 
15.00 Uhr hatte die Landesregierung ei-
ne Medienkonferenz angesetzt. Diese 
Konferenz wurde viertelstündlich ver-
schoben, um 17.00 Uhr gab Bundesprä-
sidentin Simonetta Sommaruga dann 
bekannt, dass in der Schweiz ein «Lock-
down» verhängt wird. Der Bundesrat 
führt zudem ab Mitternacht Kontrollen 
an den Grenzen zu Deutschland, Öster-
reich und Frankreich ein. Zur Unterstüt-
zung der Kantone in den Spitälern, der 
Logistik und im Sicherheitsbereich hat 
der Bundesrat den Einsatz von bis zu 
8000 Armeeangehörigen bewilligt. Wie 
sich die Lage im Kanton Graubünden 
präsentiert und welches die aktuellen 
Massnahmen sind, darüber hat die Ge-
samtregierung gestern nach Redaktions-
schluss informiert.
as Oberengadin aus 
der Vogelperspektive
Airtaxi Das Fliegen hat den Menschen 
schon immer fasziniert. Heinz Zwyssig 
hat diesen Traum vor 35 Jahren zum Be-
ruf gemacht. Per Airtaxi segelt er mit 
Gästen von der Corviglia nach St. Mo-
ritz. Zwischen fünf und zehn Minuten 
dauert ein Deltaflug, doch gefühlt sind 
es mindestens zwanzig.

Innerst kürzester Zeit kommen ver-
schiedenste Gefühle hoch – von Nervo-
sität über Glücksgefühle bis hin zu ab-
solutem Staunen. Ein Bericht aus 
eigener Erfahrung. (tm) Seite 12
icherere Strasse in 
Sicht – ab 2029
ils/Silvaplana Mit dem Vorhaben 
er Strassenkorrektion Silvaplana-Sils 
eht es voran. Nach einer langen Vor-
lanung wird das Bündner Tiefbauamt 
as Projekt bald im Rahmen einer Mit-
irkungsauflage öffentlich präsentie-

en können. Der geplante Ausbau dient 
er Erhöhung der Sicherheit für alle 
erkehrsteilnehmer auf dem kurvenrei-
hen und engen Strassenabschnitt. 
uch die Bedürfnisse der Velofahrer 
erden berücksichtigt, die künftig über 

inen Radstreifen geführt werden sol-
en. Die Kosten für die Strassenkorrekti-
n auf einem Abschnitt von rund zwei 
ilometern belaufen sich auf rund 35 
io. Franken. Die Eingriffe müssen im 

LN-Gebiet auch den Ansprüchen des 
andschaftsschutzes genügen. Das Pro-

ekt wird als umweltverträglich einge-
tuft. (mcj)  Seite 5
Isabelle Krieg e sias 
ouvras particularas
cuol In si’exposiziun actuala «Blu-
en und Erleuchtungen» ha preschan-

à Isabelle Krieg tanter oter 52 fotografi-
s d’ün püschel fluors ch’ella ha cultivà 
ürant ün inter on ed agiunt eivna per 
ivna cun nouvas fluors ad ün’ouvra vi-
ainta, insolita ed alternanta. I’l Center 
er art contemporana Nairs ed immez 
ias ouvras ha gnü lö in venderdi, cuort 
vant cha eir Nairs ha stuvü serrar sias 
ortas, ün inscunter cun l’artista chi 
bita actualmaing al Lai Bodan. Avant 
ns ha’la passantà ün cuort ed in-

ensiv sogiuorn a Nairs. Ella s’occupa 
ur ons cun üna tematica e lascha na-
cher landroura ouvras surprendentas 
un fluors, textils opür eir büschmain-
a. Las ouvras dad Isabelle Krieg se- 
uan ad ün tschert ciclus dal temp, 
hi’d es ün elemaint important per sia 
avur artistica. (fmr/afi) Pagina 6
Il virus ha müdà 
vita da giuven e vegl

andà Anita Laurent as fa pissers pervi 
al coronavirus: Ella chi ha survgni ün 
ouv gnirom fa part da la gruppa da las 
ersunas specialmaing periclitadas da 
uist virus. In lündeschdi sun restats a 
hasa tuot las scolaras e scolars in Sviz-
a. «Eir schi nu vess dat quist scumond 
al stadi stübgiaivan meis hom Alfred 
d eu da tegner a chasa a noss uffants», 
isch Anita Laurent sün dumonda. 
uai vess fat il pêr per proteger la sandà 
a la duonna: «La transplantaziun dal 
nirom ha pertoc eir meis sistem d’im-
unità, ün’infecziun cul coronavirus 

udess esser privlus per mai», constata 
lla. Ils Laurents han stuvü trar amo 
tras masüras. Da la gruppa dals pericli-
ats dal nouv virus fa part eir Claudio 
ustin: «Sco attempats eschan mia 
uonna ed eu uossa precauts e stain als 
ordens.» (fmr/fa) Pagina 7
ai – ein Ski, der für
Swissness steht
Ski Alpin Ein Zai-Ski besticht durch sei-
ne aussergewöhnliche Optik. Er besteht 
beispielsweise aus Stahl, Karbon, Gra-
nit, Stein, Holz oder Naturkautschuk. 
Wer einen Ski der Marke Zai fährt, erlebt 
ein ganz besonderes Fahrgefühl. Genau 
dies möchte CEO Benedikt Germanier 
seinen Kunden vermitteln. «Ein Zai-Ski 
bedeutet Swissness, Innovation und De-
sign», so Germanier. Er steht selbst 
wann immer möglich auf den Skiern. 
Und er testet die neuesten Produkte 
noch bevor sie auf den Markt kommen 
gleich selbst – im Engadin am liebsten 
auf dem Corvatsch. Ob seine gesamte 
Familie auch einen Zai-Ski fahren muss, 
aus welchen Gründen er die Skier im 
Bergell herstellen lässt und weshalb ein 
Ski auch bis zu 10 000 Franken kosten 
kann, dies und mehr lesen Sie im Inter-
view auf  Seite 9
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Celerina/Schlarigna

Da fitter Tegia d'alp Marguns
per adöver cumünaivel
• Il reglamaint per fitter las tegias d’alp as po
consulter sülla homepage da la vschinauncha
da Schlarigna sün www.gemeinde-celerina.ch
• Fittaunza a partir dals 1 gün 2020 u tenor
cunvegna

Infurmaziuns
Administraziun cumünela Schlarigna,
tel. 081 837 36 80

Annunzchas
fin als 15 avrigl 2020 in scrit tar la
Administraziun cumünela Schlarigna
Via maistra 97
7505 Schlarigna

7505 Schlarigna, ils 17 marz 2020

ADMINISTRAZIUN CUMÜNELA
SCHLARIGNA/CELERINA

Für regionale Sportberichte 
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Celerina/Schlarigna

Zu vermieten Alphütte Marguns,
Mitbenutzung
• Das Reglement zur Vermietung der Alphütten
kann auf der Homepage der Gemeinde Celerina
eingesehen werden www.gemeinde-celerina.ch
• Mietbeginn: 1. Juni 2020 oder nach
Vereinbarung

Auskünfte
Gemeindeverwaltung Celerina
Tel: 081 837 36 80

Anmeldungen
bis am 15. April 2020 schriftlich an die
Gemeindeverwaltung Celerina
Via Maistra 97
7505 Celerina

Celerina, 17. März 2020

GEMEINDEVERWALTUNG
CELERINA / SCHLARIGNA

Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des
Kantons Graubünden (KRVO) Art. 45 wird
hiermit das vorliegende Baugesuch öffentlich
bekanntgegeben:

Bauherr
Annina Randegger-Ladner
Chiss 18
7503 Samedan

Bauprojekt
Neubau Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten
und Garage, gemäss Baugesuch Nr. 2019-04
(publiziert am 18. Februar 2019)

Strasse
Chiss

Parzelle Nr.
1432, 1413

Nutzungszone
Wohnzone 2 Chiss

Gegenstand der öffentl. Auflage 
Gesuch für koordinationsbedürftige
Zusatzbewilligung betreffend das vorerwähnte
Bauprojekt: Gesuch um Bewilligung einer
Wärmepumpenanlage mit Erdwärmesonden

Auflagefrist
vom 18. März 2020 bis 6. April 2020
Die Unterlagen (inkl. ursprüngliches
Baugesuch) liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf. Einsprachen sind innerhalb
der Auflagezeit an folgende Adresse
einzureichen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.

Samedan, 13. März 2020
Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

 Februar 2020     117  822

 Februar 2019   1  422

Februar 2019     119473

Februar 2020

27,15 %
353 Frauen

72,85 %
  947 Männer

Im Vergleich zum Vorjahr: - 8,55 %
- 122 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

Arbeitslosenquote in der Schweiz: 2,5 % 
- 1 651 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

Februar 2020: 1,2 % Arbeitslosenquote in Graubünden
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Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün basa da l’ordinaziun per la planisaziun dal
territori dal Chantun Grischun (OPTGR) art. 45
vain publicheda cotres la seguainta dumanda
da fabrica:

Patrun da fabrica
Annina Randegger-Ladner
Chiss 18
7503 Samedan

Proget da fabrica
Fabricaziun nouva chesa da püssas famiglias
cun 3 uniteds d’abiter e garascha tenor
dumanda da fabrica nr. 2019-04 (publicheda
als 18 favrer 2019)

Via
Chiss

Nr. da parcella
1432, 1413

Zona da nüz
Zona d’abiter 2 Chiss

Chosa da l’exposiziun publica
Dumanda da permiss supplementer cun bsögn
da coordinaziun davart il proget da fabrica
manzuno survart: dumanda da permiss per ün
indriz da pumpa da
s-chuder cun sondas da chalur da la terra.

Temp da publicaziun
Dals 18 marz 2020 fin als 06 avrigl 2020

La documainta (incl. dumanda da fabrica
oriunda) sto a disposiziun per invista in
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il temp da
publicaziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.

Samedan, ils 13 marz 2020

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Bever

Absage der
Gemeindeversammlung
vom 23. März 2020 um 20.00 Uhr im
Schulhaus Bever.
Aufgrund der speziellen Lage wird die
Gemeindeversammlung vom 23. März 2020
abgesagt.

Bever, 16.03.2020

Gemeindevorstand Bever

St. Moritz

Anmeldung für den Kindergarten

In St. Moritz wohnhafte Eltern können Kinder des 
Jahrganges 2015 zum Besuch der 
gemeindeeigenen Kindergärten für das Schuljahr 
2020/21 (Beginn 17. August 2020) anmelden.
Eltern, die keine Anmeldeunterlagen erhalten 
haben, melden sich bitte im Schulsekretariat (Tel. 
081 837 30 50) bis spätestens Freitag, 3. April 
2020.     
Der Schulrat

Iscrizione al giardino d'infanzia

I genitori residenti a St. Moritz possono iscrivere i 
loro bambini nati nel 2015 ai giardini d'infanzia 
del Comune di St. Moritz per l'anno scolastico 
2020/21 (inizio 17 agosto 2020).
I genitori, che non avessero ancora ricevuto la 
documentazione necessaria all’iscrizione, sono 
pregati di farne richiesta in segreteria (tel. 081 
837 30 50), non oltre venerdì, 3 aprile 2020.  
Il Consiglio Scolastico
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Lehrer helfen Senioren

 A
elerina Mit dem am Freitag, 13. 

ärz, kommunizierten Entscheid des 
undes und des Kantons hat sich auch 

n den Schulhäusern der Region alles 
eändert. Bis auf Weiteres wird kein 
chulunterricht mehr durchgeführt – 
ie Schulzimmer sind leer. 
Das Lehrerteam der Schule Celerina 

at sich am Montagfrüh getroffen und 
pontan entschieden, nebst der Orga-
isation eines Betreuungsangebotes, 
in Unterstützungsangebot für die älte-
en Einwohnerinnen und Einwohner 
auf die Beine zu stellen. In einem ersten 
Schritt werden die Senioren telefonisch 
kontaktiert. Dabei werden ihnen kon-
krete Hilfeleistungen wie Lieferung von 
Lebensmitteln, Medikamenten und das 
Erledigen von weiteren Dienstleistun-
gen angeboten. 

Bei der Gemeinde haben sich auch 
junge Erwachsene, welche die Universi-
tät oder Hochschule nicht besuchen 
können, gemeldet, um ihre Unterstüt-
zung bei dieser Dienstleistung an-
zubieten.  (Einges.)
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 Absagen bei den
stronomiefreunden
Madulain Aufgrund der neu geltenden 
Bestimmungen der Bündner Regierung 
in Zusammenhang mit der raschen Aus-
breitung des Coronavirus sieht sich der 
Verein Engadiner Astronomiefreunde ge-
zwungen, folgende Anlässe abzusagen: 
Jahresversammlung am 21. März, Vor-
trag «Die Erkundung des Planeten Jupiter 
mit der Raumsonde Juno» mit an-
schliessender Führung am Teleskop am 
21. März, Vortrag «Astronomie und Erd-
klima» mit anschliessender Führung am 
Teleskop am 25. April.  (Einges.)
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Keine Pro-Senectute-Veranstaltungen mehr
d

ro  Senectute  Graubünden Das 
euartige Coronavirus kann für Per-

onen ab 65 und für alle mit einer Vor-
rkrankung gefährlich sein. In An-
etracht der aktuellen Lage sagt Pro 
enectute Graubünden als kantonale 
achorganisation für ältere Menschen 
lle Kurse und Veranstaltungen ab so-
ort und bis auf Weiteres ab.

