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

Tribunal regiunal EB/VM Causa mancanza
da propostas per cuntracandidats es gnü
reelet il president dal Tribunal regiunal
Engiadina Bassa/Val Müstair, Orlando Zegg,
in silenzi pels ons 2021 fin 2024. Pagina 7

Auswanderer Die Corona-Krise ist auch in
Ecuador angekommen. Familie Meuwly aus
Scuol fühlt sich in der Abgeschiedenheit
sicher und muss feststellen: Auch im
Urwald wird gehamstert. Seite 8

In eigener Sache Hinter jedem
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette
versehen ist, steckt eine Bildergalerie oder ein Video.

Offene Grenzen sind lebenswichtig
Nach San Bernardino am Montag
haben sich am Dienstag Vertreter
von Regierung und Führungsstab
in Pontresina mit Südbündner
Politikerinnen und Politikern zur
Lagebesprechung getroffen.
Zudem wurden in einem «Point de
Presse» Fragen der regionalen
Medienschaffenden beantwortet.

Was in anderen Kantonen
schon praktiziert wird, startet
für die Bündner Volksschule am
kommenden Montag: der Fernunterricht. Seit dieser Woche
dürfen die Schulen testen.
RETO STIFEL

JON DUSCHLETTA

Die Situation rund um die Grenzen
zum besonders stark von der CoronaPandemie betroffenen Nachbarland
Italien war eines der Hauptthemen der
Zusammenkunft der Südbündner Politiker mit den Regierungsräten Peter
Peyer und Marcus Caduff sowie dem
Chef des kantonalen Führungsstabs,
Martin Bühler, im Pontresiner Kongresszentrum Rondo am Dienstag.
Sieben Grossräte und zehn Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten folgten der Einladung zur Lagebesprechung. Diese erfolgte hinter verschlossenen Türen, aber es wurde klar,
dass sich die Verantwortlichen aus dem
Engadin, dem Bergell, der Val Poschiavo und der Val Müstair weiterhin für offene Grenzen starkmachen. Zu gross sei
in Südbünden die Abhängigkeit vom
italienischen Personal im Gesundheitswesen, im Bausektor und in anderen relevanten Branchen. Ferner wurden
auch Möglichkeiten besprochen, wie in
Südbünden anwesende Gäste noch besser informiert werden können. Die Details auf
Seite 3

Fernunterricht:
Schulen bereit

Graubündens Volkswirtschaftsminister Marcus Caduff (links) und – mit gebührendem Abstand – Gesundheitsminister
Peter Peyer informierten am Dienstag in Pontresina Politiker und Medien zur Corona-Krise.
Foto: Jon Duschletta

Distance-Learning: Das Schlagwort der
Stunde in der Schweizer Schullandschaft. Nachdem der Bundesrat den
Präsenzunterricht an den Schulen bis
zum 4. April verboten hat, waren die
Schulträgerschaften gefordert. In kurzer Zeit mussten sie sich überlegen, wie
sie den Schulunterricht für die kommenden Wochen stufengerecht organisieren wollen. Denn eines war klar: Die
Schüler sollten trotz der Corona-Krise
lernen können. Während in anderen
Kantonen rasch mit dem Fernunterricht begonnen wurde, hat sich der
Kanton Graubünden aus verschiedenen Überlegungen heraus dafür mehr
Zeit gelassen. Hausaufgaben durften
keine erteilt werden und Distance Learning war nicht vorgesehen. Verschiedene Schulträgerschaften der Sekundarstufe I haben offenbar schon letzte
Woche signalisiert, dass sie bereit sind
und mit dem digitalen Fernunterricht
starten können. Daraufhin hat das
EKUD die Erlaubnis erteilt, ab dieser
Woche den Fernunterricht zu testen.
Warum es in Graubünden länger dauert, bis es losgehen kann und wie die
Schulen im Engadin vorbereitet sind,
steht auf
Seite 5

Auf dem Sofa sitzend
Leben retten

Damain prodots
causa corona

Tschertas decisiuns
fan prescha

Furcht vor noch mehr
40-Tonnen-LKWs

Ausgangssperre:
Zeit im Überfluss

Skitouren Die Sonne lacht am wol-

Mansteranza Las firmas al cunfin cun

Scuol La radunanza cumünala dal cu-

Verkehr Der Strassenabschnitt Thu-

Italien Bereits seit zwei Wochen ist der

kenlosen Himmel und die Lawinensituation ist frühmorgens, je nach Region, gering bis mässig. Doch die
Bevölkerung wird aufgerufen, keine Aktivitäten mit erhöhtem Unfallrisiko
auszuüben. Eine Herausforderung für
jeden Sportbegeisterten, zurzeit insbesondere für Tourengänger. Die Kommunikationsleiterin des SAC, Fabienne
Bögli und Gian Luck, der Geschäftsführer der Bergsteigerschule Pontresina
äussern sich dazu. (tm)
Seite 9

l’Austria o cun l’Italia nu dan be lavur
als cunfinaris. Ellas importan eir differents prodots chi pon dovrar per lur lavur. La falegnamaria da Curdin Müller
a Martina es pel mumaint pertocca dal
virus corona eir causa cha l’Austria e
l’Italia han serrà ils cunfins: «Quai significha cha nus nu pudain importar
pel mumaint tuot ils prodots sco üsità»,
declera il falegnam Curdin Müller. Els
tils ston tscherchar in oters lös e per
otras cundiziuns. Il medem vala eir per
l’impraisa da fabrica Foffa Conrad a
Müstair: «Scha nus nu vessan da pudair
importar il material da fabrica sco adüna pudessa dar problems impustüt pro’l
>fier», disch Georg Fallet, il respunsabel
pel persunal da la ditta. El as fa eir pissers da l’intschertezza chi regna actualmaing. (fmr/fa)
Pagina 7

mün da Scuol da lündeschdi passà es
gnüda strichada. In quista radunanza cumünala vess il capo cumünal Christian
Fanzun vuglü orientar a reguard differents affars politics chi vessan stuvü gnir
decis als 17 mai a l’urna. Eir quista votaziun es gnüda desditta. Cha’l spostamaint da las decisiuns a reguard la ledscha da parcar e la ledscha davart las taxas da fabrica nu saja uschè tragic, manaja il capo cumünal da Scuol. Cha daplü
prescha fetschan invezza las decisiuns a
reguard la prolungaziun da l’impraist
existent da trais milliuns francs a l’Institut Otalpin Ftan (IOF)fin als 31 december 2025 ed impustut l’ulteriur impraist
da maximalmaing duos milliuns francs
eir fin dal 2025. Cha’ls respunsabels dal
IOF sajan dependents da quista decisiun,
disch Fanzun. (nba)
Pagina 7

sis–Tiefencastel–Silvaplana wurde im
Rahmen des neuen Netzbeschlusses per
1. Januar zur Nationalstrasse N29 aufklassiert und ins Eigentum des Bundes
übertragen. Somit ist nicht mehr der
Kanton für die Julierstrasse zuständig,
sondern der Bund. Auch wenn nach
Auskunft des Bundesamtes für Strassen
die Julierstrasse für die Umleitung von
Güterverkehr ungeeignet ist und ihr
deshalb auch künftig keine Rolle im
Rahmen der Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung innerhalb des Nationalstrassennetzes zukommen wird, befürchten Grossrätin Franziska Preisig
sowie ihr Ratskollegium mehr Verkehr
von 40-Tonnern über den Julierpass.
Wie die Regierung dies sieht und ob
Preisig mit deren Ansichten einverstanden ist, lesen Sie auf
Seite 3

Italiener Alessandro Piovano zusammen mit seinen Eltern «eingesperrt». Für manch 27-Jährigen käme
diese Situation einem Albtraum nahe.
Doch die Ausgangssperre kann durchaus auch schöne Aspekte mit sich bringen – diese müssen nur als solche
erkannt werden. So erzählt er beispielsweise, wie er täglich auf Beschäftigungen komme, viele neue Rezepte
ausprobiere, für welche er sich nie die
Zeit nahm und sich Gedanken über
Themen mache, die er bisher vor sich
herschob. Auch die Nähe zu den Eltern
geniesse er sehr, da er die letzten Jahre
im Ausland unterwegs war. Wie die
Ausgangssperre den Alltag gestaltet,
welche Hürden sie aufstellt und welche
Türen sich durch sie öffnen können, erklärt er auf
Seite 10
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Gerhard Walter klagt
gegen ESTM-VR
Sils/Segl

Pontresina

Baugesuch

Baugesuch

Bauherrin
Polit. Gemeinde Sils i.E./Segl

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Vorhaben
Verlegung unterirdische Kanalisationsleitungen
sowie Pumpenschacht und Sammelschacht
Gemeindekanalisation Cartinellas, Sils Fex

Baugesuch Nr.
2020-0005

Grundstücke
Nr. 1013 (Eigentümer R. Rominger), 1002
(Eigentümer W. Breu), 2967 (Eigentümer
Miteigentümergemeinschaft von Meyenburg)

Zone
ÜG, LW, Wald

Zone
Landwirtschafts- und Landschaftsschutzzone

Bauvorhaben
Lawinenschutzdamm für bestehendes Gebäude

Projektverfasserin
AF Toscano AG, St.Moritz

Bauherr
Thomas Wehrli, Via Chantatsch 7, 7504
Pontresina

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei (beim Eingang zum aktuell
geschlossenen Schaltervorraum) zur Einsicht
auf (Mo. bis Fr. 9.30-11.30 / 14.30-17.30).
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen ab Publikation an den Gemeindevorstand
Sils i.E./Segl einzureichen.
Sils, 26.3.2020
Sils/Segl
Der Gemeindevorstand

Dumanda da fabrica
Patruna da fabrica
Vschinauncha polit. Sils i.E./Segl
Proget
Translocaziun dals condots da la chanalisaziun
scu eir dal tombin da pumpas e da la vasca
d’inchasch da la chanalisaziun cumünela
Curtinellas, Segl Fex
Parcellas
Nr. 1013 (proprietari R. Rominger), 1002
(proprietari W. Breu), 2967 (proprietaria:
cumünaunza da cunproprietaris von
Meyenburg)
Zona
Zona agricula e zona da protecziun da la
cuntredgia
Autura dal proget
AF Toscano SA, San Murezzan
Las actas da la dumanda sun expostas ad
invista düraunt 20 dis a partir da la publicaziun
da la dumanda in chanzlia cumünela
(tar l’entreda dal local dals fnestrigls
actuelmaing serro) (lü. fin ve. 9.30-11.30 /
14.30-17.30).
Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis a partir da la publicaziun a la suprastanza
cumünela da Sils i.E./Segl.
Sils/Segl, ils 23-3-2020
La suprastanza cumünela