Angemeldete Kursteilnehmerinnen 
nd Kursteilnehmer werden persönlich 
informiert. Bei Fragen oder Unklar-
heiten gibt die Geschäftsstelle oder die 
nächstgelegene Pro Senectute-Bera-
tungsstelle Auskunft. Weitere Informa-
tionen finden sich auf den entspre-
chenden Internetseiten von Bund, 
Kanton und der Pro Senectute selbst. 
Die Pro Senectute Graubünden dankt 
für das Verständnis und wünscht gute 
Gesundheit.  (Einges.)
www.gr.prosenectute.ch
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Absagen an  
er Academia
Coronavirus Aufgrund der Entwicklun-
gen rund um das Coronavirus verschiebt 
die Academia Engiadina sämtliche öf-
fentlichen Veranstaltungen bis Ostern 
auf einen späteren Zeitpunkt. Betroffen 
sind folgende Veranstaltungen: Mitt-
woch, 1. April Indoor-Kletternachmittag 
für Schüler der 1. bis 9. Klasse, Donners-
tag, 2. bis Samstag 4. April: Theaterauf-
führungen «Kaffee cun Krawall» in der 
Chesa Planta in Samedan.  (pd)
CVP nominiert Blarer und Mutschler-Kunz

egionalgericht Maloja Die CVP 

t. Moritz hat sich anlässlich einer aus-
erordentlichen Generalversammlung 

it den bevorstehenden Wahlen für 
as Regionalgericht Maloja vom 17. 
ai befasst. Nach einer Information 

ber das Wesen und die Funktion des 
egionalgerichts Maloja wurden An-
rea Mutschler-Kunz und Patrick Blarer 
als Kandidaten für das nebenamtliche 
Richteramt nominiert. Patrick Blarer 
war bereits in der ablaufenden Amts-
periode als nebenamtlicher Richter tä-
tig und ist bereit, sein Fachwissen wei-
ter zur Verfügung zu stellen. Mit 
Andrea Mutschler-Kunz stelle sich eine 
Persönlichkeit mit viel Engagement zur 
Wahl, teilt die CVP mit.  (pd)
er für das Engadin 
nstag, Donnerstag und Samstag 
 Ex., Grossauflage 17 264 Ex. (WEMF 2019) 
ww.engadinerpost.ch

t. Moritz: 
90 81, redaktion@engadinerpost.ch 
Beringte Vögel melden

4, 7500 St. Moritz
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empach Um herauszufinden, wie Vö-
el leben und was sie zum Überleben 
rauchen, ist es wichtig, Vögel indivi-
uell erkennen zu können. Da dies bei 
en meisten Vögeln im Freiland nicht 
öglich ist, werden ihnen Ringe mit ei-

er einmaligen individuellen Zahlen-
nd Buchstabenkombination angelegt. 
ur so erhalten Forschende Informa-

ionen zu Alter, zurückgelegten Dis-
anzen und Todesursachen. Der Ring ist 
omit eine Identitätskarte für Vögel.

Die Informationen aus der Beringung 
ienen auch zum Schutz der Vögel. So 
onnte die Vogelwarte beispielsweise 
ank Ringablesungen die Überlebens-

aten von Kiebitzen berechnen. Es zeigte 
ich, dass bei Kiebitzen in erster Linie 
icht das Überleben der Altvögel ent-

cheidend ist, sondern vielmehr die An-
ahl überlebender Jungvögel. Um die Po-
ulation zu stabilisieren, muss also die 
berlebensrate der Jungvögel verbessert 
erden. In einem Förderprojekt setzt die 
ogelwarte dies mit Erfolg um, indem sie 
ester zum Schutz vor landwirtschaft-

ichen Maschinen markiert und mit Zäu-
en Räuber fernhält. Dank der Berin-
gung von Turmfalken konnte die 
Vogelwarte zeigen, dass das Aufhängen 
von Nistkästen eine gute Fördermass-
nahme für die Art ist. Der Bruterfolg ist 
in Nistkästen höher als in natürlichen 
Brutplätzen, was zu einer Zunahme des 
Bestandes führt. Aber nicht nur das: 
Jungvögel besiedeln andere Gebiete und 
können so sogar mithelfen, andere Po-
pulationen zu stärken. Solch spannende 
Einblicke in das Leben von Vögeln sind 
nur möglich, weil Funde von beringten 
Vögeln gemeldet werden. Bei einigen 
grossen Vogelarten wie dem Weissstorch 
kann manchmal sogar der Ring auf gros-
se Distanz abgelesen werden. Ausserdem 
kommt es vor, dass ein beringter Vogel in 
eine Scheibe fliegt oder von einer Katze 
nach Hause gebracht wird. Diese Funde 
sind sehr wertvoll und sollten inklusive 
der vollständigen Ringnummer unbe-
dingt der Schweizerischen Vogelwarte in 
Sempach gemeldet werden. So hat man 
sich nicht nur aktiv an der Vogel-
forschung beteiligt, sondern erfährt 
noch Spannendes über das bisherige Le-
ben des entsprechenden Vogels.  (pd)
www.vogelwarte.ch/ring
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Sicherstellen, dass genug Personal bereitsteht
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Wie funktionieren Südbündner 
Spitäler und Gesundheitszentren 
in Corona-Zeiten? Wie stark sind 
sie von Covid-19 betroffen und 
welche Probleme sehen sie auf 
sich zukommen? Die EP/PL hat 
von drei Institutionen erfahren, 
wie sie die Situation handhaben.

MARIE-CLAIRE JUR

Das Center da sandà in Scuol hat der-
zeit (Stand: Montagmorgen, 16. März) 
keine Corona-Patienten im Haus. «Wir 
haben Patienten aufgenommen und 
isoliert, aber von diesen wurde bisher 
niemand positiv auf das Virus getes-
tet», sagt Chefarzt Joachim Koppen-
berg. Er rechnet aber mit einem ab-
rupten Anstieg der Infektionen per 
Mitte dieser Woche. Dies könnte auch 
für das Personal eine Herausforderung 
werden, schliesslich laufe auch der her-
kömmliche Spital- und Notfallbetrieb 
weiter. Da aber alle aufschiebbaren 
Operationen und Behandlungen hät-
ten annulliert oder verschoben werden 
können, stünde jetzt mehr Personal zur 
Verfügung, das sich im Bedarfsfall auch 
um Covid-19 Patienten kümmern kön-
ne. Das CSB kann bei Notfällen wie 
Lawinenunglücken oder grösseren Ver-
kehrsunfällen auf ein Krisenmanage-
ment zurückgreifen. Das wird auch in 
Sachen Corona so sein. «Wir werden 
kaskadenhaft das Personal aufstocken 
können, wenn dieser sprunghafte An-
stieg kommt.» 

Koppenberg geht derzeit davon aus, 
dass das Center da sanda Engiadina 
Bassa dieses Hochfahren des Personal-
bestandes um 20 bis 30 Prozent in ei-
nem mittleren Worst-Case-Szenario bis 
zu einem halben Jahr halten kann. 
Aber je nach Dauer und Schärfe dieser 
Krise, die ja nicht ein lokales Ereignis 
sei, käme auch das CSEB an seine Gren-
zen - mit oder ohne Hotels, in denen 
sich vielleicht noch Patientenbetten 
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inrichten liessen «Wenn wir schei-
ern, dann nicht wegen zu wenig Bet-
en, sondern wegen zu wenig Per-
onal», betont Koppenberg.

ein Corona-Patient im Münstertal
Glücklicherweise haben wir bis zum 
eutigen Tag keine Corona-Patienten 
etreuen müssen», sagt Judith Fasser, 
EO des Center da sanda Val Müstair. 
urzeit bräuchte das Gesundheitszen-

rum deshalb kein zusätzliches Per-
onal. «Wir sind aber darauf vor-
ereitet, dass sich das ändern könnte.» 
as CSVM arbeitet auch auf ver-

chiedenen Schienen, um im Bedarfs-
all genügend Personal stellen zu kön-
en. So seien die Mitarbeiter gefragt 
orden, ob sie mehr arbeiten könnten 
nd auch gewillt wären, vorüber-
ehend im Tal zu wohnen. Kontaktiert 
ürden zudem ehemalige Mitarbeiter, 
raktikanten, ehemalige Lernende und 
er Samariterverein, ob sie zur Ver-
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ügung stünden. «Wir erfahren dabei, 
ass sich überall wieder Türen öffnen», 
agt Fasser. Noch keinen Kontakt hatte 
ie Direktorin des Münstertaler Ge-
undheitszentrums mit dem Zivil-
chutz oder der Armee, «aber mit der 
emeinde, die uns unterstützen will.»

as geschieht mit der Landesgrenze?
obert Bartczak, gelernter Krankenpfle-
er und studierter Ökonom, leitet seit 
ineinhalb Jahren das Centro sanitario 
regaglia in Spino. Auch wenn dem 
leinen Gesundheitszentrum keine In-
ensivpflegestation zur Verfügung 
teht, musste es schon einige Abstriche 
ei Corona-verdächtigen Personen vor-
ehmen. «Das war aber vor zwei, drei 
ochen, als viele, die eine Erkältung 

ingefangen hatten, sich einem Test 
nterziehen wollten.» Bei zwei von 20 
ersonen sei dieser Test positiv aus-
efallen. Und seit letztem Donnerstag 
ei es ganz ruhig in dieser Hinsicht, sagt 
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artczak, obwohl die Gesundheits-
ehörden derzeit mit einem rasanten 
nstieg der Ansteckungen rechneten. 
och sich darauf einstellen muss sich 
as CSB, auch wenn bei schweren Fäl-

en die an Covid-19 Erkrankten eh in 
in grösseres Spital wie das Spital Ober-
ngadin überführt werden müssten. Ei-
en Seitentrakt mit fünf Isolierzim-
ern würde der CEO im Bedarfsfall für 
orona-Erkrankte reservieren können 
nd die «ordentlichen» Patientinen 
nd Patienten in anderen Zimmern un-

erbringen, nötigenfalls auch zu zweit. 
orgen bereiter dem Zentrumsdirektor 
ie Personalsituation. «90 Prozent un-
erer Belegschaft kommt als Grenz-
änger aus dem nahen Italien. Wenn 
ie Grenze auch für die Frontalieri zu-
eht, können wir den Betrieb schlies-
en.» Aber genau für diesen Fall hat das 
SB Vorkehrungen getroffen. «Wir 
önnten diese Grenzgänger in Hotels 
nd Ferienwohnungen im Bergell un-
reto.stifel@engadinerpost.ch
terbringen. Auf unsere Kosten», lautet 
die aktuelle Strategie. Die Mitarbeiter 
seien alle informiert und könnten im 
Bedarfsfall kurzfristig ihr Interesse an-
melden. Zwingen könne man sie aber 
zu dieser Lösung nicht, es sei ihr freier 
Entscheid. Neben der Grenzschlie-
ssung beschäftigt sich Bartczak zurzeit 
mit der Reorganisation des Mahlzeiten-
dienstes im Bergell. Da die bisherigen 
freiwilligen Helfer wohl aus Angst da-
bei seien, abzuspringen, hoffe er auf 
baldige Unterstützung durch die Armee 
oder den Zivilschutz. Ein Gesuch hier-
für habe er bereits gestellt. Was die Zu-
kunft bringe, wisse niemand, betont 
der Zentrumsdirektor, auch er müsse 
übergeordneten Weisungen Folge leis-
ten. Bartczak baut aber auf die Disziplin 
und Vernunft der Bergellerinnen und 
Bergeller in Sachen Hygienemass-
nahmen und Social Distancing. «Sie 
scheinen mir sowieso gerne zuhause zu 
bleiben.»
in wesentlicher Faktor im Kampf gegen das Coronavirus ist das Personal. Deshalb müssen auch die Spitäler und Gesundheitszentren in Südbünden 
icherstellen, genügend Fachkräfte im Haus zu haben.   Foto: shutterstock.com/sheff
Defizit bei der MTZ 
Heilbad AG
St. Moritz Die 16. ordentliche General-
versammlung der MTZ Heilbad St. Moritz 
AG wurde wegen der Situation rund um 
das Coronavirus im spärlich besetzten 
Konzertsaal des Heilbadzentrums in re-
kordverdächtigen 17 Minuten durchge-
führt. Aus betrieblicher Sicht sei das Jahr 
2019 positiv verlaufen, sagte Robert Eber-
hard, Präsident des Verwaltungsrates. 
«Wie schon im Vorjahr durften wir eine 
weitere leichte Frequenzzunahme bei den 
Gästen feststellen.» Der Abschluss zeige, 
dass im ambulanten Bereich circa 30 000 
Franken mehr Umsatz als im voran-
gegangenen Jahr erwirtschaftet werden 
konnten, im stationären Bereich wurden 
wegen kürzerer postoperativer Klinikauf-
enthalte der Patienten dagegen 25 000 
Franken weniger als im Vorjahr umge-
setzt. Dass dennoch nach 2018 ein wei-
teres Defizit in Höhe von knapp 63 000 
Franken auszuweisen sei, erkläre sich ei-
nerseits durch die gestiegenen Mietkosten 
für den zweiten Stock des Heilbades und 
das Moorlager sowie durch die pauscha-
len Kosten an den Unterhalt des Bewe-
gungsbades. Andererseits durch einen 
ausserordentlichen Aufwand von rund 
13 000 Franken an Gerichtskosten, die das 
MTZ an die Bäder AG habe entrichten 
müssen, so der Verwaltungsratspräsident. 
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 
wurden einstimmig genehmigt. Ebenso 
einstimmig wurden die fünf unent-
geltlich arbeitenden Verwaltungsräte Ro-
bert Eberhard, Britta Ahlden, Adrian Ur-
fer, Rudolf Wehrli und Enrico Joos für ein 
weiteres Jahr gewählt.  (dz)
Leitartikel
as Virus, welches Entschleunigung verordnet

Das Coronavirus diktiert unse-
ren Alltag. Im Geschäft, in der 
Freizeit. Die Seuche zwingt zum 
Umdenken. Egoismus hat kei-
nen Platz. Solidarität ist ge-
fragt. Die Gesellschaft ist auf 
dem Prüfstand. 