Parz. Nr.
367, 370, 1500

Objekt
Chesa Camena

Grundeigentümer
Thomas Wehrli, Via Chantatsch 7, 7504
Pontresina
Bürgergemeinde Pontresina, c/o Thomas
Walther, Via Maistra 215, 7504 Pontresina
Projektverfasser
AF Toscano AG, Via Cuorta 2, 7500 St. Moritz
Auflagefrist
26.03.2020 bis 15.04.2020
Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.
Pontresina, 26.03.2020

Pontresina
Baubehörde Gemeinde
Pontresina
Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.
Baugesuch Nr.
2020-8018
Parz. Nr.
2246
Zone
W4
AZ
0.65
Objekt
Chesa Tama, Curtins 22, 7504 Pontresina
Bauvorhaben
3 neue Dachflächenfenster
Bauherr
Sara Filli, Curtins 22, 7504 Pontresina
Grundeigentümer
STWEG Chesa Tama, Curtins 22, 7504
Pontresina
Projektverfasser
Theo Cavegn, Cluset 4, 7504 Pontresina
Auflagefrist
26.03.2020 bis 15.04.2020
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Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.
Pontresina, 26.03.2020
Baubehörde Gemeinde Pontresina
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Regionalgericht Maloja

Tribunale regionale Maloja

Erneuerungswahlen des Regionalgerichts Maloja
(Amtsperiode 2021 – 2024):
Stille Wahl

Elezioni per il rinnovo del Tribunale regionale Maloja
(legislatura 2021 – 2024):
Elezione tacita

Bei den Regionalgerichten besteht die
Möglichkeit einer stillen Wahl. Diese kommt
zustande, wenn die Zahl der gültig
vorgeschlagenen Personen der Zahl der zu
vergebenden Sitze entspricht. Andernfalls findet
ein freier öffentlicher Wahlgang statt. Über das
Zustandekommen der stillen Wahl entscheidet
die Verwaltungskommission des zuständigen
Regionalgerichts (vgl. Art. 19h des Gesetzes über
die politischen Rechte, BR 150.100).

Per le nomine dei membri dei tribunali regionali
esiste la possibilità di un’elezione tacita. Si
procede a tale elezione quando il numero delle
persone validamente proposte corrisponde al
numero di seggi da assegnare. In caso contrario
si procede a un’elezione pubblica aperta. La
commissione amministrativa del tribunale
regionale competente decide in merito
all’applicazione dell’elezione tacita (cfr. art. 19h
della Legge sui diritti politici nel Cantone dei
Grigioni, CSC 150.100).

Die Verwaltungskommission des Regionalgerichts
Maloja stellt Folgendes fest:
Präsident
Als Präsident des Regionalgerichts Maloja ist in
stiller Wahl gewählt:
lic. iur. Franco Giacometti (neu)
Vizepräsidentin
Als Vizepräsidentin des Regionalgerichts Maloja
ist in stiller Wahl gewählt:
lic. iur. Franziska Zehnder Fasciati (bisher)

La Commissione amministrativa del Tribunale
regionale Maloja ha constatato quanto segue:
Presidente
Quale Presidente del Tribunale regionale Maloja
è stato eletto tacitamente:
lic. iur. Franco Giacometti (nuovo)
Vicepresidente
Quale Vicepresidente del Tribunale regionale
Maloja è stata eletta tacitamente:
lic. iur. Franziska Zehnder Fasciati (in carica)

Richterinnen oder Richter
Als nebenamtliche Richterinnen und Richter des
Regionalgerichts Maloja sind in stiller Wahl
gewählt:
Patrick Blarer (bisher)
Gemma Clalüna (bisher)
Rosita Fasciati-Vincenti (bisher)
Franco Krüger (bisher)
Maya Rohrbach (bisher)
Andrea Mutschler-Kunz (neu)
Samuel Schäfli (neu)
Marguerite Wuhrmann (neu)

Giudici
Quali Giudici a titolo accessorio sono stati eletti
tacitamente:
Patrick Blarer (in carica)
Gemma Clalüna (in carica)
Rosita Fasciati-Vincenti (in carica)
Franco Krüger (in carica)
Maya Rohrbach (in carica)
Andrea Mutschler-Kunz (nuova)
Samuel Schäfli (nuovo)
Marguerite Wuhrmann (nuova)

24. März 2020
Verwaltungskommission
des Regionalgerichts Maloja

24 marzo 2020
Commissione amministrativa del
Tribunale regionale Maloja

Tribunel regiunel Malögia

La cumischiun administrativa dal Tribunel
regiunel Malögia constata:
President
Scu president dal Tribunel regiunel Malögia es
gnieu elet in elecziun adascusa:
lic. iur. Franco Giacometti (nouv)
Vicepresidenta
Scu vicepresidenta dal Tribunel regiunel Malögia
es gnida eletta in elecziun adascusa:
lic. iur. Franziska Zehnder Fasciati (in carica)
Güdischs
Scu güdischs in uffizi secundari dal Tribunel
regiunel Malögia sun gnieus elets in elecziun
adascusa:
Patrick Blarer (in carica)
Gemma Clalüna (in carica)
Rosita Fasciati-Vincenti (in carica)
Franco Krüger (in carica)
Maya Rohrbach (in carica)
Andrea Mutschler-Kunz (nouv)
Samuel Schäfli (nouv)
Marguerite Wuhrmann (nouv)
24 marz 2020
Cumischiun administrativa
dal Tribunel regiunel Malögia

gadin St. Moritz Tourismus AG, Gerhard Walter, hat gegen den ESTMVerwaltungsrat Ende Januar beim
zuständigen Regionalgericht Maloja
eine Klage eingereicht. Dies, nachdem er sich mehr als vier Monate darum bemüht habe, eine aussergerichtliche Einigung zu erzielen. Das
hat Walter auf Anfrage der EP/PL bestätigt. Inhaltlich gehe es um zwei
Punkte. Zum einen geht es um finanzielle Ansprüche aus seinem Arbeitsvertrag mit der ESTM AG, zum
anderen um die Verletzung seiner
beruflichen Ehre. Insbesondere um
eine Korrektur der «unrichtigen und
herabsetzenden Aussagen» von VRPräsident Marcus Gschwend, wie
Walter schreibt. Ein erster, auf gestern Mittwoch angesetzter Verhandlungstermin musste wegen der Corona-Krise verschoben werden.
Gerhard Walter und die ESTM AG
hatten sich Mitte September des
letzten Jahres auf eine sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses geeinigt. Im Dezember dann wurde bekannt, dass die Organisation im
laufenden Geschäftsjahr ein Defizit
von rund 600 000 Franken ausweisen wird. Gemäss einer Medienmitteilung der ESTM AG sei dies vor
allem auf mangelnde Führung des
CEO zurückzuführen. Eine Darstellung, die von Gerhard Walter dezidiert bestritten wird. Marcus
Gschwend wollte auf Anfrage keine
Stellung nehmen, da es sich um ein
laufendes Verfahren handle.
(rs)

Scuol
Publicaziun da fabrica

Elecziuns per la renovaziun dal
Tribunel regiunel Malögia
(perioda d’uffizi 2021 – 2024):
Elecziuns adascusas
Tar ils tribunels regiunels exista la pussibilited
d’elecziuns adascusas. Quistas vegnan
realisedas, scha’l numer da persunas proponidas
valablas correspuonda al numer dals mandats
chi staun a disposiziun. In cas cuntrari ho lö ün
scrutin public liber. La cumischiun administrativa
dal tribunel regiunel cumpetent decida davart da
la realisaziun d’ün’elecziun adascusa (cgl. art.
19h da la Ledscha davart dals drets politics i’l
chantun Grischun, DG 150.100).

Tourismus Der frühere CEO der En-

in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Scuol
Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
Fracziun
Tarasp
Lö
Chastè da Tarasp, parcellas 20693/21286
Zona d’ütilisaziun
Zona agricula
Patrun da fabrica
Cumün da Scuol
Bagnera 170
7550 Scuol
Proget da fabrica
Provedimaint d’aua dal chastè, chanalisaziun,
circulaziun cuntinuada e condot pell’aua
meteorica
Temp da publicaziun
26 marz fin 15 avrigl 2020
Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.
Scuol, ils 26 marz 2020
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

www.engadinerpost.ch

Fracziun
Scuol
Lö
Val Ruschna, parcella 3497
Zona d’ütilisaziun
Zona agricula
Patrun da fabrica
Cumün da Scuol
Bagnera 170
7550 Scuol
Proget da fabrica
Sanaziun inchaschamaint aua da baiver e nouv
reservuar
Temp da publicaziun
26 marz fin 15 avrigl 2020
Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.
Scuol, ils 26 marz 2020
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Für Adressänderungen
und Umleitungen
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
www.engadinerpost.ch
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Ob Einheimische oder Gäste, Spielregeln gelten für alle
Eine bessere Information,
vorab italienischsprachiger
Einheimischer und Gäste, Kampf
für die Offenhaltung der Grenze
zu Italien oder auch das
Verhalten von Grenzgängern
waren wichtige Themen einer
Lagebesprechung zur CoronaKrise in Pontresina. Aber auch
der Begriff «Krisenfenster» fiel.

nister Peter Peyer und dem Volkswirtschaftsminister Marcus Caduff, in
Aussicht gestellt: «Arbeitsplatzkontrollen von der Suva und dem Arbeitsinspektorat werden zeigen, ob die vom
Bund erlassenen Massnahmen ergriffen und umgesetzt werden», sagte
Caduff, «wo dies nicht möglich ist, ist
in letzter Konsequenz auch mal eine
Baustelle zu schliessen.»
Das Tessin, aber auch das Veltlin machen zunehmend Druck auf den Bund,
die Grenzen gänzlich zu schliessen.
Markus Caduff sieht darin keine Lösung des Problems und schon gar nicht
im Alleingang eines Kantons. «Wir begrüssen aber die Absicht des Bundesrates, wonach sogenannte Krisenfenster definiert werden und man dort
verschärfte Massnahmen treffen könnte.»