RETO STIFEL

Epidemien gibt es, seit der Mensch 
sesshaft geworden ist. Pest, Cholera, 
Pocken oder Tuberkulose haben zu 
Millionen von Toten geführt. Die spa-
nische Grippe wütete vor gut 100 Jah-
ren mit schweren Folgen, auch in der 
Schweiz. Sars, Schweine- oder Vogel-
grippe sind andere Seuchen, an die wir 
uns noch besser erinnern. Nicht, weil 
die Auswirkungen besonders verhee-
rend gewesen wären, nein, weil sie 
noch gar nicht so lange zurückliegen 
und darum noch besser in unserem 
Gedächtnis haften geblieben sind. 

Verzicht üben
Das neue Coronavirus hat es in kurzer 
Zeit zum alles bestimmenden Ge-
sprächsthema geschafft. Was im fer-
nen China begann, hat sich rasant 
nach Europa und dort zuerst in Italien 
verbreitet. Mittlerweile gibt es kein 
Land, welches nicht betroffen ist, kei-
e Regierung, die nicht zu drastischen 
assnahmen greifen muss. 
In der Schweiz hat der Bundesrat im 

ampf gegen den unsichtbaren Feind 
oronavirus zu Mitteln gegriffen, die 
nser aller Leben ganz massiv beein-

lussen werden. Eine Gesellschaft, die 
rossmehrheitlich ohne gravierende 
risen und in relativem Wohlstand 
urchs Leben gekommen ist, muss die 
ohl grösste Herausforderung seit dem 
weiten Weltkrieg bewältigen. Eine Ge-
ellschaft, die es gewohnt ist, alles je-
erzeit, überall und immer verfügbar zu 
aben, muss Verzicht üben. Keine 
chule, kaum mehr soziale Kontakte, 
eschlossene Freizeiteinrichtungen, 
trenge Grenzkontrollen, verwaiste Bü-
os – was in den ersten Tagen noch als 
pannende Herausforderung angese-
en wird – kann, wenn die Mass-
ahmen über Wochen oder Monate 
auern, Ängste wecken, Frustrations-
otenzial freisetzen, sozialen Un-

rieden schüren. Wie kann jeder Einzel-
e, wie kann die Gesellschaft damit 
mgehen?

emeinsames Ziel vor Augen
uf diese Fragen gibt es heute noch 
eine Antworten. Auch der jetzt oft ge-
örte Satz, dass wir aus dieser Krise für 
ie Zukunft lernen können und das Er-

ebte die Gesellschaft im besten Fall 
eiterbringt, ist im Moment nicht 
ehr als eine These. Immerhin zeigt 
ie Vergangenheit, dass Krisensitua-
ionen immer wieder dazu geführt ha-
en, dass die Gesellschaft zu-
ammengerückt ist, dass Energien 
reigesetzt worden sind, die man nicht 
ür möglich gehalten hätte. Weil man 
lötzlich ein Ziel vor Augen hat: Die 
emeinsame Bewältigung einer ausser-
rdentlichen Situation. In den sozia-

en Netzwerken gibt es bereits Ini-
iativen, die das Ziel haben, denen zu 
elfen, die es jetzt am Nötigsten ha-
en. Die EP/PL wird dazu noch diese 
oche das Projekt «Viva Insembel» 

ancieren, eine Plattform, welche An-
ieter und Nachfrager von nicht kom-
erziellen Dienstleistungen zu-

ammenbringen soll. Infos folgen.

assnahmenkatalog ist richtig
urück zum Hier und Jetzt. Der vom 
undesrat am Montag beschlossene- 
nd von der Bündner Regierung bereits 
m Sonntagabend umgesetzte Mass-
ahmenkatalog ist richtig. Er beruht 
uf Erkenntnissen der Wissenschaft, 
rhebt aber weder den Anspruch ab-
chliessend zu sein noch das Problem 
us der Welt zu schaffen. Kann er auch 
ar nicht, bei einem Virus, welches 
och wenig bekannt ist. Was im Mo-
ent passiert, ist, dass sich ein Prozess 

n Gang gesetzt hat, beim dem alle Be-
eiligten laufend lernen. Dieses neue 

issen führt dazu, dass neue Massnah-
en ergriffen oder bestehende ge-
trichen oder angepasst werden. Dass 
ie Regierung diese Unsicherheit of-

en anspricht und nicht vorgibt, all-
issend Massnahmen von oben he-

ab zu verordnen, stärkt das Vertrauen 
nd zeugt von Führungsstärke. Für 
ns alle bedeutet das trotz Ängsten, 
nsicherheit und vielen offenen Fra-

en, die Restriktionen zu akzeptieren 
nd die allgemeinen Verhaltens-

egeln einzuhalten. Zu unserem ei-
enen Schutz, aber auch zum Schutz 
ll jener, die noch viel verletzlicher 
ind.

bsenz vom Corona-Liveticker
Die menschliche Psyche neigt zur 
egativverzerrung», wird Psychothe-

apeut Dietmar Hansch in der «NZZ 
m Sonntag» zitiert. Negative Infor-
ationen, Gefühle und Gedanken 
ürden sich hochschaukeln, für Stress 

orgen und höhere geistige Funk-
ionen einschränken. Weichen Sie 
em so aus, wie es für Sie stimmt und 
öglich ist. Patentrezepte gibt es kei-

e, die Möglichkeiten sind aufgrund 
er Restriktionen eingeschränkter als 
onst. Zumindest das Wetter zeigt sich 
n diesen Tagen krisenresistent und 
ädt dazu ein, für ein paar Stunden oh-
e Corona-Liveticker den Kopf zu lüf-

en. 
Bleiben Sie gesund!
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Nicht alles wegwerfen!
Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig wie neu.
Handwerkliche und fachmännische Verarbei-
tung. Es lohnt sich (fast) immer. Riesenaus-
wahl in Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener Kunden
in der ganzen Schweiz.Wir stellen auch nach
Ihren Wünschen neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch
055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

Aus

alt
wird

neu

Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig  
wie neu. Handwerkliche und fach- 
männische Verarbeitung. Es lohnt sich 
(fast) immer. Riesenauswahl in  
Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener  
Kunden in der ganzen Schweiz.  
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen  
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.

Telefonieren Sie heute noch

055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

Gesucht ab 25. Mai 2020 fleissige, saubere
Allrounderin
4 – 6 Std. pro Tag. Gute Entlöhnung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Daniela und Martin Markt
B&B Hotel Chasa Valär
7550 Scuol
Tel. 081 864 19 59, markt.scuol@bluewin.ch

PGI ENGADINA  
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI RIMANDATA

A tutti i soci e simpatizzanti della Pgi Engadina, l’assemblea generale
ordinaria prevista per giovedì 19 marzo 2020 presso la Biblioteca
comunale di St. Moritz è rimandata a data da definire.

Ulteriori informazioni: al sito www.pgi.ch/engadina o telefonando allo
079 540 48 86.

TCS OBERENGADIN BERGELL

Infolge des Coronavirus fi ndet die Generalversammlung der TCS 
Regionalgruppe Oberengadin Bergell im Hotel Arturo am 20. März 
2020 nicht statt  und wird zu einem späteren Termin durchgeführt. 
«Die Gesundheit unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat für 
uns oberste Priorität», sagt Regional Präsident Walter Secchi. Wir 
wollen hier keine Risiken eingehen, da die Generalversammlung 
auch bei unseren älteren Mitgliedern sehr beliebt ist.

METZGEREI  HEUBERGER
Wursterei Fleischtrocknerei

7500  St. Moritz · T 081 830 05 05 · heubstm@bluewin.ch

Öffnungszeiten Aufgrund der Ausserordentlichen 
Situation ab 16. März 2020

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
07.30 Uhr bis 12.15 Uhr und 14.30 Uhr bis 18.15 Uhr

Mittwoch ganzer Tag geschlossen

Samstag
07.30 Uhr bis 12.15 Uhr Nachmittag geschlossen

Die Öffnungszeiten können jederzeit den Gegebenheiten angepasst werden. 

NEU HAUSLIEFERUNGS-SERVICE (Oberengadin)
Montag Bestellung Dienstagmorgen Auslieferung
Mittwoch Bestellung Donnerstagmorgen Auslieferung
Freitag Bestellung Samstagmorgen Auslieferung

Lieferzuschlag Fr. 5.00 pro Lieferung

Wir freuen uns, auf Ihren Besuch in unserer Metzgerei oder Ihre Bestel-
lung unter Tel. 081 830 05 05. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir 
Gesundheit und bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Kundentreue.

Familien Heuberger und Mitarbeiter

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Malögia
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja 

Aufgrund des Notstandes im Kanton Graubünden sind 
SÄMTLICHE VERSTEIGERUNGEN DES BETREBUNGS- 
UND KONKURSAMTES DER REGION MALOJA ABGE-
SAGT. Ersatzdaten werden zu einem späteren Zeitpunkt 
bekanntgegeben.

Engadiner Lesespass

Kletterführer
Sportkletterrouten im 

 Engadin, Puschlav und Bergell
Urs Ettlin/Andrea Matossi
ISBN-Nr.: 978-3-905404-

59-3

Kletterführer
85 neue Routen im Engadin 
Urs Ettlin/Andrea Matossi
ISBN-Nr.: 978-3-9524798-1-0

Gefrorene Welten 
im Engadin
Bildband
Viola Käumlen
ISBN-Nr.: 3-9520540-6-2
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Wenn die Realität die Fantasie übersteigt
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Die Strassen sind menschenleer, 
nur wenige Autos passieren den 
Zollübergang. Die Menschen 
meiden den Kontakt zueinander. 
Was nach einem schlechten  
Fantasy-Roman klingt, ist Reali-
tät in Zeiten des Coronavirus. 
Ein Augenschein in der 
 Val poschiavo.

Am Freitag wurde für den ganzen Kan-
ton Graubünden aufgrund des Corona-
virus die «ausserordentliche Lage» aus-
gerufen. Seit gestern müssen nun auch 
fast alle Läden und Geschäfte ge-
schlossen bleiben. In einer «ausser-
ordentlichen Lage» im zweifachen Sinn 
befindet sich die Valposchiavo. Die 
geografische Lage, das heisst, die Nähe 
zur italienischen Grenze, macht die Si-
tuation doppelt aussergewöhnlich. Der 
Grenzübergang in Campocologno 
stellt in normalen Zeiten das Tor zum 
Süden dar. Der Grenzverkehr rollt das 
ganze Jahr über, und insgesamt ar-
beiten 1100 Grenzgänger im Puschlav.

Verlassener Zoll
Nun ist alles anders: Am Zoll sind kaum 
Autos zu sehen. Den wenigen, die die 
Grenze passieren wollen, signalisiert 
ein roter Kegel mitten in der Fahrbahn, 
dass sie anhalten müssen. Die Grenz-
wächter kontrollieren jedes Auto, fra-
gen nach dem Reiseziel und wollen die 
nötigen Formulare sehen. Nur ein paar 
hundert Meter weiter oben, im Dorf 
Campocologno, befindet sich das Klei-
dergeschäft von Gianluca Priuli. «Un-
ser Tal ist praktisch isoliert», sagt er. 
Auch als sein Laden noch offen war, be-
traten ihn kaum noch Kunden. Er 
fürchte aber nicht um seine Existenz, 
anders als viele italienischen Geschäf-
te, die seiner Meinung nach Konkurs 
gehen werden. Und Angst um seine Ge-
sundheit hat er schon gar nicht: «Ich 
gehöre nicht zur Risikogruppe und lebe 
k
a

S
Z
E
D
g
L
w
s
z
d
s
h
g
s
D

ehr gesund. Seit einem Monat schon 
sse ich Nüsslisalat aus meinem ei-
enen Garten», sagt er schmunzelnd.

Auch die Bäckerei Rossi weiter oben 
n Brusio ist inzwischen geschlossen. 
ie macht aber viele Hauslieferungen, 
in Angebot, das sie schon vor den Vi-
uszeiten führte. Letzte Woche hat der 
äckermeister Ivan Rossi, der viele Zu-

aten aus dem nahen Veltlin bezieht, ei-
en grossen Nachschub getätigt, aus 
ngst davor, dass die Grenze ganz 

chliesst. Die Verkäuferin, die selbst im 
eltlin wohnt, habe von prekären Ver-
ältnissen in Italien erzählt. So muss 

ie zum Beispiel jedes Mal, wenn sie das 
aus verlässt, ein Formular ausfüllen 
nd darf – wenn sie mit dem Auto un-

erwegs ist – bis zum angegebenen Ziel 
icht aussteigen. Im Hauptort des Tals, 

n Poschiavo, stehen zwei Institutionen, 
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ie vom Coronavirus hautnah betroffen 
ind: die Schule und das Spital. Am letz-
en Mittwoch war im Puschlav der erste 
orona-Fall bekannt geworden – es han-
elte sich um einen Schüler der Se-
undarschule Poschiavo. Die Familien-
ngehörigen wurden daraufhin isoliert, 

itschüler und Lehrpersonen jedoch 
icht. Seit gestern herrscht nun aber wie 

n den anderen Bündner Gemeinden 
ähnende Leere auf dem Schulhaus-
latz. 
«Im Moment wurde ein Unterbruch 

on drei Wochen angeordnet, an-
chliessend liegt es am Kanton, uns wei-
ere Weisungen zu erteilen», gibt Schul-
eiterin Sabina Paganini Auskunft.

ereits in einem Engpass
twas weiter Richtung Dorfzentrum 
teht das Spital San Sisto. Das Gesund-
m
A
s
w
D
e
m
a
N
z
p
z
t
r
S
s
v
S

eitswesen im Puschlav befindet sich 
emäss Aussagen des Bündner Gesund-
eitsdirektors Peter Peyer gegenüber Ra-
io Südostschweiz bereits jetzt in einem 
ngpass. Wie der Webseite des Spitals zu 
ntnehmen ist, sind auch Mitarbeitende 
es Spitals positiv auf das Virus getestet 
orden. 
Unter dem Spitalparkplatz wurde der 

nterirdische Bunker des Zivilschutzes 
o hergerichtet, dass er Coronavirus-
atienten aufnehmen könnte. Das Spi-
al San Sisto verfügt selbst über keine In-
ensivpflegestation. Bei einem schweren 
erlauf ist die Puschlaver Bevölkerung 
eshalb auf das Spital Oberengadin oder 
as Kantonsspital in Chur angewiesen. 
ür das Spital wäre eine vollständige 
renzschliessung besonders drama-

isch, denn ein Grossteil des Personals 
endelt von Italien.
Bei einem Rundgang durch den ver-
lassenen Dorfkern wird offensichtlich, 
dass auch dem Tourismus harte Zeiten 
bevorstehen dürften. Kaspar Howald, 
Direktor von Valposchiavo Turismo, 
dazu: «Die Krise trifft das Tal zwar wäh-
rend der Nebensaison. Im März und 
April ist die Anzahl Übernachtungen 
noch nicht so gross. Doch die Aus-
wirkungen der Krise hängen stark von 
deren Dauer ab. Wenn wir ab Mai/Juni 
den gewohnten Rhythmus nicht auf-
nehmen können, haben wir ein ernst-
haftes Problem.»

Und so harren alle im Puschlav wie 
auch im übrigen Kanton der Dinge, die 
da noch kommen werden. In der Hoff-
nung, dass der sonst als öde bezeichne-
te Alltag baldmöglichst zurückkehren 
und die schlechte Fantasie verdrängen 
möge.  Ruth Pola
o wenig Grenzverkehr wie noch nie am Zoll in Campocologno.   Foto: Ruth Pola
Strassenausbau Sils – Silvaplana wird konkreter

Wenn alles klappt wie geplant, 
können Verkehrsteilnehmer ab 
2029 auf einer erneuerten Enga-
dinerstrasse zwischen Sils und 
Silvaplana fahren. 35 Millionen 
Franken lässt sich der Kanton 
diese Strassenkorrektion kosten, 
die auch Radfahrern was bringt.

MARIE-CLAIRE JUR

Zwischen 1997 und 2000 entstanden 
die ersten Studien zu einem Ausbau der 
Engadinerstrasse zwischen Sils und Sil-
vaplana, dann ruhte das Projekt wegen 
des Vetos der Eidgenössischen Natur- 
und Heimatschutzkommission. 2010 
dann ein neuer Anlauf, um im BLN-Ge-
biet ein bewilligungsfähiges Ausbau-
projekt zu erarbeiten, bei dem auch der 
Langsamverkehr mit einbezogen wer-
den sollte. 

Dabei stellte sich die Frage, ob die Ve-
lofahrer auf einem parallel zur Strasse 
angelegten Radweg verkehren würden 
oder auf einem Radstreifen, der Teil der 
Fahrzeugfahrbahn ist. Es vergingen 
wieder einige Jahre der Planung, doch 
was Roger Stäubli, stellvertretender 
Kantons-Ingenieur letzte Woche an ei-
ner Orientierungsversammlung in Sils 
präsentierte, lässt ahnen, dass die Tage 
dieses problembehafteten Kantons-
strassenabschnitts gezählt sind. Schon 
diesen Frühling (April/Mai) soll die 
Mitwirkungsauflage für die «Strassen-
orrektion Silvaplana – Sils» öffentlich 
ufliegen.

icherheit und Landschaftschutz
iel der Eingriffe ist in erster Linie die 
rhöhung der Verkehrssicherheit. 
och diese Eingriffe im BLN-Schutz-

ebiet müssen mit Rücksicht auf das 
andschaftsbild erfolgen. Deshalb 
ird der Ausbau bergwärts und nicht 

eewärts erfolgen. Es wird auch nicht 
u Begradigungen kommen, welche 
ie kurvenreiche Strasse zu einer Renn-
trecke entarten lassen würden. Die 
eutige Linienführung werde weit-
ehend beibehalten, versicherte der 
tellvertretende Kantons-Ingenieur. 
er Strassenquerschnitt wird aber ver-
reitert, sodass künftig auch Busse 
der Lastwagen problemlos kreuzen 
önnen. 

Neben den engen und unübersicht-
ichen Kurven stellt auch der Wasser-
ruck vom Hang her, zusammen mit 
chneerutschen und Steinschlag eine 
efahr dar, die im Zuge der Strassenkor-

ektion eingedämmt werden soll. Mit 
iner Entwässerung und bis zu sieben-
inhalb Meter hohen Schutzmauern 
oll die Strasse bergwärts geschützt wer-
en. Damit sollen auch die häufigen 
rostschäden im Winter, welche die 
ahrbahn beschädigen, eliminiert wer-
en. Zwei Fahrradstreifen von je 1,25 
etern Breite werden künftig die Enga-

inerstrasse auf diesem Abschnitt säu-
en. Die Eingriffe erfolgen auf einem 
bschnitt von zwei Kilometern Länge, 

ie tangieren in erster Linie den Hang, 
ährend das Seeufer verschont bleibt. 
as Bündner Tiefbauamt sieht zudem 

ine einheitliche Verkleidung der Stütz-
auern vor. Sowohl die hangseitigen 

ls auch die seeseitigen erhalten eine 
atursteinverkleidung. Der Bereich 

wischen See und Strasse wird zudem 
unktuell aufgeweitet. Auch dies eine 
u leistende Ersatzmassnahme des Kan-
ons. In einem «Landschaftspflege-
ischen Begleitplan» sind die Details im 
inne des Natur- und Landschafts-
chutzes aufgelistet. Das Projekt wird 
on den involvierten Ämtern und 
chutzorganisationen als umweltver-
träglich eingeschätzt. Es unterliegt 
auch einer Umweltverträglichkeits-
prüfung.

Achtjährige Bauzeit
Die Kosten belaufen sich auf rund 35 
Millionen Franken. Nach der Planaufla-
ge und etwaigen Projektbereinigungen 
rechnet das Tiefbauamt mit der Re-
gierungsgenehmigung im Verlauf des 
zweiten Quartals 2021. Der erhoffte 
Baubeginn soll 2022/23 erfolgen. Auf-
grund der saisonal bedingten kurzen 
Bauetappen, die unter Aufrechterhal-
tung des Verkehrs (Ampelbetrieb) erfol-
gen, muss mit einer Bauzeit von ins-
gesamt acht Jahren für diese 
Strassenkorrektion gerechnet werden.
egenüberstellung der heutigen und der künftigen Situation: Die Betonstahlmauer seeseitig mit Natursteinverkleidung. Foto/Visualisierung: Tiefbauamt Graubünden
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Tema «Patria»   

PARTECIPAZIUN: FIN ALS 21 M
INFUORMAZIUNS: www.engad

Chesin Manella

UNIUN DALS GRISCHS
 

la radunanza generala 
da l’UdG es spostada
ella nun ha lö quist on sco üsità la 
fin d’avrigl, dimpersè ad ün termin 
amo indefini insacura davo cha la 

pandemia es passada

la butia da cudeschs
da l’UdG i’l Chesin 

Manella resta serrada 
fin davo la pandemia però la vendita 

online sur nossa pagina  
«www.udg.ch» ed eir la vendita  
al telefon sur il nr. dal Chesin  

Manella 081 833 18 12  
cuntinuescha dürant tuot il temp
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L’artista Isabelle Krieg tuorna 
regularmaing in Engiadina 
 Bassa. Ella ha preschantà sias 
ouvras i’l Center per art  
contemporana Nairs pro Scuol. 

In ün rom famigliar ha gnü lö in ven-
derdi saira ün inscunter cun l’artista 
Isabelle Krieg. Invidà a quista sairada 
vaiva il Center per art contemporana 
Nairs e Christof Rösch, il curatur da 
l’exposiziun da Krieg. 

A partir da sonda passada es serrà il 
Center a Nairs pro Scuol cun sias ex-
posiziuns. Rösch sperra da pudair cun-
tinuar cullas exposiziuns e’ls arrand-
schamaints al principi da gün, «quai 
davo nossa posa stagiunala cha nus fain 
minch’on».

Temp intensiv a Nairs
I’l plan suotterran dal Center d’art 
contemporana Nairs d’eiran expostas 
ouvras dad Isabelle Krieg. L’artista vai-
va passantà da l’on 2003 ün sogiuorn 
da duos mais a Nairs. «Quai es stat per 
mai ün temp fich intensiv ed el ha pro-
curà per ün müdamaint da mia vita 
privata,, ha dit Isabelle Krieg. Daspö 
quel on tuorna ella adüna darcheu in 
Engiadina Bassa. Krieg es nada a Fri-
burg e s’occupa cun installaziuns, cun 
ogets, culla fotografia, culla pittüra e 
culla performance. Ella ha passantà so-
giuorns d’art a Berlin ed a l’Institut 
svizzer a Roma ed ha realisà expo- 
siziuns in Svizra ed in Germania. Hoz 
abita ella insembel cun sia famiglia al 
Lai Bodan.

52 jadas ün püschel fluors
L’exposiziun dad Isabelle Krieg por- 
taiva il nom «Blumen und Erleuch-
tungen». I’l center staiva la cumposi- 
ziun da 52 purtrets cul svilup d’ün pü-
schel fluors. «L’artista ha cultivà 
minch’eivna il püschel fluors e til 
cumplettà cun fluors frais-chas. Uschè 
cha in mincha purtret as chatta alch 
dal purtret da l’eivna passada», uschè 
Christof Rösch. L’idea oriunda da l’ar-
tista d’eira da cultivar mincha di il pü-
schel fluors. «Quai vess dovrà fich bler 
temp e vess survgni üna dimensiun na 
realisabla», ha declerà l’artista. 
Ella s’occupa sur ons cun üna tema- 
ica e lascha nascher landroura ouvras 
urprendentas. Seis process da lavur 
ain accumpagnà da transfuorma- 
iuns, dal crescher e da quai chi passa. 
as ouvras seguan ad ün tschert ciclus 
al temp, chi’d es ün elemaint im-
ortant per l’artista.
ARZ 2020  
inerpost.ch
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’oget «Life Jacket (Air)» da l’on 2018 
uossa il crescher da l’uman. Isabelle 

rieg ha miss differentas giaccas üna sün 
’otra, cumanzà cun quella d’üna poppa 
in pro la giacca d’üna duonna attempa-
a. «Quist es per mai ün möd per visuali-
ar il temp», ha declerà Isabelle Krieg sia 
uvra. Daspö seis sogiuorn a Nairs lavura 
DA 
FOTOGRAFIAS
ella eir cun elemaints da la natüra. «Per 
mai es la natüra ün lö da brama chi ha 
però eir alch imnatschant.» 