JON DUSCHLETTA

Der Puschlaver Podestà und FDP-Grossrat des Wahlkreises Poschiavo, Giovanni Jochum, sagte es am Dienstagnachmittag am Rande des «Point de Presse»
in Pontresina klar und deutlich: «Die
Schliessung der Grenzen zu Italien wäre für uns katastrophal.»
Jochum sagte dies weniger aus Sicht
des Gemeindepräsidenten denn vielmehr als Präsident des Gesundheitszentrums, der Fondazione Centro Sanitario
Valposchiavo. «Wir beschäftigen im Spital San Sisto, dem Altersheim und der
Spitex rund 200 Mitarbeitende. 60 Prozent davon sind Grenzgänger. Wenn
uns diese fehlen, dann haben wir ein
grösseres Problem.» Trotzdem sei das
noch kein Grund, den Kopf in den
Sand zu stecken: «Auch wenn die Grenze ganz geschlossen werden müssten,
gäbe es Lösungen, beispielsweise mit
Armeeangehörigen. Es ist aber nun mal
einfacher, mit italienischsprechendem
Personal auf italienischsprechende Patienten einzuwirken.» Deshalb sei es
wichtig, das italienische Personal weiter beschäftigen zu können. Aktuell beziffert er für die ganze Talschaft 33 posi-

Versuch, die Gästezahl zu eruieren
Standen in Pontresina Red und Antwort: Die Regierungsräte Marcus Caduff (links) und Peter Peyer.

tiv auf das Coronavirus getestete
Personen. Nur fünf davon sind hospitalisiert. Leider verzeichnete das Tal letzte
Woche auch einen ersten Corona-bedingten Todesfall.

Grenze nicht weiter schliessen
Faktisch sei die Grenze zu Italien und
Österreich ja zu, rief Victor Peer, Präsident der Grenzgemeinde Valsot und
auch der Region Engiadina Bassa/Val
Müstair in Erinnerung. Über die Grenze darf nur noch, wer in der Schweiz arbeitet. «Wir werden uns aber wohl darauf einstellen müssen, dass diese
Situation noch länger anhält», befürchtet er. Im Unterengadin sind seinen Informationen zufolge erst zwei positive
Corona-Fälle bekannt.

Rico Lamprecht, Präsident der Gemeinde Val Müstair und BDP-Grossrat,
sagte auf Anfrage, «die Bevölkerung ist
gut informiert und hält sich entsprechend an die Massnahmen. Und
auch die Grenzgänger sind meist nur
noch alleine im Auto unterwegs.» Lamprecht weiss von einer positiv getesteten Person im Tal, welche zu Hause isoliert ist und ärztlich betreut wird. «Auch
wir sind aber sehr abhängig davon, dass
die Grenze nach Südtirol offen bleibt.
Unsere Ärzte und das Verwaltungspersonal am Spital sind einheimisch, der
grosse Teil des Pflegepersonals kommt
aber aus Italien zu uns zur Arbeit.»
Die Valle Bregaglia verzeichnet sechs
positive Fälle, die allesamt zu Hause isoliert sind. Der FDP-Grossrat und Pro-

Fotos: Jon Duschletta

jektkoordinator der Regionalentwicklung am PuntoBregaglia, Maurizio
Michel, bestätigte, dass das Talspital gut
organisiert und unter Kontrolle ist, fügte aber an: «Das ganze System ist labil
und die Situation kann sich schnell ändern.» Auch er stellt sich hinter die Offenhaltung der Grenze und zeigte sich
erleichtert, dass an der Lagebesprechung mit den Regierungsvertretern
auch das Thema der Grenzgänger besprochen wurde: «Es ist nötig, dass seitens von Bund und Kanton auch hier
Massnahmen und Kontrollen durchgeführt werden».

Kontrollen und Krisenfenster
Genau dieses wurde von den beiden Regierungsräten, dem Gesundheitsmi-

Kanton und Gemeinden wollen zudem
gemeinsam versuchen, «die aktuelle
Zahl von Gästen und Bewohnern von
Zweitwohnungen in den Ferienregionen Graubündens zu eruieren, um daraus Folgerungen für die Gesundheitsversorgung zu ziehen», wie Peter Peyer
sagte. «Dies aber auch, um vor Ort, falls
nötig, Hilfeleistungen wie Verpflegung
oder Hütedienst anbieten zu können»,
ergänzte Martin Aebli, Gemeindepräsident von Pontresina und Präsident
der Region Maloja. «Ob Einheimische
oder Gäste, ob Schweizer, Deutsche
oder Italiener, die Spielregeln gelten für
alle», so Aebli.
Besonders in den Südtälern soll nun
auch die Information in italienischer
Sprache intensiviert werden. An einer
solchen hapert es nämlich aktuell und
nach Ansicht verschiedener Politikerinnen und Politiker aus Südbünden noch.

Droht noch mehr Schwerverkehr über den Julierpass?
Seit der Umklassierung der
Julierstrasse zu einer Nationalstrasse wird die Befürchtung
immer grösser, dass zukünftig
unzählige 40-Tonnen-Fahrzeuge
über den Julierpass donnern. Aus
diesem Grund wollte Grossrätin
Franziska Preisig wissen, was die
Regierung dagegen unternimmt.
MIRJAM BRUDER

Wie es im Vorstoss von Grossrätin Franziska Preisig und ihren Ratskollegen vom
Dezember 2019 heisst, ist im Engadin eine schleichende Zunahme von 40-Tonnen-LKWs ein mögliches Szenario. Insbesondere, nachdem seit dem 1. Januar
die Julierstrasse von einer Kantonsstrasse
zu einer Nationalstrasse umklassiert
wurde. Deshalb fragte Preisig die Regierung unter anderem an, ob sie die
Konsequenz erkenne, die durch die Umklassierung eine Befahrbarkeit der Strecke mit (voll beladenen) 40-TonnenFahrzeugen mittelfristig zu 100 Prozent
ermögliche und inwiefern sie bereit sei,
einer ungehinderten Güterverkehr-Transitachse durch das Engadin entgegenwirken. Ausserdem stellte sie die Frage nach
den erwartbaren Verkehrsemissionen sowie dem erwartbaren zukünftigen
Schwerverkehr ins Engadin auf der Achse Thusis–Tirano, Thusis–Chiavenna sowie Landeck–Chiavenna.

Keine Gütertransitachse
Da der Julierpass eine verkehrsmässig
stark frequentierte Strecke ins Engadin
sowie zu den angrenzenden Südtälern
sei, werde sich die Regierung auch künf-

Die Julierpassstrasse ist eine stark frequentierte Strecke, um ins Engadin zu kommen. Aus Sicht der Regierung wird
sie allerdings auch zukünftig nicht zu einer alpenüberquerenden Gütertransitachse.
Foto: Archiv Engadiner Post

tig beim Bund für einen massvollen Ausbau beziehungsweise für die Beseitigung
von Engpässen einsetzen, so deren Antwort. Allerdings komme der Julierstrasse
auch langfristig keine Bedeutung als alpenquerende Gütertransitachse zu. Dies
zeige sich einerseits darin, dass auch bei
Sperrungen des Gotthard-Tunnels keine
signifikante Zunahme des Schwerverkehrs auf dem Julierpass zu verzeichnen
sei. Andererseits zeigten Befragungen
durch das kantonale Tiefbauamt im Jahr
2011, dass lediglich rund 15 Prozent des
Güterverkehrs auf der Julierstrasse einen
Ausgangs- beziehungsweise Endpunkt in
den angrenzenden italienischen Tälern
haben und somit der Güterverkehr kein
Transitverkehr ist. Ausserdem sei die Ju-

lierpassstrasse bereits vor der Übernahme durch den Bund mit 40-TonnenFahrzeugen befahrbar gewesen, so der
Tenor der Regierung. Die Umklassierung
habe diesbezüglich keinen Einfluss.
Grundsätzlich erwarte die Regierung im
Güterverkehr gesamtschweizerisch ein
hohes Verkehrswachstum auf den Strassen. Das Güterverkehrswachstum auf
der Julierstrasse sei dabei insbesondere
vom wirtschaftlichen Handeln, vom
Siedlungswachstum sowie vom Eigenbedarf in der Region abhängig.

Gütertransport mit der RhB
Die Regierung hebt darüber hinaus hervor, dass der Gütertransport mit der Rhätischen Bahn, beispielsweise für Gross-

verteiler oder die Abfallentsorgung,
schon heute einen respektablen Anteil
aufweise und weiterhin gefördert werde.
Was die Verkehrsemissionen betreffe,
so seien die Grenzwerte in der eidgenössischen
Umweltschutzgesetzgebung geregelt, so die Regierung. Zudem
seien die Eingriffsmöglichkeiten des
Kantons nach der Übernahme der Julierstrasse durch den Bund beschränkt.

Nur teilweise zufrieden
Mit den Antworten der Regierung zeigt
sich Franziska Preisig nur teilweise zufrieden. Deshalb werde sie eine Diskussion verlangen, «insbesondere, weil die
Regierung hauptsächlich nur auf die Julierstrasse Thusis–Chiavenna eingeht

und die anderen Transitkorridore wie
Thusis–Tirano und Landeck–Chiavenna
nur marginal erwähnt», sagt sie und ergänzt: «Das Hauptanliegen der Anfrage
betraf die Sorge, dass die Engadinerstrasse zunehmend als München–MilanoTransitachse dient und inwiefern die Regierung bereit ist, dieser Entwicklung
entgegenzutreten.» In der Fragestellung
war laut Preisig nicht von einer permanenten alpenquerenden Transitachse über den Julier die Rede, sondern vielmehr zielten die Fragen darauf ab, ob die
Strecken durch das Engadin als Ausweichmöglichkeiten genutzt werden, in
welchem Umfang und was dagegen gemacht werde. Konkret spricht sie auch
den Malojapass an. «Im Strassenbauprogramm 2021–24 sind die Strassenkorrektionen Silvaplana–Sils, Albignabrücke
und Maloja Kulm–Val da Pila aufgeführt. Dass mittels dieser Korrektionen auch der heute tatsächlich durch
voll beladene 40-Tonnen-Fahrzeuge
kaum befahrbare Malojapass auch für
diese Fahrzeugkategorie befahrbar wird,
liegt auf der Hand und wird nicht erwähnt; so wenig, wie die Frage, ob dagegen Massnahmen ergriffen werden
oder zumindest die Situation beobachtet wird.»

Fragen vage beantwortet
Die weiteren Fragen wurden für Preisig
nur vage beantwortet. «Es wird nicht
gesagt, ob das Aufkommen voll beladener 40-Tonnen-Fahrzeuge zugenommen hat und ob dieses immer
noch kontingentiert ist. Und betreffend der Verkehrsimmissionen wird
auf die Grenzwerte beziehungsweise
auf die Umweltschutzgesetzgebung verwiesen, welche aber die subjektiven
Störungen der Bergflanken bis teils
hoch auf die Bergspitzen nicht regelt.»

Lugano, 21.01.2019 – Italiano - Engadiner Post

Sie …….

CREDITI PRIVATI

verfügen über handwerkliches Geschick und
Erfahrung im Umgang mit Menschen, arbeiten
pflichtbewusst, selbständig, sind flexibel und
reagieren richtig auf Unvorhergesehenes. Sie
verfügen über eine Ausbildung als Hauswart
oder über entsprechende Praxiserfahrung,
haben Erfahrung mit einer Holzschnitzelheizung
und sorgen dafür, dass in den Liegenschaften
alles funktioniert, sauber und gepflegt ist.

A Partire dal 4.9%

Esempi:

Fr 5'000.- a partire da Fr 86.75
Fr 10'000.- a partire da Fr 173.50
Fr 40'000.- a partire da Fr 616.05

CREDITFINANZ SA

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38
Richieda subito il suo prestito Online su:

www.prestitiprivati.ch

La concessione dei crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo

Hauswart

…oder am
Schalter
willkommen
heissen dürfen …

Auch wenn
wir Sie derzeit
nicht persönlich …

Beat
Jeuch

Damiano
Bordoli

…sind wir im
Homeoffice …

Bernardo
Plozza

…telefonisch
und per E-Mail
für Sie da.

Olivia
Taisch

gesucht…

Wir……

bieten einen 100 %-Job in Silvaplana,
vielseitige, interessante Aufgaben im technischen und administrativen Bereich, zeitgemässe Anstellungsbedingungen, einen
sicheren Arbeitsplatz, gute Entlöhnung sowie
eine passende Wohngelegenheit.
Fordern Sie noch heute die Bewerbungsunterlagen an: Huder & Allemann AG
Tel. 081 842 68 66/mail@huder-allemann.ch

S-chanf: zu vermieten ab 1. August
2020 oder nach Vereinbarung

Studio
(34 m2 Erstwohnung)
im Erdgeschoss,
Lift vorhanden
Miete: Fr. 700.– / Monat
(inkl. NK und PP)

Ihr Beratungs- und
Schaden-Team ist rund
um die Uhr erreichbar.

Generalagentur Dumeng Clavuot
Telefon 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch, mobiliar.ch/stmoritz
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Für Fragen oder für Besichtigungstermine stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme:
Verwaltung der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberengadin, Dimvih
d’Aguêl 201, 7524 Zuoz, Telefon
081 836 22 23 oder per E-Mail an
admin@refurmo.ch.

CORONA-KRISE

A family affair since 1908 - das etwas andere Fünfsternehaus
in einer der schönsten Regionen der Schweiz.

Verehrte Kundschaft!

Per 1. Mai oder nach Vereinbarung suchen wir für eine
längerfristige Anstellung einen motivierten

Dienstag,
Donnerstag & samstag

Um den Betrieb auch in Zukunft aufrecht erhalten zu können, werden wir ab
Montag, den 30. März in 2 unabhängigen Teams arbeiten.

Direktionsassistent (m/w)

Jeden

Dürfen wir Sie in unserem jungen Team längerfristig
willkommen heissen? Freude an der Arbeit wird bei uns
grossgeschrieben – bei Ihnen auch?

im Briefkasten oder
auf Ihrem iPad oder PC/Mac

Dadurch müssen wir leider unsere Öffnungszeiten anpassen:
Montag – Freitag:
Samstag:

Detaillierte Informationen finden Sie unter:

Für allfällige längere Wartezeiten entschuldigen wir uns im Voraus.
Wir danken für Ihr Verständnis!

www.waldhaus-sils.ch/jobs
Ihre kompletten Unterlagen inklusive Foto nehmen wir
gerne unter folgender Adresse entgegen:

Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an die Weisungen des BAGs.
So werden wir die Krise hoffentlich bald überstehen.

Frau Ladina Campell, Leiterin Human Resources
Via da Fex 3, 7514 Sils-Maria oder staff@waldhaus-sils.ch

Kathrin & Jachen Mischol und das Team der
Apoteca Drogaria Engiadinaisa Scuol

Hotel Waldhaus • 7514 Sils-Maria
T +41 81 838 51 00 • www.waldhaus-sils.ch
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Maria ist
Studentin und hat
grad viel Zeit ...

24.03.2020 10:42:42

Maria hat sich auf
«InsemBEL» registriert und
ihr Angebot erfasst.

... Anna ist Seniorin
und hat einen
leeren Kühlschrank.
insem

bel

maria

9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.30 Uhr
9.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr

Zusammen

ist es einfacher.

anna

registrieren

1.

3.

2.

Anna hat den Eintrag gesehen
und sofort bei Marias Beitrag auf
«Kontakt aufnehmen» geklickt.

Maria hat eine E-Mail von
insembel@engadinonline.ch mit
den Angaben von Anna erhalten.

4.

@

Maria hat bei Anna angerufen.
Anna hat jetzt einen vollen
Kühlschrank und Maria eine
sinnvolle Aufgabe.

5.

maria

anna

Die Engadiner Plattform. Hilfe anbieten und anfragen. Mach auch Du mit!

insembel.engadin.online
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Fernunterricht: Graubünden nimmt sich mehr Zeit
Ab dieser Woche darf der
Fernunterricht an Graubündens
Schulen der Sekundarstufe I
erprobt werden, ab kommendem
Montag wird die neue Unterrichtsform definitiv eingeführt.
Andere Kantone haben damit
bereits begonnen. Für den
späteren Start in Graubünden
gibt es unterschiedliche Gründe.

an den Umstand, dass viele zurzeit im
Homeoffice arbeiten würden und
gleichzeitig noch Betreuungsaufgaben
übernehmen müssten. Zudem seien die
Voraussetzungen bezüglich der Lernunterstützung durch die Eltern, die Anzahl verfügbarer Geräte wie Laptops
oder Tablets und die Grundinfrastruktur zum Lernen zu Hause sehr
unterschiedlich.

3 Sprachregionen, 7 Sprachen
Und noch einen Punkt gibt Parolini zu
bedenken: «In Graubünden gibt es drei
Sprachregionen mit insgesamt sieben
Schulsprachen. Zudem sind OnlineAngebote in romanischer und italienischer Sprache kaum vorhanden. Das
ist eine grosse Herausforderung.» Dass
der Kanton im schweizweiten Vergleich
bezüglich der digital gestützten Lernformen im Hintertreffen ist, bestreitet
Parolini. «Die Volksschulen in Graubünden sind im digitalen Bereich bezüglich Ausstattung und Umsetzung
gut unterwegs», sagt er.

RETO STIFEL

Den Bernern wird nachgesagt, sie seien
nicht die Schnellsten, getreu dem Motto «Nume nid gsprängt». Zumindest bei
den Vorbereitungen für den Fernunterricht an den Schulen infolge der Corona-Krise allerdings war der Kanton
Bern sehr schnell unterwegs. Bereits
wenige Tage, nachdem der Bund entschieden hatte, dass die Schulhäuser
geschlossen bleiben müssen, fand vielerorts Fernunterricht statt, so, wie in
anderen Kantonen auch.
Anders in Graubünden: Dort hat der
Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- und
Umweltschutzdepartements (EKUD),
Jon Domenic Parolini, am 13. März bekannt gegeben, dass die Bündner Volksschulen auf Weisung des Bundes ab
dem 16. März bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Und: Bis 30. März dürfen
keine Hausaufgaben erteilt werden,
und es dürfe kein Fernunterricht stattfinden.

«Keine Hauruckaktion»
Auf Nachfrage präzisiert Parolini, dass
die Schulen nicht einfach Ferien gemacht hätten. «Die Lehrpersonen haben mit grossem Engagement an der
Umsetzung des Fernunterrichts gearbeitet, damit dieser auch gut gestartet
werden kann und nicht zu einer Hauruckaktion wird», sagt er. Seit Montag
dieser Woche hätten etliche Schulen
mit dem Fernunterricht begonnen, vor
allem auf der Sekundarstufe I. «Diese

Testphase vorgezogen
Ab Montag startet der Fernunterricht auf Volksschulstufe auch in Graubünden. Später als in anderen Kantonen der
Schweiz.
Foto: www.shutterstock.com/Africa Studio

waren dankbar für die ihnen vom Kanton zur Verfügung gestellte Vorbereitungszeit», so Parolini. Der Bündner Bildungsdirektor verweist zudem
auf die Medienmitteilung des EKUD
vom 13. März. Dort sei nicht von Ferien

die Rede, sondern davon, dass die Schulen geschlossen seien und die Schulleitungen mit den Lehrpersonen an den
Vorbereitungen des Fernunterrichts arbeiteten. «Für die Schülerinnen und
Schüler ist diese Zeit – ohne Präsen-