L’artista transfuorma bleras da sias 
ideas ad ouvras d’art da tuot gener. 
Uschè es nada da l’on 2019 l’ouvra 
«Farbgeschichte»: Ün tapet da paraid 
chi’d es üna traducziun dal roman «Der 
Partecipar 

& guadagnar!
grüne Heinrich» da Gottfried Keller. 
«Cun leger l’istorgia n’haja notà tuot 
quels pleds chi cuntegnan üna culur», 
ha’la declerà. Ella ha laschà tesser ün 
tapet cullas culurs cronologicamaing a 
l’istorgia. «Quista lavur d’eira fich di-
vertenta ed interessanta», s’algorda Isa-
belle Krieg. (fmr/afi)
’artista Isabelle Krieg es cuntschainta per sias ouvras surprendentas: Per exaimpel «Life Jacket (Air)», ün ouvra dal 2018 chi simbolisescha il ciclus dal temp a 
an da büschmainta opür il püschel da fluors, cultivà dürant ün inter on da l’artista.                                                                fotografias: Annatina Filli/Center d’art Contemporana Nairs
uccess per la Chascharia Val Müstair in America
ontest La Chascharia Val Müstair s’ha 
artecipada al champiunadi mun- 
ial da chaschöl «World Champion- 
hip Cheese Contest 2020» a Wiscon-
in, USA. In l’America han els ragiunt la 
erza plazza illa categoria averta da 
haschöls mez dürs. 

Sco cha’ls respunsabels da la Cha-
charia Val Müstair scrivan illa comuni-
aziun als mezs da massa das-cha il 
eam esser superbi: «I nu s’inclegia da 
ai cha davo chi s’ha fabrichà nouv la 
in da l’on 2018 funcziuna la pro-
ucziun uschè bain sco avant.» Plüna-
ant vegna manzunà, cha’l plaschair da 

a terza plazza al champiunadi mundial 
aja fich grond e detta blera satisfac- 
iun. «Davo fich blera lavur e grondas 
adias a favur da la qualità faja fich 
rond plaschair da rivar sül podest dal 
hampiunadi mundial», vain cità Ja-
ic Fasser, il mainagestiun da la cha-

charia Val Müstair, chi cuntinua ed 
ngrazcha a seis collavuraturas e colla-
uratuors, «premis da quist gener sun 
e pussibels grazcha a la buna collavu-
aziun da tuots». 

Il lat in Val Müstair vain prodüt tenor 
as directivas da Bio Suisse e las vachas 
egnan pasculadas da stà e d’inviern. 
llas vegnan pavladas cun fain ed argör 
ech, correspundaintamaing a las pre- 
cripziuns da la Bio Suisse. 

Il team da la chascharia Val Müstair 
à grond pais da prodüer il chaschöl 

auer tenor recept vegl e dà eir gronda 
hüra cha’l chaschöl madüra bain e sur-
ain uschè seis bun gust.  (fmr/afi) 
Invista illa producziun illa Chascharia Val Müstair. fotografia: mad



Mardi, 17 marz 2020 POSTA LADINA | 7

 

a
n
c
v
b
t
a

p
d
t
«
z

P

 

d
g
g
s
f
a
e
l
g
g
l
c

L

Per ün tschert temp separats
 

c
A
g
n

«
S
f
d
q
p
d
n

f
c
t
c

a
r
z
u
l  
f
d
s

 

 

Tant Anita Laurent sco eir  
Claudio Gustin fan part da  
quellas persunas chi sun plü 
ferm periclitats dal coronavirus. 
Ella causa ch’ella ha survgni ün 
nouv gnirom ed el causa ch’el 
 es d’età attempada. Ün rapport  
sur da las consequenzas dal  
coronavirus. 

«A mai ha il coronavirus fat pissers 
avant co ad otra glieud», disch Anita 
Laurent. Causa metastasas vaiva ella 
stuvü laschar transplantar ün nouv gni-
rom. «Da quista transplantaziun es per-
toc eir meis sistem d’immunità, sch’in-
chün chi ha transplantà ün organ vess 
da tschüffer ün virus o eir üna bacteria 
schi düra quai lönch fin ch’ella o el es 
darcheu guari.» Perquai ha l’abitanta 
da Ramosch savü da bell’e da prüma 
cha per ella possa quist virus dvantar 
privlus. Per quel motiv nu va Anita Lau-
rent daspö trais eivnas plü ninglur. Ils 
uffants vaivan però istess dad ir a scoula 
e seis hom Alfred a lavur. Il pêr ha pon-
derà che far. 

Mamma ed uffants restan a chasa 
«Il prüm vaivna stübgià sch’eu less ir 
davent», cuntinuescha Anita Laurent. 
Ma chi vess lura guardà dals uffants? 
«Nus nu pudaivan far gnir a nona chi’d 
es sco persuna attempada eir periclita-
da da quist virus, perquai vaina decis 
ch’eu stetta, per intant chi nu sun amo 
ingüns cas d’amalats dal coronavirus in 
Engiadina Bassa, quieta culs uffants a 
chasa.» Ch’in lündeschdi passà vessna 
tgnü a chasa als uffants, eir scha’l stadi 
nu vess decis la masüra da serrar las 
scoulas, mazuna’la, «per mai füss il 
ris-ch massa grond cha’ls uffants gnis-
san a chasa cun alch». E che fa il bap dü-
rant quist temp? 

Il prüm temp sün prümeran 
Seis hom Alfred chi’d es da manster in-
stallatur sanitari va inavant a lavur. 
«Perquai vaina stuvü decider ch’el giaja 
 star i’l prossem temp in ün oter lö, I 
u dà oter, tschai füss massa privlus», 
onstata Anita Laurent. Il prüm temp 
a’l la saira a durmir sün prümeran e la 
unura va’l da là davent a lavur. «E davo 
il metta meis pin a disposiziun sia 
bitaziun da vacanzas», manzun’la. 

Quai cha seis hom douvra metta ella 
ront in garascha ed el vain lura per-
avo. Las cumischiuns ch’ella fa per in-

ernet pro’l grossist maina il postin. 
Per noss uffants nun es quista situa- 
iun uschè difficila, els inclegian per-
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he cha quai sto esser uschè», disch 
nita Laurent, «fintant chi’d es permiss 
iaina il davomezdi a spass in lös chi 
un es ingün». 

La solidarità in cumün fa bain» 
co persuna attempada, annada 1937, 
a part eir Claudio Gustin da la gruppa 
als periclitats dal coronavirus. «In 
uists dis cun adüna otras nouvas da la 
andemia n’haja tschüf ün pa feivra», 
isch l’anteriur inspectur scolastic, «ma 
a feivra da quist virus, dimpersè la 
d
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eivra dad esser dadoura e prestar lavur 
orporala». Sia duonna ed el nun han 
emma dal virus, «ma nus eschan pre-
auts», disch el. 

A Claudio Gustin para bun cha las 
utoritats cumpetentas han tut masü-
as restrictivas per ralentar la derasa- 
iun dal virus. Ch’el craja, chi’s stopcha 
ossa propcha star als uordens e seguir 

as racumandaziuns chantunalas e 
ederalas, accentuescha’l. «I nun es 
’avair gronda temma, ma bainschi re-
pet.» El e sia duonna sun amo uschè 
bain da sandà chi van svessa a far las 
cumischiuns. «E quai faina tenor las ra-
cumandaziuns d’evitar da gnir massa 
dastrusch als oters cliaints», declera 
Claudio Gustin. El agiundscha chi ha-
jan survgni in lündeschdi a bunura ün 
telefon dad ün’abitanta da Sta. Maria: 
«Ella ha dit cha scha nus dovressan 
sustegn, per exaimpel cun cumprar 
aint, schi ch’ella fess per nus las cu-
mischiuns. Quai muossa cha la glieud 
in cumün guarda e güda als oters, uschè 
Claudio Gustin.  (fmr/fa)
er nu metter in privel la sandà da la duonna han Alfred ed Anita Laurent trat decisiuns da radschun.   fotografia: Flurin Andry
l cumbat per ün god a Scuol

A Scuol s’ingaschan vaschins 
 dal quartier Buorcha cunter la 
runcada d’ün god. La bos-cha 
 e la frus-chaglia dess far lö 
 ad üna surfabricaziun.

Daspö ün temp stan a Buorcha, ün quar-
tier a l’entrada da Scuol, ils profils per 
üna surfabricaziun. Immez il territori as 
rechatta la Villa Montana, chi’d es cir-
cundada d’ün pitschen god. Cunter quist 
proget da fabrica han vaschins inoltrà 
differents recuors pro’l cumün da Scuol.

A Scuol daja be amo pacs lös cun cun-
tuorns da bos-cha. Ün da quists godins 
as rechatta a Buorcha. Ed immez ils 
bös-chs e la frus-chaglia as rechatta la 
Villa Montana. Eir quella es ün unicat. 
«A Scuol daja amo ün’ulteriura chasa in 
quel stil e perquai es l’abitacul degn da 
gnir protet», disch Martin Lauber da la 
società da fabrica Montana. Lur intent 
es da renovar e da mantgnair il caracter 
da la villa. Davo chi d’eira gnü inoltrà 
ün recuors cunter lur fabricat han els 
adattà il proget da la surfabricaziun. Illa 
part sura da la parcella prevezza il pa-
trun da fabrica üna chasa cun abita 
ziuns e vers la Via da la staziun ün abita-
cul per affars.

Duos puncts dispittaivels
Ils recurents manzunan duos puncts 
dispittaivels in connex culla sur-
fabricaziun a Buorcha. Üna jada la du-
monda schi fetscha propcha dabsögn 
’ulteriuras nouvas abitaziuns ed il se-
uond punct la runcada dal pitschen 
od. «Lapro ans vaina dumandats, 
cha’l proget preschantà nu cunter- 
etscha a la ledscha da las seguondas 
bitaziuns», manzuna Oscar Knapp. El 
s ün dals vaschins chi’s defenda cunter 
a surfabricaziun planisada. Tenor el 
niss rimplazzada la bos-cha e frus-cha-
lia cun ün bloc d’abitaziuns. Intant ha 

a gruppa da vaschins inoltrà trais re- 
uors. Davo il prüm recuors ha la socie-
à da fabrica adattà il proget, uschè 
h’el as cunfà cullas prescripziuns da la 
edscha da fabrica dal cumün da Scuol.

a frus-chglia e spessaglia
Per cas vaina viss in favrer i’l Fögl uffi-
ial la dumonda dal cumün da Scuol 
er l’allontanamaint da la frus-chaglia 
 bos-chaglia a Buorcha», uschè Oscar 
napp. Cunter quista dumonda han els 

noltrà per temp ün recuors. «Tenor il 
umün da Scuol nu’s tratta quai para 
’ün god, ils perits discuorran in quist 
as da frus-chaglia e spessaglia», de- 
lera’l. Plünavant manzuna’l, ch’in 
emps ingio cha dapertuot e pustüt in 
itads gnia implantà bös-chs, saja la 
uncada a Buorcha cunter tuot ils 
rends. «I fess fich mal scha quella bo- 
-cha nu füss plü qua ed uschè dessa a 
cuol ün pitschen god damain.»

L’intent da la Società da fabrica Mon-
ana es da mantgnair e cultivar la bo- 
-cha da la parzella a Buorcha. «Nus nu 
vulain runcar quist pitschen god avant 
co cha nus fabrichain», accentuescha 
Martin Lauber. In cas cha’l proget pla-
nisà nu gniss realisà füss üna runcada 
cunterproductiva. «Il god es üna part 
dal caracter particular da la Villa Mon-
tana e dal quartier.» Tant ils recurents 
sco eir il patrun da fabrica vöglian evi-
tar ün seguond cas sco l’areal da l’ante-
riur «Engadinerhof». Qua ha la bos-cha 
existenta stuvü far lö ad ün proget chi 
nun es gnü realisà.  (fmr/afi)
a bos-cha e frus-chaglia da Buorcha i’l vesti d’utuon (a schnestra). Il pitschen god da Buorcha dess far lö ad üna surfabricaziun.  fotografias: Claudia Knapp
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St. Moritz Am Freitagnachmittag erklärte die Regierung die «ausserordentliche 
Lage» für den Kanton Graubünden und erliess einschneidende Massnahmen. Am 
Sonntag war es in St. Moritz dementsprechend ruhig. Nur sehr wenige Leute wa-
ren in den Strassen zu sehen. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» war mit der Ka-
mera in St. Mortz Dorf unterwegs. (dz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fotos: Daniel Zaugg
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Ich will den bestmöglichen Ski der Welt herstellen»
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Ein Ski von Zai kann gut und  
gerne 10 000 Franken kosten. 
Die Schweizer Marke gilt als 
«Rolls Royce» unter den Skiern. 
CEO Benedikt Germanier hat mit 
der EP/PL darüber gesprochen, 
was einen Ski aus seinem Haus 
so aussergewöhnlich macht und 
was ihn selbst jeden Tag aufs 
Neue antreibt.

MIRJAM BRUDER

Gut gelaunt und mit einem Lächeln auf 
den Lippen erschien Benedikt Germanier. 
Er kam gerade von der Skipiste, seine Füsse 
steckten immer noch in den Skischuhen. 
Das Interview mit dem Zai-CEO fand im 
Februar im Restaurant der Mittelstation 
am Corvatsch statt. Germanier weilte mit 
seiner ganzen Familie im Oberengadin in 
den Skiferien und nahm sich gerne Zeit für 
das Gespräch. Zuvor begrüsste er hier noch 
einen Skilehrer, der einen Zai-Ski fährt, 
und dort einen guten Bekannten, den er 
schon sehr lange kannte.

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Herr 
Germanier, Sie verbringen regelmässig 
Ihre Winterferien mit Ihrer Familie im En-
gadin. Wie viele Paar Skier haben Sie in 
diesem Jahr mit im Gepäck gehabt?
Benedikt Germanier: Ich hatte acht 
Paar Zai Skier dabei. Einige neue – man-
che sind noch gar nicht auf dem Markt 
–, um diese zu testen.

«Müssen» Ihre Familienmitglieder alle mit 
Zai-Skiern fahren?
Ja, sie müssen (lacht). Meine Kinder ha-
be ich immer in meine Arbeit mit ein-
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Zwei Modelle der Zai-Kollektion: Der Zai Stone aus Stein (links) und der 
Zai Wood aus Holz.
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ezogen und an unsere Events wie die 
ai-Erlebnistage mitgenommen. Noch 
eute sprechen sie von diesen Anlässen. 
llerdings habe ich einige Snowboarder 

n der Familie, die nicht Zai fahren.

er sind vorwiegend Ihre Kunden?
s ist sehr schwierig, dies auf einen 
enner zu bringen. Einerseits gehört 

in Mitglied der Königsfamilie von Ma-
aysia, der nur das Beste vom Besten 

ill und jedes Jahr einen neuen Ski 
auft, zu den Kunden von Zai. Gleich-
eitig fährt auch die Bio-Bäuerin aus 
er Surselva unseren Ski. Grundsätzlich 
ind es skibegeisterte Menschen, die 
ompromisslos auf Qualität setzen und 
ie bereit sind, einen entsprechenden 
reis für einen solchen Ski zu bezahlen. 
twa ein halbes Promille der Skifahrer 
ind unsere Kunden.

eshalb ist ein Zai-Ski so besonders?
ls ich zu Zai kam, hatten wir ein Ge-
icht, welches dies auf einen Punkt 
rachte: «Zai, hilft dir, deine Linie zu 

inden am Berg, zu spielen im Schnee 
ie die Dohle am Himmel.» Das ist das 
efühl, das wir vermitteln wollen. Wir 

onstruieren den Ski so, dass er sehr «of-
en» ist. Der Ski hat nicht nur einen Ra-
ius, sondern drei, darüber hinaus den 
chnellsten Rennbelag. Das Resultat ist 
in «lebendiger», drehfreudiger Ski mit 
iner hervorragenden Laufruhe und 
w
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riffigkeit. So kann man nicht nur gera-
e auf dem Ski stehen, sondern sich 
uch gut nach hinten oder vorne leh-
en.

ermanier stand auf, um den anthrazitfar-
enen Ski mit feinen Steinschichten aus 
em Eingangsbereich zu holen, um zu ver-
nschaulichen, was er meinte. Es ist ein 
rototyp, den er zurzeit fährt und der noch 
icht auf dem Markt ist. Kurz darauf holte 
r den Ski, den seine Frau fuhr, um den Un-
erschied zu diesem Ski zu erläutern, den es 
chon länger im Handel zu kaufen gibt.

in Zai-Ski kann bis zu 10 000 Franken 
osten. Weshalb ist er so teuer?
in Einsteigermodell ist bereits ab 1950 
ranken erhältlich. Aber ja, es gibt auch 
eurere Modelle. Man könnte sagen, 
ass die grossen Skihersteller Skier her-
tellen, die so gut wie nötig sind. Ich 
ill den bestmöglichen Ski herstellen.
Ein Zai-Ski hat einen höheren Preis 

ls ein Massenprodukt, weil die Mate-
ialien, die wir verwenden, teurer sind. 
ndererseits ist alles Handarbeit.

elches sind die einzelnen Schritte, bis 
in Ski fertiggestellt ist?
m Zai-Lab in Spreitenbach wird der Ski 
ntwickelt. Wir stellen ein Pilotmodell 
er, arbeiten und «feilen» lange daran 
eiter, indem wir Fehler ausmerzen. 
ann erstellen wir einen Prototyp, den 
w

ch selbst lange teste. Wir schleifen an-
chliessend noch an den Feinheiten, bis 
er Ski in der Manufaktur – gewisse Ar-
eiten erledigen wir jedoch in Italien 
nd im Appenzell – hergestellt wird und 

n Serie geht. Die Entwicklungsphase 
auert durchschnittlich zweieinhalb 

ahre, manchmal auch länger. Wenn ein 
ki bei anderen Firmen in die Pro-
uktion geht, beträgt die Durchlaufzeit 
wischen zwanzig Minuten und einer 
tunde, wir benötigen acht bis zehn Mal 
so lange, weil viel Handarbeit in unseren 
Skiern steckt.

Der Produktionsstandort ist im Bergell. 
Wie kam es dazu?
Nach der Auflösung des Produktions-
standortes in Disentis war klar, dass ich 
mit der Produktion in der Schweiz blei-
ben wollte, denn wir sind ein Bergpro-
dukt. Und so kam ich auf das Bergell – 
womöglich habe ich eine Schwäche für 
«Randregionen», weil ich aus dem Wal-
lis komme – mein Vater war Bergführer. 
Als die Idee weiter reifte, hat mich auf 
einmal die Gemeindepräsidentin Anna 
Giacometti angerufen. Sie war äusserst 
überrascht über mein Vorhaben und 
wollte damals wissen, ob ich überhaupt 
weiss, wo das Bergell ist. 

Die Firma war viele Jahre in den roten 
Zahlen. Wie präsentiert sich die Situati-
on heute?
Wir waren immer in den roten Zahlen, 
in diesem Jahr wahrscheinlich nach wie 
vor, denn ich habe viel in Vertrieb und 
Marketing investiert. Es würde aber si-
cher etwas falsch laufen, wenn wir auch 
zukünftig in den roten Zahlen wären. 

Heute sind die Bedingungen zum Skifah-
ren nicht wirklich ideal: Der Himmel ist 
bedeckt, das Licht sehr diffus und die 
Sicht deshalb schlecht. Werden Sie den 
Rest des Tages nun doch noch auf den 
Skiern verbringen?
Aber selbstverständlich. Hier im Enga-
din kann sich das Wetter ohnehin ganz 
schnell wieder ändern ...

... sagte Germanier, holte seine Skier, zog 
diese an und fuhr die Piste hinunter – und 
tatsächlich lockerte die Bewölkung auf, so-
dass die Sicht auf der Skipiste immer besser 
wurde, und Germanier den Rest des Tages 
auf der Skipiste verbringen würde.

Das Interview fand am 20. Februar statt.
ie Antriebsfedern von Benedikt Germanier, CEO von Zai, seien Unabhängigkeit und Neugierde, sagt er von sich. Wie 
in Designer stellt er Skier im «Haute Couture»-Segment her.  Fotos: z. Vfg
Im Gespräch mit ...
.. Benedikt 
Germanier
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie 
«Im Gespräch mit...» werden interes-
sante Persönlichkeiten in unregel-
mässigen Abständen zu den verschie-
densten Themen interviewt. Heute ist 
es Benedikt Germanier, der CEO der 
Firma Zai. Das Unternehmen wurde 
2003 vom gebürtigen Disentiser Si-
mon Jacomet gegründet, 2009 stieg 
Germanier, ehemaliger Ökonom und 
Banker, als CEO bei Zai ein. Ende 
2017 hat sich Zai vom Firmenvater Ja-
comet getrennt. Daraufhin verlegte 
Zai den Produktionsstandort von Dis-
entis ins Bergell und stellt seine Skier 
seit 2019 dort her.  (mb)
Zweimal WM-Bronze für Engadiner 

Eisstocksport Vergangene Woche 
fand die Eisstock-Weltmeisterschaft in 
Regen (D) statt. Die Wettkämpfe wur-
den trotz Coronavirus durchgeführt, 
im Verlaufe der Woche wurden aber die 
Zuschauer ausgeschlossen, und die 
letzten Entscheidungen fielen vor lee-
ren Tribünen. Im Aufgebot der Schwei-
zer Nationalmannschaft standen mit 
Madlaina Caviezel aus Martina und An-
dri Puorger aus Sur En. Beide leben im 
Unterland und spielen beim ESC Zwei-
simmen-Rinderberg. Und beide reisten 
mit einer Bronzemedaille im Wei-
tenwettbewerb nach Hause. Erstmals in 
der Geschichte des Eisstocksports wur-
den auch Weitenwettbewerbe für Da-
men durchgeführt. In der Team-
wertung gewannen Madlaina Caviezel 
(62,61 m), Andrea Spiess (66,16 m) und 
anuela Biedermann (54,98 m) Bron-
e. Gold holte sich Deutschland und 
sterreich Silber. Im Herren-Team-Wei-

enwettbewerb (B-Liga) erreichten An-
ri Puorger, Tobias Bischoff, Fabian 
piess und Sandro Bischoff ebenfalls 
en 3. Rang. Weil sich aber nur die ers-

en beiden Mannschaften für die A-Li-
a qualifizieren, wurde das WM-Ziel der 
erren trotz Medaille nicht erreicht. 
Im Einzel-Weitenwettbewerb konn-

en Madlaina Caviezel als 11. und An-
ri Puorger als 9. nicht für den Final-
urchgang qualifizieren. Für Madlaina 
aviezel gab es im Mannschafts-Ziel-
ettbewerb noch einen 4. Rang. In die-

er Disziplin konnte sie im vergan-
enen Jahr an der EM Silber gewinnen. 
afür sorgten aber die Schweizer Her-

en – ohne Engadiner Beteiligung – für 
eiteres Edelmetall. Mit lediglich ei-
em Punkt mehr als Tschechien ge-
annen die Schweizer sensationell 
ronze. Im Mannschaftsspiel wurden 
ie Schweizer erst im Halbfinal ge-
toppt, schlussendlich gab es einen 4. 
ang. Insgesamt holte die Schweizer 
elegation drei Bronzemedaillen und 

wei 4. Plätze. Damit stand die Eisstock-
M in Regen nicht nur im Zeichen des 

oronavirus, sondern geht gerade auch 
ür die Schweiz als besonders erfolg-
eiche Wettkämpfe in die Geschichte 
in. Ein erfolgreicher Einstand also 
uch in neuen Kleidern, welche der 
chweizerische Eisstockverband durch 
ine Crowdfunding-Aktion im ver-
angenen Jahr finanziert hat.  (nba)
ww.eisstocksport.ch
Die Schweizer Damen, mit Madlaina Caviezel aus Martina (von links),  
Manuela Biedermann und Andrea Spiess, gewinnen WM-Bronze in der  
Teamwertung des Weitenwettbewerbs im Eisstocksport.  Foto: z. Vfg
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Modernisierung der Chesa Chardun
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Pontresina Bericht der 
Gemeindevorstandssit-
zung vom 3. März 2020: 

Stand der Dinge 
und Perspektiven be-
treffend Quartierent-
wicklung Gitögla: 

Seit März 2014 und für acht Jahre hat 
die VEPA Finanz AG Samedan ein Kauf-
recht an den im Gitögla gelegenen, ge-
meindeeigenen Parzellen 1 990 und 
2 596. Die Gemeindeversammlung 
stimmte im Oktober 2013 dem Kauf-
rechtsvertrag zu, indem unter anderem 
der Kaufpreis für das Gemeindeland so-
wie die Miet- und Kaufpreise für die zu 
erstellenden Wohn- und Gewerbebau-
ten festgelegt worden sind. Mit den bei-
den der VEPA Finanz AG gehörenden 
Parzellen 2 215 und 2 500 soll von der 
Kaufrechtsnehmerin eine Wohn- und 
Gewerbeüberbauung realisiert werden. 
wei Jahre vor dem Kaufrechtsablauf 
iess sich der Gemeindevorstand vom 
R-Delegierten der VEPA Finanz AG, 
lio Paganini, über den Stand der Dinge 
nd die aktuellen Perspektiven für das 
rojekt informieren. 
In seinen Ausführungen kam zum 

usdruck, dass für einen Realisie-
ungsstart noch nicht genug Gewer-
einte-ressenten vorhanden seien und 
ass auf dem regionalen Wohnungs-
arkt ein gesättigtes, wenn nicht gar 

in Überangebot bestehe. Zwar könne 
er Nachfragemarkt durchaus ein wei-

eres Mal bearbeitet werden, doch sei 
azu eine Revision der Prämissen zu 
rwägen, namentlich ,was die Kauf-
echtsdauer und den Preis für die Ge-

eindeparzellen betreffe. Der Ge-
eindevorstand will auf Basis eines 

on der VEPA Finanz AG bis Ende 
ärz vorzulegenden schriftlichen 
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tatements das weitere Vorgehen der 
emeinde evaluieren. Dabei bedürfen 
odifikationen des Kaufrechtsver-

rags einer Vorlage an die Gemeinde-
ersammlung.