Was passiert mit den Frühjahrsferien?
Der Mai ist im Engadin die Zeit, in der
ein Grossteil der Familien in die Ferien
fährt. Ob Ferien im Ausland bis dahin
wieder möglich sind, ist die eine Frage.
Ob die Frühjahrsferien in Graubünden
überhaupt stattfinden, die andere. Dies
vor dem Hintergrund, dass die Schülerinnen und Schüler im Kanton zurzeit
zwei Wochen Zwangsferien «genies-

sen.» «Es ist vorläufig davon auszugehen, dass die Frühlingsferien wie geplant durchgeführt werden», antwortet
EKUD-Vorsteher Jon Domenic Parolini
auf diese Frage. Allerdings stehe ein
diesbezüglicher interkantonaler Entscheid der Eidgenössischen Konferenz
der Erziehungsdirektoren (EDK) noch
aus.
(rs)

zunterricht und dem Wegfall von
Hausaufgaben – aber tatsächlich mit
Ferien gleichzusetzen», sagt er.
Fakt ist: Während in anderen Kantonen
Fernunterricht stattfindet und Schüler
von der ersten bis zur neunten Klasse
mit Hausaufgaben beschäftigt sind, ist
Graubünden noch in der Testphase.
Mit gutem Grund, sagt Parolini. Oberstes Ziel der Rahmenvorgaben des EKUD
sei ein koordiniertes und solidarisches
Vorgehen innerhalb und zwischen den
Trägerschaften, den Schulstufen und
den Sprachregionen. Diese zwei Wochen seien zudem für die Bündner
Schulen wichtig, um Möglichkeiten für
den Fernunterricht zu organisieren
und zu erproben. Die Situation sei für
alle Beteiligten neu, Schulen und Eltern
sollten nicht überfordert werden. Bei
den Eltern denkt Parolini insbesondere

Offenbar haben nun aber verschiedene
Schulträgerschaften der Sekundarstufe I
(7. bis 9. Klasse Real- und Sekundarschulen) über das Schulinspektorat mitgeteilt, dass sie eigentlich für den Fernunterricht startklar seien. In einem
Schreiben des EKUD, datiert vom letzten Donnerstag, wird diesen Schulen
nämlich erlaubt, in dieser Woche, also
von Montag an mit dem Erproben des
Fernunterrichts beginnen zu dürfen.
Das Gleiche gilt für die Kindergärten
und Primarschulen. Dort dürfen «sinnvolle, situationsangepasste Formen von
Fernunterricht, insbesondere analoger
Fernunterricht» diese Woche getestet
werden. Allerdings nur dann, wenn alle
Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen können. Der Start zum Fernunterricht erfolgt in der ganzen Bündner Volksschule am kommenden
Montag, 30. März. Parolini ist überzeugt, dass die Schulen dafür gerüstet
sind. «Diese haben in der vergangenen
Woche hervorragende Arbeit geleistet.»

Es geht ums Lernen und nicht ums Beschäftigen
Wenn am kommenden Montag
der Fernunterricht auch in
Graubünden startet, scheinen
die Engadiner Schulen gerüstet.
Das zeigt eine Umfrage in
St. Moritz, Zernez und Scuol.
RETO STIFEL

Barbara Camichel, Yannic Gross und
Mario Rauch sind Schulleiter in St. Moritz, Zernez und Scuol. Sie stecken gerade in den wohl intensivsten Tagen ihrer
Berufskarriere. Seit der Bundesrat am
13. März entschieden hat, dass die
Schulen geschlossen werden müssen
und kein Präsenzunterricht mehr stattfinden darf, bereiten sie sich mit ihren
Schulteams auf den Fernunterricht vor,
eilen von Sitzung zu Sitzung und müssen möglichst schnell, möglichst detailliert und möglichst breit informieren. Ein grosses Lob gibt es von allen
drei Schulleitern an die Lehrerinnen
und Lehrer. Diese hätten sich vorbildlich eingesetzt, sich gegenseitig unterstützt, die Herausforderungen angenommen und dabei vieles gelernt.
Nachdem diese Woche die neue Unterrichtsform getestet wird (siehe auch
Artikel oben), wird sich am kommenden Montag zeigen, ob alles
klappt. Zusammenfassend kommen
Camichel, Gross und Rauch zu dem

Schluss, dass die Schulen gerüstet sind,
um in das neue Unterrichtszeitalter zu
starten.

Zernez schon digital unterwegs
In Zernez wird bereits seit drei Jahren
auf der Oberstufe auch im Regelunterricht fast ausschliesslich mit iPads, Tastatur und Pencil gearbeitet. «Das ist für
uns in dieser Situation sicher hilfreich», sagt Yannic Gross. Abläufe wie
E-Mails, Learning Apps sowie das
Hoch- und Herunterladen von Dateien
aus Online-Ordnern sei für die Schüler
nichts Neues. Gemäss Gross wird in
Zernez in der Oberstufe ab kommender
Woche beim Fernunterricht gänzlich
auf Digitalisierung mit iPads gesetzt,
teilweise so, dass Lehrpersonen liveonline unterrichten. Im Zyklus 1 (Kindergarten und 1./2. Primar) findet der
Unterricht analog statt, im Zyklus 2
(3.-6. Primar) teils analog, teils digital.
Diese Woche habe man auch im Austausch mit den Schülern genutzt, zu
analysieren, welche Methode, welche
Strategie oder welche Programme sich
besser oder weniger gut eignen. Einig
sind sich die angefragten Schulleiter
darin, dass die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen, den Lernenden und, wo nötig, auch mit den Eltern
regelmässig stattfindet. «Wichtig ist
auch, dass qualitative Feedbacks zu
den erledigten Aufgaben erteilt werden», ergänzt Gross. Dort, wo Schüler
analog unterrichtet werden, ist sicher-

gestellt, dass das Unterrichtsmaterial
so zur Verfügung gestellt wird, dass es
den Regeln des Bundesamtes für Gesundheit entspricht. In Zernez beispielsweise wird das Lernmaterial im
Zyklus 1 und 2 einmal pro Woche abgeholt, St. Moritz hat sich für den Postweg entschieden.

arbeiten zu können. Ab der 5. Klasse
wird primär online gearbeitet. Wie in
vielen anderen Schulen auch mit dem
Programm «Teams» von Office 365. Erste Tests sind diese Woche erfolgreich
verlaufen, auch wenn mit Distance
Learning sowohl die Schüler als auch
die Lehrerinnen und Lehrer Neuland

betreten würden und es Übung bedürfe. Offenbar macht der neue Unterricht
auch Spass. «Ich hatte soeben mit einer
Lehrperson Kontakt, welche eine Videokonferenz mit der Klasse einberufen
hat. Die Jugendlichen seien sehr interessiert und motiviert gewesen», erzählt Camichel.

Froh um zwei Wochen Vorbereitung
Der Scuoler Schulleiter Mario Rauch ist
froh, dass das EKUD den Schulen diese
zwei Wochen Vorbereitungszeit gewährt hat. «Das war für uns Lehrpersonen sehr wichtig. Nur so konnten wir
einen vernünftigen Unterricht aufbauen und nicht einfach etwas ausprobieren», sagt er. Gestern Mittwoch wurde eine Testlektion mit allen Schülern
der 5. bis 9. Klasse durchgeführt, um
das System zu testen und Anpassungen
anzubringen. In Zernez wird der Unterricht auf der Mittel- und Oberstufe
hauptsächlich digital mittels Videokonferenzen, Chats oder Online-Aufgaben stattfinden. Im Kindergarten
und auf der Unterstufe gibt es Aufgaben
nach Tages- und Wochenplan.

Positive Feedbacks
In St. Moritz wird vom Kindergarten bis
zur zweiten Klasse vor allem analog unterrichtet. Für die 3. und 4. Klasse haben die Lehrpersonen gemäss Barbara
Camichel Homepages erstellt, welche
den Kindern ein einfaches Handling ermöglichen, um Unterrichtsinhalte er-

Vom Schulinspektorat zurückgepfiffen
Aus zwei Gründen ist die Scoula Sportiva in Champfèr ein Spezialfall. Die
Schule arbeitet aufgrund häufiger Abwesenheiten von Schülern bei Trainings oder an Wettkämpfen schon länger mit dem Programm «Teams» von
Office 365. Gemäss Schulleiter Andrea
Vondrasek hat das Lehrerteam nach Bekanntgabe des Schliessungsentscheides
durch den Bund über das Wochenende
Vorkehrungen getroffen, sodass am
Montag, 16. März, problemlos mit dem
Fernunterricht hätte gestartet werden
können. Am Sonntagabend aber sei die
Scoula Sportiva vom Schulinspektorat
mit dem Hinweis zurückgepfiffen worden, dass der Start zum Fernunterricht
im ganzen Kanton einheitlich erfolgen
solle. Auch das Erteilen von Hausaufgaben wurde vom Inspektorat nicht erlaubt. Für Vondrasek unverständlich.
«Wir haben unsere Hausaufgaben aus
dem Lehrplan 21 erfüllt, waren bereit,

durften aber aus Rücksicht auf andere
Schulen nicht starten», ärgert er sich
heute noch. Umso mehr man die praktischen Erfahrungen des Fernunterrichts gerne auch mit den anderen
Schulen geteilt hätte.
Vondrasek ist froh, dass nun zumindest der Testbetrieb ab dieser Woche
erlaubt ist. Speziell an der Talentschule
ist auch, dass der Sport einen wichtigen
Teil im Unterricht einnimmt, dieser zurzeit aber nur eingeschränkt stattfinden
kann. Dem Schulleiter zufolge ist für die
Schüler ein spezifisches und mit den jeweiligen Sportpartnern abgesprochenes
Programm erarbeitet worden, welches
teils mittels kurzer Filmsequenzen verschiedene Übungen zeigt. Die Schüler
ihrerseits müssen Videos erstellen, um
ihre Fortschritte zu dokumentieren. «Alle sind motiviert, und der Fernunterricht funktioniert bis jetzt super», freut
sich Vondrasek.
(rs)
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Chantar es balsam per l’orma
50 ons «Chor dils Larischs» da
andit da festagiar quist fat e da
far reminiscenzas. Fingià 44 ons
commember da quist coro es
l’engiadinais Giacomin Caviezel,
chi viva a Malans. Per el es
chantar eir «balsam per l’orma».
Suot la bachetta dal dirigent actual,
Curdin Christoffel da Pitasch, nu daja
ingüna differenza tanter las chanzuns
sacralas e quellas profanas. El ha il sentimaint ed eir il savair per ir intuorn
cun seis chantadurs e da tils motivar da
chantar cun dalet e precisiun. Las chanzuns sun sco ün spejel chi muossa tuot
las emoziuns profuondas tanter tristezza e dalet.
Mincha vusch ha nempe ün tun da
culur persunala, chi insembel cun tuot
las vuschs, generescha ün tun sonor. Ils
chantadurs ston avair ün manader chi
tils muossa da chantar minchatant cun
grond sentimaint e da las voutas eir cun
vierva. Quai dependa eir tenor ils texts
chi descrivan l’amur, la tristezza o eir ils
mumaints d’allegria. Curdin Christoffel chatta adüna la masüra dad ir intuorn cun seis chantadurs, sco sch’el
avess ün instrumaint aint ils mans.
Grond pais metta el in seis «pianos», ingiò cha minchün ha da tadlar exactamaing sün sai svess e sün las otras
vuschs per avair ün resultat sufficiaint.
Uschea vegna chantà cun schlantsch
chanzuns d’art, profanas ed in diversas
linguas, però in prüma lingia «la lingua
da la mamma».