Umbau und Renovation Chesa 
hardun, Via Muragls Suot 18, Par-

elle 2 167: Die Chesa Chardun soll 
ittels Aus- und Umbau modernisiert 
erden. Einerseits wird das Gebäude 
ittels Wärmedämmung des Dachs 

nd der Fassaden wärmetechnisch sa-
iert. Im Weiteren werden neue Fenster 
ontiert. 
Auch die bestehende Heizung wird 

urch eine Wärmepumpanlage mit 
rdsonden und einer Photovoltaik-
acheindeckung ersetzt. Im Gebäud-

inneren werden die Grundrisse der 
äume neu eingeteilt und angepasst. 
eiter soll die bestehende Garage ver-

rössert und durch einen Velo- res-
 Flugplatz-Umzäunung wird nicht katego
pektive Skiraum ergänzt werden. Der 
Gemeindevorstand folgt dem Antrag 
der Baukommission, wonach das Ge-
such für den Umbau, die wärmetech-
nische Sanierung und die Aufstockung 
des nordwestlichen Teils der Chesa 
Chardun genehmigt werden kann. Für 
die Erweiterung des Garagengebäudes 
muss jedoch eine andere Lösung gefun-
den werden (Gebäudelänge, maximale 
Grundfläche). 

Massnahmen gegen die Aus-
breitung des Coronavirus: Der Ge-
meindevorstand hat Kenntnis genom-
men von den diversen regionalen und 
lokalen Veranstaltungsabsagen im Zu-
sammenhang mit der Ausbreitung des 
Coronavirus, unter anderem auch vom 
Chalandamarz-Umzug am 1. März, der 
in Pontresina nicht an einem anderen 
Datum nachgeholt werden soll. Die Ge-
meinde folgt den Anordnungen und 
risch abgelehnt.  Foto: Daniel Zaugg
Weisungen des Bundesamtes für Ge-
sundheit (BAG), der zuständigen kan-
tonalen Amtsstellen und des kan-
tonalen Führungsstabes (KFS) und gibt 
Informationen gegebenenfalls unver-
züglich weiter. 

Einen Einsatz des Gemeindeführungs-
stabes (GFS) hält der Gemeindevorstand 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für 
nötig.

Abrechnung Umbau und Sanie-
rung Chesa cumünela liegt vor: Mit 
Befriedigung nimmt der Gemeindevor-
stand Kenntnis von der Abrechnung 
über die Sanierung der Chesa cumüne-
la und den Umbau zur Chesa Chünetta. 
Veranschlagt waren Kosten von 5,8 
Millionen Franken, aufgewendet wer-
den mussten indes nur 5,1 Millionen 
Franken. Dies trotz anspruchsvollen 
Aufgaben und sehr eng getaktetem 
Bauprogramm.  (ud)
lugplatz-Umzäunung: Samedan tritt nicht als Petitionär auf

Samedan Der Ge-
meindevorstand hat 
anlässlich seiner Sit-
zung folgende Trak-
tanden behandelt:

Bauvorhaben für 
Mobilfunkanlagen; 

Bekanntlich regt sich vielerorts Wider-
stand besorgter Anwohnerinnen und 
Anwohner gegen geplante Sendeanla-
gen zur Versorgung mit der neuen Mo-
bilfunktechnologie 5G. Die Bedenken 
gegenüber einer neuen Generation 
von Mobilfunk und der Widerstand ge-
gen neue Anlagen stehen in einem ge-
wissen Widerspruch zum digitalen 
Nutzungsverhalten und der Über-
tragung immer grösserer Datenströme. 
Im Zusammenhang mit Bauvorhaben 
für Mobilfunkanlagen wurde auch der 
Gemeindevorstand mit Beschwerden 
und der Forderung nach einem Mora-
torium konfrontiert. Die rechtlichen 
Grundlagen zum Schutz vor nichtioni-
sierender Strahlung sind technologie-
neutral formuliert. Die Vorschriften 
des Umweltschutzgesetzes und der Ver-
ordnung über den Schutz vor nichtio-
nisierender Strahlung (NISV) gelten für 
die Strahlung insgesamt und unter-
scheiden nicht zwischen den ver-
schiedenen Technologien von Mobil-
funk (2G, 3G, 4G und 5G). Die NISV 
begrenzt die Intensität der Strahlung 
mit Grenzwerten, die sich nach der 
verwendeten Frequenz unterscheiden. 
Mit anderen Worten: Entscheidend für 
die Bewilligungsfähigkeit ist, dass die 
Grenzwerte eingehalten sind und 
nicht, um welche Technologie es sich 
handelt. An der Bewilligungspraxis für 
Sendeanlagen ändert sich mit der neu-
en Mobilfunktechnologie 5G deshalb 
nichts. Für Fragen bezüglich der Strah-
lung von Sendeanlagen und deren Aus-
wirkungen auf die Gesundheit ist aus-
schliesslich der Bund zuständig. 
Kantonale oder gar kommunale 5G- 
Moratorien aufgrund von Auswir-
kungen nichtionisierender Strahlung 
auf die Gesundheit sind nicht bundes-
rechtskonform. Das Amt für Natur und 
Umwelt Graubünden prüft, ob die Be-
stimmungen zum Schutz vor nichtio-
nisierender Strahlung beim jeweiligen 
Bauvorhaben eingehalten werden. 

Sofern alle übrigen Vorgaben des 
geltenden Bau-, Planungs- und Um-
weltrechts erfüllt sind, besteht ein An-
spruch auf Erteilung der Baubewil-
ligung.
Petition gegen Zaun Regional-
lughafen; Gegen den Bau eins Sicher-
eitszauns rund um das Areal des Re-
ionalflughafens Samedan wurde eine 
etition lanciert. Die Standortgemein-
e Samedan wurde von den Petitionä-

en um offizielle Unterstützung der  
etition ersucht. Im Rahmen der öf-

entlichen Auflage des Sachplans In-
rastruktur Luftfahrt, Objektblatt Re-
ionalflughafen Samedan, hat der 
emeindevorstand zur integralen Um-

äunung Stellung genommen. Darin 
at er zwar seine Bedenken dazu zum 
usdruck gebracht und betont, dass es 
m eine Güterabwägung zwischen Risi-
en und Sicherheit des Flugbetriebes ei-
erseits und dem Erhalt des Land-

chaftsbildes einer vom Tourismus 
tark geprägten Region andererseits 
eht. Auch die Aspekte der Verhältnis-
ässigkeit und die Kosten-Nutzen-
berlegungen wurden angesprochen. 
eiter wurde ausgeführt, dass die Fra-

e, ob die mit einem Zaun zusätzlich 
ealisierbare Sicherheit für den Flug-
etrieb in einem vertretbaren Ver-
ältnis zu den negativen Auswirkun-
en zulasten der Allgemeinheit, der 
tandortgemeinde und der Region 
teht, von den verantwortlichen Ent-
cheidungsträgern sorgfältig geprüft 
erden müsse. Der Gemeindevorstand 
at demnach zwar seine Vorbehalte zur 

ntegralen Umzäunung des Flughafe-
areals deponiert, sich aber nicht, wie 
on den Petitionären gefordert, katego-
isch dagegen ausgesprochen, sondern 
uch sein Verständnis für die sicher-
eitstechnischen Ansprüche der Flug-
afenbetreiberin und dem Wunsch 
ach grösstmöglicher Sicherheit ge-
ussert. Insofern hat der Gemeindevor-
tand entschieden, nicht als Petitionär 
ufzutreten. Unabhängig davon muss 
ine Gemeindebehörde bei der öffentli-
hen Meinungsbildung Zurückhaltung 
ben und darf nicht in unzulässiger 
eise Einfluss darauf nehmen, zumal 

er Gemeindevorstand im Genehmi-
ungsverfahren zumindest eine mit-
irkende Rolle einnehmen wird.
ESTM AG, Stellungnahme zur Re-

ision der Statuten und zur Struktur-
npassung; Zur vorgesehenen Statu-
enänderung der ESTM AG und deren 
trukturanpassung hat der Gemeinde-
orstand Stellung genommen. Kleine, 
onsequent nach fachlichen und An-
pruchsgruppen bezogenen Kriterien 
usammengesetzte Verwaltungsräte er-
ielen die besten Ergebnisse. Betreffend 
usammensetzung des VR wurde des-
alb im Interesse der Effizienz und Ef-

ektivität darauf plädiert, dass der VR 
icht mehr als fünf Mitglieder haben 

oll. Dass die Mitglieder des VR nebst 
er Branchenkompetenz auch fachli-
he, methodische wie auch personale 
nd soziale Kompetenzen abdecken 
üssen, ist eine Grundvoraussetzung 

ür die Funktion als VR-Mitglied. Die 
ahlvoraussetzungen für den VR sind 

tufengerecht in einem separat zu er-
tellenden Anforderungsprofil zu de-
inieren und gehören nicht in die Sta-
uten. Mit Blick auf eine kritische 
ystemreflexion ist zu empfehlen, 
uch Personen von ausserhalb der Des-
ination in das Führungsorgan zu wäh-
en. Dadurch können kritische Distanz 
nd auch Aussensicht kombiniert wer-
en. An der aktuellen Struktur soll im 
rundsatz festgehalten werden. Na-
entlich soll das Aktionariat unver-

ndert auf die Gemeinden beschränkt 
erden, so wie es die Stimmberech-

igten seinerzeit auf der Basis eines in-
ensiven Meinungsbildungsprozesses 
eschlossen hatten. Aufgrund der bis-
erigen Erfahrungen sind zwar punk-

uelle Mängel zu Tage getreten. Diese 
assen sich allerdings durch gezielte 
orrekturen der Statuten beheben, oh-
e das von den Stimmberechtigten al-

er Gemeinden genehmigte Grund-
onstrukt der ESTM untergraben zu 
üssen. Letztendlich muss die Desti-

ation über eine verbindlich formu-
ierte Destinationsstrategie und eine 
durch die Partner getragene Marketing-
strategie verfügen. Die Erreichung die-
ses Ziels setzt nicht eine Öffnung des 
Aktionariats voraus, sondern den 
Transfer zwischen Tourismuswirt-
schaft und ESTM AG voraus. Offen-
sichtlich fehlt es in der momentanen 
Struktur an einem Bindeglied zwi-
schen der ESTM AG und den Leistungs-
trägern. Die Schaffung eines Think 
Tanks, eines Beirates oder eines ähn-
lichen, breit abgestützten Gremiums 
zwecks Bündelung der Ansprüche und 
Stärkung der Position der Tourismus-
wirtschaft ist daher zu befürworten. 
Die ESTM AG ist über diese Interessen-
plattform dazu zu bewegen, ihre Pro-
dukte konsequent auf die konkreten 
Bedürfnisse der Tourismuswirtschaft 
auszurichten, den Markt zielgerichtet 
zu bearbeiten und die Destination im 
Sinne der touristischen Leistungsträger 
zu positionieren.

Voruntersuchungen für ehemalige 
Kehrichtdeponien; Bis Ende der 
1970er-Jahre wurden aufgrund der da-
mals gängigen Praxis auf diversen Area-
len auf dem Gemeindegebiet Samedan 
Siedlungsabfall und Bauschutt depo-
niert. Diese ehemaligen Kehricht- und 
Bauschuttdeponien sind in einem Ka-
taster erfasst. Für solche belasteten 
Standorte muss bis Ende 2023 eine Vor-
untersuchung durchgeführt werden. 
Diese besteht in der Regel aus einer his-
torischen und einer technischen Un-
tersuchung. Damit werden die für die 
Beurteilung der Überwachungs- und 
Sanierungsbedürftigkeit erforderlichen 
Angaben ermittelt und im Hinblick auf 
die Gefährdung der Umwelt bewertet. 
Die Untersuchung und allfällige Über-
wachungs- und Sanierungsmassnah-
men sind gemäss Altlastenverordnung 
von der Gemeinde als damalige Be-
treiberin der Deponien durchzuführen. 
Das Amt für Natur und Umwelt (ANU) 
hat die untersuchungsbedürftigen 
Standorte je nach geschätzter Gefähr-
dung in Standorte mit hoher, mittlerer 
und niedriger Priorität unterteilt. Die 
ehemaligen Deponien der Gemeinde 
Samedan wurden als Standorte mit 
mittlerer Priorität beurteilt.

Designstrategie Tourismus; Die 
Engadin St. Moritz Tourismus ESTM 
hat ein Corporate Design für das tou-
ristische Erscheinungsbild in den Des-
tinationsgemeinden erarbeitet, dies 
mit dem Ziel eines destinationsweit 
einheitlichen Auftrittes. Zum Erschei-
nungsbild gehören das Logo, die Bild-
sprache, Anzeigen, Plakate, Broschü-
ren, Beschilderungen, Infoblätter, 
Fahnen etc. Darüber hinaus stellt die 
ESTM ein talübergreifendes Service-
konzept für die Infostellen, für die En-
gadin Arena sowie für die Beschil-
derung bereit. Der Gemeindevorstand 
hat entschieden, das touristische Er-
scheinungsbild der Destination zu 
übernehmen und auf ein individuelles 
Design für den lokalen Tourismus zu 
verzichten. Nicht davon betroffen ist 
die Promulins Arena als eigenständige 
Marke. Die Ablösung des aktuellen Er-
scheinungsbildes erfolgt nicht schlag-
artig, sondern sukzessive im Rahmen 
des ordentlichen Unterhaltes.

Ausweitung der Zone 30 in Bever; 
Der Gemeindevorstand Bever be-
absichtigt, die bestehende Zone 30 auf 
das ganze Siedlungsgebiet Richtung Sa-
medan auszudehnen und den auf Ge-
meindegebiet Samedan liegenden Teil 
der Via Maistra auch mit einzuschli-
essen. Aus Sicht des Gemeindevor-
standes bestehen keine Einwände gegen 
den Einbezug des auf Gemeindegebiet 
Samedan gelegenen Strassenabschnit-
tes. Im Interesse eines vereinfachten 
Verfahrens wird der Gemeindevor-
stand Bever bevollmächtigt, die dafür 
notwendigen Schritte gemäss Strassen-
gesetzgebung auch betreffend das Ge-
meindegebiet Samedan durchzufüh-
ren. Für die Erstellung und den 
Unterhalt der erforderlichen Infra-
struktur wird die Gemeinde Bever als 
zuständig erklärt. (pre)
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In memoriam
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite 
kostenlos Nachrufe für Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair 
oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen 
Worten und mit einem schönen Bild an einen verstorbenen  
Verwandten oder guten Bekannten.

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch 
oder per Brief an Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina,  
Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Meine Seele 
ist stille zu 
Gott, der 
mir hilft.
 
Psalm 103, 13

"Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter."

Todesanzeige
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem 
geliebten Ehemann, Papi, Bazegner, Bruder, Götti und Onkel

Gian Andrea Horber
14. November 1948 bis 12. März 2020

Nach langer, tapfer ertragener Krankheit durftest Du Zuhause friedlich einschlafen. Dein Herz
 schlägt nicht mehr. Aber in unseren Herzen und Erinnerungen bleibst Du für immer.

Traueradresse:
Elisabeth Horber
Plazza 226
7560 Martina

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

 

In stiller Trauer:
Elisabeth
Carmen, Andreas, Lars
Margrit, Walter
Claudia, Daniel
Claire, Joël, Luis

K

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,  
leuchten die Sterne der Erinnerung

Abschied und Dank

Traurig, aber voller Liebe und Dankbarkeit, verbunden mit vielen schönen Erinnerungen 
nehmen wir Abschied von 

Charlotte Zarucchi-Egger
20. Juli 1934 – 12. März 2020

Nach einigen Monaten der Reise ins Land des Vergessens ist unsere liebste «Lotti» fried-
lich eingeschlafen.

In stiller Trauer und liebevoller Erinnerung

Isabella und Erwin Cortesi-Zarucchi 
mit Tamara und Familie 

Bryan Lewis 

Fredi und Corina Zarucchi-Brunner  
mit Nico

Marco Zarucchi und Anita Kanda mit Zsolt

Mirco Caviezel und Familie

Herbert und Gertrude Egger mit Familie

Angelica Zarucchi

Anverwandte und Freunde

Aufgrund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus findet die 
Bestattung im engsten Familienkreis statt. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die «Lotti» in Liebe und Freundschaft verbunden 
waren und sie während ihres Lebens begleitet haben. Ein spezielles «Vergelt's Gott» allen 
Personen in der ärztlichen Betreuung, der Spitex Oberengadin und dem Alters- und Pfle-
geheim Promulins in Samedan. Einen besonderen Dank an Vikar Markus Würtenberger 
und an Werner Steidle für die würdige Abschiedsfeier.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir Sie die Spitex Oberengadin PC 70-606-3 IBAN 
CH17 0900 0000 7000 0606 3 Vermerk: Charlotte Zarucchi zu unterstützen.

Traueradresse:

Isabella Cortesi-Zarucchi
Via Cuorta 11 
7500 St. Moritz

Annunzcha da mort / Todesanzeige

Zieva üna vita furtüneda ed accumplida es nos bap amo indrumanzo paschaivelmaing 
in dumengia, ils 8 marz 2020.

Nach einem glücklichen und erfüllten Leben ist unser geliebter Vater am Sonntag,  
8. März 2020, friedlich eingeschlafen.

Clo Duri Campell
nat ils 8 gün 1936 / geboren am 8. Juni 1936

La cremaziun ho gieu lö in venderdi, ils 13 marz 2020, a Mont-de-Marsan, sieu ultim 
domicil in Frauntscha. Sia tschendra farò il viedi inavous in Svizra.

Die Kremation hat am Freitag, 13. März 2020, an seinem letzten Wohnort in Mont-
de-Marsan, Frankreich, stattgefunden. Seine Asche wird zurück in die Schweiz reisen.

In profuond led / In tiefer Trauer 

Jean-Claude und Joanna mit Edna

Annelie

Duri

Donaziuns gugent a la seguaint’organisaziun:  
Spenden gerne an folgende Organisation:   
Tulipes Contre le Cancer, Benquet (Lions, Mont-de-Marsan)  
IBAN FR76 1330 6009 4000 0893 3826 589, BIC AGRIFRPP833 

A nu vegnan tramissas üngünas circuleras da led.  
Es werden keine Trauerzirkulare verschickt.  

Adressa da led: / Traueradresse:

Annelie Campell  
Oberstr. 207  
9000 St. Gallen
atholische Pfarrei 
St. Mauritius
Foto: Daniel Zaugg
St. Moritz Bis auf Weiteres dürfen keine 
Gottesdienste und Veranstaltungen in 
der katholischen Pfarrei St. Mauritius 
durchgeführt werden. Die Kirchen blei-
ben zum persönlichen Gebet geöffnet. 
Die Seelsorger sind rund um die Uhr tele-
fonisch erreichbar (Tel. 081 837 51 11). 
Der Frauenverein und die Pfarrei stellen 
sich für Einkäufe und Botengänge zur 
Verfügung. Anmeldungen nimmt das 
Sekretariat (Tel. 081 837 51 10) gerne 
entgegen.  (Einges.)
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Per Luftpost nach St. Moritz
AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
– 8°/ 9°

Zernez
– 2°/ 13°

Sta. Maria
– 2°/ 13°

St. Moritz
– 8°/ 9°

Poschiavo
– 3°/ 15°

Castasegna
2°/ 18°

Temperaturen: min./max.

ERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
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Heinz Zwyssig
Festhalten, laufenlassen und … 
abheben. Mit Heinz Zwyssig und 
seinem Taxidienst der etwas  
anderen Art durfte die  
Praktikantin der Redaktion  
letzte Woche von der Corviglia 
nach St. Moritz segeln.

TINA MOSER

Für einen kurzen Moment kommt ein 
mulmiges Gefühl auf: Der Delta (motor-
loser Hanggleiter) steht am Abgrund zur 
Startpiste bereit, als ob auch er es kaum 
erwarten könnte, endlich loszusegeln. 
Vielleicht ist es aber einfach die Vorfreu-
de, die sich in der Bauchregion mit ei-
nem leichten Kribbeln bemerkbar 
macht. Nach einer kurzen Erklärung be-
züglich des Verhaltens und des Ablaufes 
heisst es: Helm auf, rein in die Gurtzüge, 
Delta hoch, Skier anziehen und laufen 
lassen. Bereits nach wenigen Metern auf 
der steilen Piste, welche extra für den 
Flugstart präpariert und für «gewöhnli-
che» Skifahrer gesperrt ist, hebt der Del-
ta ab. Dann die Schwerelosigkeit – ein 
Gefühl, das über das menschliche Vor-
stellungsvermögen hinausgeht.

«Wenn dich etwas packt»
Überraschend ist es nicht, dass der ge-
bürtige Innerschweizer seit Jahren vom 
Fliegen leben kann und auch immer 
noch möchte. Mit seiner im Jahr 1984 
gegründeten Flugschule Luftarena und 
dem Angebot Airtaxi St. Moritz fliegt 
Zwyssig seine Gäste über St. Moritz und 
teilt spürbar seine Freude und Passion. 
Wobei Leidenschaft ein wichtiges Stich-
wort ist.

Auf die Frage, woher er stets die Moti-
vation und Kraft nahm, sich dieses Ge-
schäft aufzubauen, antwortet er: «Du 
probierst etwas aus und es packt dich 
einfach. Die schönen Erlebnisse, das 
Tal ...», seine Augen funkeln, «aus-
serdem bringen die verschiedenen Leu-
te und Verhältnisse eine unvergleich-
iche Abwechslung.» Mehrheitlich sind 
s Touristen, aber auch viele Einhei-

ische lassen sich diesen Perspektiven-
echsel nicht entgehen. 
So schön und einfach, wie dies klingt, 

ar es zu Beginn seiner Pilotenkarriere 
edoch nicht. Zu seiner Anfangszeit wa-
en Tandemflüge in der Schweiz noch il-
egal. Nur als Fluglehrer und mit einem 
usgefüllten Anmeldetalon seitens des 
astes, offiziell also des Schülers, erhielt 

r das Recht, Leute in die Luft mitzuneh-
en und seine Passion mit ihnen zu tei-
en. Um den Anforderungen gerecht zu 
erden, entschied er sich, die Aus-
ildung zum Fluglehrer zu absolvieren.

ine andere Zeitrechnung
eit, weit unter den Füssen befinden 

ich nun Skipisten, Bäume und Skifah-
er. Auf der rechten Seite öffnet sich das 
al mit Blick zum Corvatsch und runter 
uf die Seenlandschaft. Schweift der 
lick nach links, sind Muottas Muragl, 
elerina und Samedan zu erkennen. Die 
aturschönheit des gesamten Ober-
ngadins auf einen Blick und dann noch 
us der Vogelperspektive zu sehen, ist 
bsolut beeindruckend. Was gibt es 
chöneres, als zu staunen wie ein klei-
es Kind und jeden einzelnen Moment 

m ganzen Körper zu spüren? Völlig los-
elöst aus dem Alltag baumelt die ganze 
erson, nicht bloss ihre Seele.

Trotz der federleichten Skier und 
em mageren Frühstück vor dem Flug 
am St. Moritz viel zu schnell immer 
äher. Das Dorf mit seinen prunkvol-

en Riesen der Hotellerie und dem 
Kirchturm, welche sich normalerweise 
vor einem türmen, von oben zu be-
trachten, und über all den Luxus hin-
weg zu segeln, verschafft wortwörtlich 
eine neue Perspektive.

Der leichte Wind, der sich über den 
Dächern von St. Moritz durch schwa-
che Turbulenzen bemerkbar machte, 
erinnert daran, in die Realität zurück-
zukommen und rundet den Flug mit et-
was Action ab. Zur Landung steuerte 
Zwyssig auf ein Fleckchen «hinter dem 
Wind» zu, setzte mit den Skiern auf, 
fuhr dann im Stemmbogen bis zum 
Stillstand. Geschafft.

35 Jahre und noch mehr
Auf die vergangenen Jahre seiner Kar-
riere blickt Zwyssig mit einem zufriede-
nen Lächeln. Jahrelang unterstützte er 
als Trainer und Teamleader die Schwei-
zer Nationalmannschaft im Deltaflie-
gen. Ausserdem darf er zwei Siege an 
der «Red Bull Acro Vertigo» ver-
zeichnen. Das solo Training gab ihm 
stets «Zeit für sich, seine Grenzen zu 
testen, zu experimentieren und die Sau 
rauszulassen», so Zwyssig. 

Das Jubiläumsfest zum 35-jährigen 
Bestehen des Airtaxis sowie die damit 
verbundenen Spezialangebote werden 
wegen der aktuellen Situation auf 
nächstes Jahr verschoben.
Mehr Infos unter www.luftarena.ch
Deltaflug mit dem Airtaxi St. Moritz. Mit der «EngadinOnline»-App kann der Flug on board als Video abgerufen werden.   Fotos: Daniel Zaugg/Video: Heinz Zwyssig
WETTERLAGE

Das Wetter bestimmt eine sehr stabile Hochdruckwetterlage. Dieses Hoch 
wird im Westen von einem abgeschlossenen Tief über der Iberischen 
Halbinsel und im Osten von einem Tief über dem östlichen Mittelmeer-
raum flankiert, eine klassische Omega-Wetterlage also.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Sonnig, vorübergehend hohe Schleierwolken! Nach einer klaren Nacht 
startet der Tag in den Tälern meist frostig. Heute wird der tageszeitlich 
bedingte Temperaturanstieg etwas gedämpft, am Vormittag ziehen ver-
mehrt harmlose, hohe Schleierwolken vorüber. Aber bereits nach dem 
Mittag ziehen diese Wolkenfelder weiter, sodass sich am Nachmittag 
strahlender Sonnenschein an einem zunehmend wolkenlosen Himmel 
durchsetzen kann. Mit dem Sonnenschein wird es dann mit den Tempera-
turen kräftig nach oben gehen. Es wird frühlingshaft mild.

BERGWETTER

Harmlose Wolkenfelder ziehen über den Gipfeln dahin. Die Licht- und 
Sichtbedingungen könnten am Vormittag vorübergehend leicht diffus aus-
fallen. Ansonsten herrschen sehr gute Wetterbedingungen im Hochgebir-
ge. Der Wind ist kaum zu spüren, die Frostgrenze liegt bei 2600 Meter.