Daspö 44 ons commember
Sco ultim da quatter uffants es nat dal
1942 Giacomin Caviezel a Scuol, ingiò
ch’el ha eir passantà si’infanzia. Seis
bap d’eira magister e speraprò eir paur,
causa cha la scoula düraiva be ün mez
on. Il mat ha uschea passantà üna vita

Il «Chor dils Larischs» festagia il giubileum cun differents concerts in settember.

paurila cun chavà, armaints e püerchs e
cun far cun fain a Scuol ed in S-charl.
Davò la scoula secundara ha’l passantà
alch mais in Svizra francesa per tuornar
darcheu inavò in Grischun ed ir al seminar a Cuoira. Aint il temp liber ha’l
guadagnà sia libertà finanziala e persunala cun ir cul «char/bar dal tren federal» dad üna cità a tschella, ma eir
cun esser commember dal «Chor Romontsch», dal STV e da la «Ladinia».
Sco magister a la scoul’ota a Silvaplana

ha’l tschüff interess pels roms istorgia,
tudais-ch e frances, ch’el ha stübgià a
Turich davo avair dat duos ons scoula
in Engiadin’ota.
Tuornà in patria e’l gnü elet a la scoula secundara a Landquart, ha maridà
si’amia Marianne e fabrichà seis gnieu a
Malans. I segua üna vita plain lavur sco
magister ed eir sül champ cultural, tanter oter eir dürant 44 ons fin uossa sco
commenber dal «Chor dils Larischs»
fundà dal 1970 da Gion Giusep De-

fotografia: Susi Haas

rungs. El ha chantà prüm bass e surtut
diversas caricas in suprastanza. Per el es
stat il chantar fin uossa, e sperain eir
inavant, «balsam per l’orma.»

Scolaziun da vusch e da la chanzun
Avant 50 ons d’eiran ils commenbers,
chi han fuormà il chor, homens giuvens. Davò Derungs ha surtut dal 1973
Markus Zarn la direcziun. El es stat quel
chi ha gnü 33 ons grond success cun
seis chor predilet. Il successur, il giuven

musicist e chantadur, Mattias Müller, es
stat ils prossems quatter ons il «maestro». Sco bap da famiglia ha’l stuvü lura metter oter böts. Uschea rivaina darcheu pro’l prüm nomnà, gnü elet per
desch ons sco dirigent. Cun el han passantà ils commembers bellas e bleras
uras da chant ed inschmanchabels concerts chi restaran per adüna in buna
memoria. Ils concerts da giubileum sun
previs dürant il mais settember.
Elisabeth Bardill (trad. gc)

Structuras gnaran quist on adattadas
L’astrologa Silvia Ammann
es impreschiunada dals
müdamaints da l’ultim temp.
Dürant la prümavaira
cumanzaran divers nouvs
ciclus astrologics chi
pretendan soluziuns düraivlas.
Il coronavirus ha procurà per müdamaints drastics illa vita da minchün. La
situaziun actuala pretenda flexibilità ed

S-chanf: da fitter a partir dals
1. avuost 2020 u tenor cunvegna

Studio
(34 m2 prüm‘abitaziun)
i’l plaun terrain, ascensur
avaunt maun
Fit: frs. 700.– / al mais
(inclus cuosts supplementers
e parkegi)
Per dumandas u termins per visitas
stains gugent a Lur disposiziun:
Nus ans allegrains sün Lur contact:
Administraziun da la baselgia
evangelica refurmeda Engiadin‘Ota, Dimvih d’Aguêl 201, 7524
Zuoz, Telefon 081 836 22 23 u per
e-mail admin@refurmo.ch.

adattamaints da las structuras. L’astrologa Silvia Ammann vaiva dit in sia
prognosa al principi da l’on il seguaint:
«Ils nouvs ciclus chi cumainzan dal
2020 saran tuot on ün tema.» Plünavant vaiv’la manzunà cha la prüma mità da l’on pudess dvantar relativmaing
dinamica. «I darà bleras robas nouvas
ed al medem mumaint füssa d’analisar
e reveder structuras e da tour cumgià da
roba veglia.»

mann. Per ella sun quai ils prüms pass
illa tschercha da nouvas soluziuns e
müdamaints per l’avegnir. Las constellaziuns dals planets e da las insainas, impustüt quella dal Mars i’l capricorn, semnan temmas. L’astrologa
manzuna in quist connex la pussibiltà
d’ün eventual augmaint da la violenza chasana. «Pel mumaint ans rechattaina güsta illa fasa la plü veementa.»

Cumanzamaint da nouvs ciclus

Nouvs svilups e nouvas structuras

«Eu sun fich impreschiunada cun che
fermezza cha’ls müdamaints sun rivats», disch Silvia Ammann chi abita a
Scuol ed a Uerikon. Daspö divers ons
s’occupa ella cun l’astrologia. Als 20 da
marz, il cumanzamaint astrologic da la
prümavaira, ha il Mars fat insembel cun
Jupiter üna conjuncziun in l’insaina
dal capricorn. A listess lö s’han inscuntrats la mità da schner d’ingon Saturn e
Pluto ed han realisà uschea la basa per
ün nouv ciclus. «Tanter ils 23 marz e’ls
5 avrigl seguaran amo divers impuls importants per l’economia.» Ella es persvasa cha’l muond as preschantarà davo
la crisa in ün oter möd. «Eu sun surpraisa da la coreografia precisa dals ciclus
dals planets», uschè l’astrologa. Quists
dis s’inscuntran Mars e Pluto e promovaran il svilup dals müdamaints. A
la fin da quist mais rivan Mars e Saturn
insembel e quai in l’insaina da l’hom da
l’aua. «Cun quai cumainza ün ciclus chi
dürarà fin la mità da l’avrigl da l’on
2022.»

«Nus stain far quint cun üna prümavaira fich dinamica chi chaschunarà
nouvs svilups», disch Silvia Ammann.
Dürant quist temp cumainzan divers
ciclus in l’insaina dal capricorn. «I darà müdamaints i’ls ressorts da l’educaziun, da dumondas giuridicas, da la
religiun e da l’ester.» La perita es persvasa cha dürant il mais da mai as
quietarà la situaziun. Plünavant manzun’la cha’l 2020 dvantarà ün on important per nouvs svilups. «Per avair
success sto minchün surtour respunsabiltà per seis far, impustüt per quellas parts cha l’agen oroscop as rechatta in l’insaina dal capricorn», accentuescha Silvia Ammann. Ils preparativs pel 2021 cumainzan fingià
uossa. Pass per pass e cul temp bsögnaivel gnaran introdüttas nouvas
structuras. «Als 21 december s’inscuntran Jupiter e Saturn e procuraran cun
quai pel cumanzamaint d’ün ciclus
chi dürarà bundant 20 ons e chi sarà
respunsabel pel svilup da la società.
Precis al medem lö s’inscuntran a la
fin da quist mais Mars e Saturn e dan
ils prüms impuls per quel svilup»,
conclüd’la.
(fmr/afi)

Üna fasa veementa
Tenor l’astrologa procura l’hom da
l’aua per innovaziuns e tanter oter per

Ingon cumainzan divers nouvs ciclus in l’insaina dal capricorn.
fotografia: Silvia Ammann

solidarità tanter l’umanità. «Quist effet as bada actualmaing. La glieud güda l’ün a l’oter ed i vain fat daplü adö-

ver da las innovaziuns cha’ls mezs da
la digitalisaziun sco internet e computer spordschan», declera Silvia Am-
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Material da fabrica dvantarà s-chars
La pandemia dal virus corona
ha consequenzas eir per firmas
al cunfin. Quai es il cas eir a
Martina ed a Müstair.
«Daspö cha quista pandemia es gnüda cuntschainta es la situaziun intscherta», constatan Curdin Müller chi
maina üna falegnamaria a Martina e
Georg Fallet, el es respunsabel pel persunal da l’impraisa da fabrica Foffa
Conrad a Müstair. Tuots duos dischan
chi saja uschè intschert, «chi nu resta
oter co da tour di per di o eivna per
eivna».

«Plütöst da reagir co pudair agir»
Üna part dal material da fabrica cha la
falegnamaria douvra, per exaimpel
plattas specialas a plüssas vettas, vain
importà aint da l’Austria. «Uossa esa
uschea cha nos pajais vaschin ha serrà
pel mumaint causa il virus corona
l’export da quels prodots», declera
Curdin Müller, «perquai vaina stuvü
verer co far sainza quistas specialitats
austriacas.» Sco ch’el disch, ha’l dudi
chi gnia exportà uossa da l’Engiadina
Bassa our in Austria damain laina fin
pro las resgias grondas chi prodüan
tanter oter eir quistas plattas specialas: «Il motiv es cha’l prodot es massa
pac retscherchà, be in Austria.» El e
seis impiegats lavuran uossa cun prodots sumgliaints chi chattan pro ulteriurs furnituors in Svizra, però per
oters predschs. Chi’s bada cha’l temp
da furniziun per prodots da sur cunfin
düra vieplü lönch, agiundscha’l as
fond pissers: «Scha la pandemia düra
uschè lönch cha nus nu pudain importar plü ingüns prodots aint da
l’Austria füss quai pac bun per nus»,
accentuescha Curdin Müller, «pel

Il maisterfalegnam Curdin Müller disch cha las lavuors nu sun pel mumaint bod na plü planisablas.

mumaint nu sun lavuors bod na plü
planisablas, id es plütöst ün reagir co
ün agir.»

«Il fier pudess dvantar s-chars»
Cunquai cha las lavuors da fabrica cumainzan per l’impraisa Foffa Conrad
pel solit pür in avrigl esa, sco cha Georg
Fallet disch, actualmaing pro els amo
ter quiet: «Pel mumaint as lavura cul
minimum dal persunal chi s’ha.» In
quai chi reguarda il material da fabrica
da sur cunfin chi pudess dvantar causa

Orlando Zegg es reelet in silenzi
Tribunal regiunal EB/VM In lündeschdi, ils 23 marz, a las 18.00, es scrodà il termin d’annunzcha per candidats
pel presidi dal tribunal regiunal Engiadina Bassa/Val Müstair. Al listess mumaint d’eiran d’annunzchar eir candidaturas pels ot posts da güdischs
regiunals. Infra quist termin es entrada
pro’l Tribunal regiunal Engiadina Bassa/Val Müstair unicamaing la candidatura dad Orlando Zegg sco president.
Otras candidaturas pel presidi nu sun
entradas. Perquai es reelet Orlando
Zegg sco president dal Tribunal regiunal Engiadina Bassa/Val Müstair in
silenzi pels prossems quatter ons. La
ledscha chantunala pels drets politics
prevezza nempe, cha schi aintran be
tantas candidaturas sco chi sun sezs
d’occupar, schi vala l’elecziun in silenzi
sainza chi sto gnir manada tras
ün’elecziun a l’urna. «Eu sun fich cuntaint da quista reelecziun», disch Orlando Zegg sün dumonda. Impustüt

Orlando Zegg es reelet sco president
dal Tribunal regiunal Engiadina Bassa/
Val Müstair
. fotografia: mad

causa tuot las turbulenzas dals ultims
mais, es el cuntaint da pudair cuntinuar
uossa culla lavur. La populaziun da
l’Engiadina Bassa e da la Val Müstair ha
demuossà fiduzcha i’l president dal güdisch regiunal actual cun desister da
propuoner ün cuntracandidat.
Per la tscherna dals commembers dal
Tribunal regiunal Engiadina Bassa/Val
Müstair sun entradas set candidaturas
pels ot sezs da güdischs. Ils candidats
sun: Not Carl, Ursina Cuorad-Steiner,
Claudia Duschletta-Müller e Jon Armon Strimer. Quists candidats d’eiran
eir fin uossa in carica ed as mettan a disposiziun per üna reeleziuns. Propostas
per nouvs candidats sun entradas per
Flurin Crüzer da Scuol, Reto Rauch da
Sent e Kurt Stecher da Scuol. Causa chi
sun avantman damain candidaturas co
sezs d’occupar, nu vala la regla da
l’elecziun in silenzi. In quist cas vain
manada tras ün’elecziun publica libra.
Quella d’eira vairamaing previsa pels 17
mai. In venderdi passà ha decis però la
Regenza grischuna da spostar quist termin da votaziuns ed elecziuns. Cur cha
l’elecziun a l’urna varà lö nun es amo
cuntschaint. Il termin gnarà dat cuntschaint a temp ütil.
In mincha cas po uossa minchün
candidar pels posts da güdisch regiunal, sco cha’l president dal Tribunal
regiunal Engiadina Bassa/Val Müstair
Orlando Zegg ha declerà. Causa cha’ls
commembers Jauers dal güdisch Albin
Prevost e Marco Fallet nu’s mettan plü a
disposiziun per üna reelecziun, füss la
Val Müstair tenor las candidaturas
actualas, in avegnir sainza rapreschantanza i’l Tribunal regiunal Engiadina
Bassa/Val Müstair. Eir las commembras
dal güdisch Corsina Feuerstein da Scuol
ed Ursla Pedotti da Ftan nu’s mettan
plü a disposiziun per ün’ulteriura perioda d’uffizi.
(nba)

il virus corona s-chars o eir plü char
declera’l: «Quai füss difficil, ingio chi
pudess impustüt dar problems füss
pro’l fier.» Chi nu saja però amo cler co
cha la situaziun as sviluppa, constata’l,
«pel mumaint nu dovraina amo blers
prodots, quai chi’s douvra actualmaing
survgnina.» Istess as fa eir Georg Fallet
pissers: «Per nus es l’intschertezza chi
dà da stübgiar, i pudess capitar d’ün di
sün tschel chi gnissan serrats tuot ils
cantiers, plazzals da lavur, lura stuvaina
verer che cha nus fain.»
(fmr/fa)

fotografia: mad

Suottascrit chi nu ferman in Austria
Illa falegnamaria Müller a Martina lavuran duos persunas dal Tirol dal süd.
«Pel mumaint pona gnir sur il cunfin
talian e l’austriac, els ston be tour cun
els ils permiss prescrits e la conferma
chi hajan üna plazza da lavur in Svizra»,
disch lur patrun Curdin Müller. Daspö
cuort han ils duos falegnams ün viadi
plü lung fin a Martina ed inavo a chasa:

«L’Austria ha serrà il cunfin a Martina,
nomnà Martinsbruck, uschè chi han da
viagiar da Danuder a Fond per rivar da
quella vart aint a Martina.» Ch’els duos
hajan eir stuvü suottascriver chi nu ferman inclur in Austria, cuntinuescha’l e
disch chi sajan be plü in ün o duos i’l
auto, «plü bod d’eirna magara in daplüs
chi lavuran eir in Svizra.»
(fmr/fa)

Retard per tschertas decisiuns politicas
La radunanza cumünala da Scuol
in lündeschdi passà es gnüda
strichada. Annulada es eir gnüda
la votaziun cumünala dals
17 mai. Tenor il capo cumünal
Christian Fanzun fetschan
impustüt las decisiuns a
reguard ils impraists a l’Institut
Otalpin Ftan prescha.
NICOLO BASS

Vairamaing vess gnü lö in lündeschdi
saira üna radunanza cumünala d’orientaziun a Scuol. Süllas tractandas
staivan orientaziuns davart la ledscha
da parcar e la ledscha davart las taxas
da fabrica ed infuormaziuns davart il
stadi actual da las scoulas da Scuol.
Las duos ledschas vessan stuvü gnir in
votaziun a l’urna als 17 mai. Da decider vess gnü la populaziun da Scuol
als 17 mai eir davart la prolungaziun
da l’impraist existent da trais milliuns
francs fin als 31 december 2025 a l’Institut Otalpin Ftan (IOF) e davart ün
ulteriur impraist da maximalmaing
duos milliuns francs fin als 31 december 2025. Eir l’orientaziun davart
quist affar politic vess gnü lö in lündeschdi saira a Scuol. Causa il virus
corona es quista radunanza cumünala
gnüda spostada sün plü tard. Eir la votaziun federala e chantunala dals 17
mai es gnüda spostada e la Regenza
grischuna ha eir spostà las tschernas
dals Tribunals regiunals chi vessan
vairamaing gnü lö la medemma fin
d’eivna da votaziun a l’urna. Insomma vala quai eir per las votaziuns cu-

münalas previssas a l’urna dal cumün
da Scuol.

Almain trais mais per üna votaziun
Sco cha’l capo cumünal da Scuol, Christian Fanzun quinta sün dumonda, saja
il cumün oblià tenor constituziun d’organisar avant üna votaziun a l’urna üna
radunanza d’orientaziun. Concret voul
quai dir, cha sur da mincha affar politic
chi vain decis a l’urna, sto gnir orientà
ad üna radunanza cumünala. Quai independentamaing da la quantità da glieud
preschainta a la radunanza o da la relevanza da l’affar politic in votaziun. Perquai nu bastess in quist cas d’infuormar
simplamaing culla missiva chi accumpagna la documainta da votaziun, sainza
avair organisà ouravant üna radunanza
cumünala. «L’experienza ha muossà cha
nus dovrain raduond trais mais da la radunanza d’orientaziun a la votaziun a
l’urna», quinta Christian Fanzun. Cha la
ledscha da parcar e la ledscha davart las
taxas da fabrica nu sajan uschè urgaintas. Cha daplü prescha fetschan però las
decisiuns a areguard ils impraists per
l’Institut Otalpin Ftan.

Daplü temp e pazienza co previs
«Nus eschan illa situaziun cha tuot
douvra daplü pazienza e daplü temp co
previs», quinta il capo cumünal da
Scuol chi’d es eir commember dal cussagl administrativ da l’Institut Otalpin
Ftan. Cha l’impraist da trais milliuns
francs d’eira il prüm previs be per ün on
ed es fingià gnü prolungà üna jada da la
radunanza cumünala. Uossa dess quist
impraist gnir prolungà fin dal 2025. Implü dess il cumün dar ün ulteriur impraist da duos milliuns francs fin a quel
termin. Cha’ls respunsabels dal IOF sajan cuntinuadamaing landervia ad

acquirar nouvs scolars da l’Asia per l’internat. Il prüm scolar chinais vess vairamaing gnü da cumanzar la scoula media als 1. avrigl. Cha la situaziun nu saja
uossa in temps dal virus corona plü
simpla. Listess manzuna Christian Fanzun il böt da l’IOF da dombrar in duos
ons almain 50 scolaras e scolars da la
China a Ftan. «Scha quist böt vain ragiunt saraja eir pussibel da salvar l’Institut Otalpin a Ftan», disch il capo cumünal. Scha brich, gnaraja vieplü difficil.
Ma Christian Fanzun resta optimist,
«per ragiundscher quist böt sun ils respunsabels dependents d’ün ulteriur
impraist da duos milliuns francs.» E per
dar quist impraist faja dabsögn da la decisiun da la populaziun da Scuol.

La sandà es il plü important
Adonta cha la decisiun a reguard il IOF
fa magari prescha, es pel mumaint il virus corona il tema plü important. «Nus
ans organisain uossa cun conferenzas
da video per restar abels d’agir», quinta
Christian Fanzun. Eir el fa «HomeOffice» a chasa e resta in contact culla
direcziun dal cumün e culla suprastanza
cumünala in möd digital. El spera cha
tuot as calma bainsvelt. «Pel mumaint
es tuot amo intschert e nus nu savain
cur chi tuorna a la normalità». Il capo
spera da pudair orientar impustüt a reguard ils impraists a l’Institut Otalpin
Ftan illa radunanza cumünala da rendaquint chi’d es previssa dürant il mais
gün. «Lura füssa pussibel d’organisar
üna votaziun in avuost», quinta’l. Però
el nu sa neir che chi capita amo e scha la
radunanza cumünala dürant il mais
gün sarà insomma pussibla. «La situaziun es magari disgrazchada», disch
Fanzun ed agiundscha, cha la sandà saja
pel mumaint il plü important.
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Sicher im Urwald
Vor wenigen Wochen reiste
Familie Meuwly nach Ecuador.
Sechs Monate wollte die
Scuoler Familie bei einem
Entwicklungshilfeprojekt
mitarbeiten. Jetzt sitzt sie isoliert im Urwald von Südamerika.
Auch in Ecuador steht das gesamte Leben still. Die Schulen sind seit dem 13.
März geschlossen, und auch der öffentliche Verkehr ruht seither. Einmal pro
Woche bekam Familie Meuwly bisher
die Lebensmittel an ihren abgelegenen
Wohnort im Urwald «geliefert». Die
Lieferungen sind seit der letzten Woche ausgesetzt. «Noch haben wir genug
Vorräte», sagt Salome Meuwly. In unmittelbarer Umgebung wachsen vor
allem Bananen. «Zur Not machen wir
eine Bananendiät», ergänzt der Familienvater Cyrill Meuwly.

Distance Learning kaum möglich
Zur Arbeit gehen sie selbstverständlich
nicht mehr. Und auch die Kinder machen «Homeschooling». Klassenlehrer
Fadri Mosca aus Scuol hat angeboten,
dass die zwei älteren Kinder am «Distance Learning» teilnehmen können.
Wenn aber in Scuol der Unterricht beginnt, herrscht in Ecuador noch tiefe
Nacht. «Ich glaube kaum, dass wir die
Kinder überzeugen können, um drei
Uhr nachts aufzustehen», schmunzelt
die Mutter. Aufgaben müssen die drei
Kinder dennoch erledigen. Zeit dafür
bleibt auch im Urwald Südamerikas genug. Am 24. März ging die Regierung
in Ecuador von 1082 bestätigten Infizierungen und von 27 Todesfällen aus.

In erster Linie sind die grossen Ballungszentren und Millionenstädte betroffen. Die Abgeschiedenheit im Urwald scheint für die Engadiner gerade
ein Segen. «Wir fühlen uns hier sehr sicher», bestätigt Salome Meuwly. Vom
Aufruf zur Rückkehr in die Schweiz
durch den Bundesrat haben sie natürlich gehört. Die Gefahr, sich bei einer
aufwendigen Rückreise zu infizieren,
sei aber deutlich höher einzustufen.
«Zudem wäre ein Transfer zum Flughafen unglaublich aufwendig und mit
zahlreichen
Bewilligungen
verbunden.» Das wiederum würde viele
Tage, vermutlich Wochen in Anspruch
nehmen, in denen die Familie irgendwo unterwegs ausharren müsste. «Wir
haben die Schweizer Botschaft informiert und sind mit ihnen auch im Austausch», erklärt der Vater.

Waschen im Fluss
Wie auch anderswo ist es vor allem der
Alltag, der zur grossen Herausfor-derung wird. «Die Kinder hatten gerade
die ersten Freundschaften geschlossen
und beginnen Spanisch zu sprechen»,
sagt die Mutter enttäuscht. Der Integrationsprozess sei nun unterbrochen. Ebenso aufwendig gestaltet sich
das Waschen der Kleidung. «Waschen
ist derzeit nicht möglich», meint die
Mutter etwas sorgenvoll, wohlwissend, was das bei einer fünfköpfigen
Familie bedeutet. Doch sie werde mit
den Einheimischen sprechen und
eventuell eine Unterweisung fürs Waschen im Fluss in Anspruch nehmen.
Der Humor ist der Familie bisher nicht
abhanden gekommen. Auch der neunjährige Jona hat nach wie vor Freude
an dem Auslandsaufenthalt. «Die Kinder können nun viel Zeit am Strand

Lia, Jona und Luc Meuwly vor ihrem Haus im ecuadorianischen Dschungel. Hinter dem Bild verbirgt sich ein
Video, welches mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.
Foto: z. Vfg, Video: Mayk Wendt

verbringen», was nicht die schlechteste Option sei in dieser Zeit.

Eingeschränkter Kanuverkehr
Ganz ohne Sorgen geht es dann aber
auch nicht. Die Isolation mag vor dem
Virus schützen, kann aber bei anderen
Problemen mühsam werden. «Das Kanu fährt nicht mehr regelmässig», fügt
der 43-jährige Vater hinzu. Das Kanu
sei bei Notsituationen das wichtigste
Transportmittel, um ins Spital zu kommen. «Wenn irgendetwas wäre, könnte das ein Problem werden.» Wenn der
Vater von «irgendetwas» spricht, dann

redet er nicht von einem Skorpionstich, was durchaus möglich ist, sondern beispielsweise von einem Beinbruch. «Der Skorpion bringt dich
schlimmstenfalls drei Tage ins Bett»,
wurde der Familie gesagt.

«Auf der letzten Rolle»
Der zwölfjährige Luc feierte in diesen
Tagen einen unvergesslichen Geburtstag. Was nicht unbedingt an dem Virus
liegt, sondern vielmehr an der wunderbaren Natur Ecuadors. «Natürlich hat es
auch einen Schoggikuchen gegeben»,
freut er sich. Von einer Nachbarin konn-

te die Mutter einen Kessel Mehl bekommen. In den kommenden Tagen
sollten sie aber dringend ins nächste
Dorf gelangen, um Lebensmittel und
insbesondere WC-Papier zu besorgen.
«Dafür müssen wir zwei Flüsse und eine
Insel überqueren», blickt die Mutter voraus. Dort gäbe es noch die Möglichkeit,
Waren zu bekommen, wurde ihnen gesagt. WC-Papier werde in vielen Ländern «gehamstert», weiss die Familie
und hat dafür wenig Verständnis. «Aber
wir sind tatsächlich auf der letzten Rolle», sagt die Salome Meuwly nicht ganz
humorlos.
Mayk Wendt

Anzeige

«Wir sind weiterhin
für Sie da!»

«Lokal bestellt
ist lokal gekauft!»

«Wir verwöhnen
Sie auch zu Hause »

Ist Ihr Betrieb offen?
Publizieren Sie Ihre Öffnungszeiten
und Dienstleistungen an Ihrem Wunschdatum,
gültig auch für Grossauflagen.

Bieten Sie einen Onlineshop an?
Einen Abhol- oder Lieferdienst?
Publizieren Sie Ihr Angebot auf unserer Sonderseite,
welche jeweils am Samstag erscheint.

Bieten Sie einen Delivery- und/oder
Take-Away-Service an?
Publizieren Sie Ihr Angebot an Ihrem Wunschdatum, gültig auch für Grossauflagen.

Aktion gültig bis 30. April 2020

Aktion gültig bis 30. April 2020

Aktion gültig bis 30. April 2020

Angebot:
2 für 1

HANDWE
RK
ENGADIN ER
AG
VIA

MAISTR A
7500 EN
GADIN
Notfalldie
nst gewä
hrleistet.
Telefon 0
81 777 33
33
Mail: han
dwerkere
ngadin@
xxx.ch
Wir gewä
hrl
den Serv eisten
ice im
Engadin,
Mü
Bergell, P nstertal,
uschlav

Bastel- &
Papeteri
e-Atelie
Via Bell
r
a3
3, 7500

Angebot:
50% Rabatt

022

AZ 7500
St.
127. Jahrgan Moritz
g
Samstag,
22. Februar

Engadin

Bastelm
ateri
Papeteri
e & Gesc al
henkart
ikel
Bestellu
ngen
unter
Telefon
081 777
Mail: ba
2
stelatelie 2 22
r@xxx.ch
Gratislie
fe
Münstert rung im Engadin
al, Berge
,
ll, Pusch
lav

2020

Amtliches
Publikationsorg
Madulain,
an der Region
Zuoz,

Maloja und
S-chanf, Zernez
Engadiner
der Gemein
und Scuol.
Kraftwerk
Informationsme den Sils, Silvapla
e AG Kanto
Konzession
na, St. Moritz,
dium der
n und
sgemeinde
Regionen
Celerina, Pontres
Bergell, Oberen
n
vergangen
Tulipanas
gadin, Engiadiina, Samedan, Bever,
en Jahr insge erhielten im
La poetessa
La Punt Chamu
na Bassa,
Franken Wass
Samnaun
samt 19,5
gnüda invida
Leta Sema
und Val Müstaires-ch,
Millionen
deni
da da public
.
durchschni erzinsen. Die EKW
da poesias
har üna tsche d’eira
Hausversc
hatte ein
ttliches Produ
adattadas
hiebung Läuft
rna
ktionsjahr.
eir per uffan
es nada la
so kann die
alles nach
Seite 5
publicaziun
ts. Uschè
weisse Villa
Plan,
chi cuntegna
«Tulp
zweiten Augu
in
vainch poes en/Tulipanas»
sthälfte versc Mulegns in der
ias. Pagin
Die Veran
hoben werde
a7
twortlichen
n.
informierten
den Stand
der Vorbe
über
reitungen.
Seite 12

Lawinengefa

hr unterschie

dlich einge

schätzt

Pferdezentrum
Nächste Hür :
de

Seit 17 Jahren
wird versuc
ht,
in Champfèr
ein Pferdesportzentrum zu
realisi
stützt das Verwal eren. Zwar
tungsgericht
Teilrevision
der Ortsplanung die
«Pferdesport
zone», trotzde
m
ziehen vier
Einsprecher
den Fall
nun vors Bunde
sgericht.
JON DUSCHLE

TTA

Laut einer
Mitteilung
von Roman
lie Hossma
und Junn, Betreibe
r einer Pferdep
sion und
Westernreitschu
enfèr, akzeptie
le in Champ
ren vier
von ursprün
sechs Einspre
glich
chern gegen
Pferdesportzent
das geplant
e
rum den
Bündner
Verwaltungsger Entscheid des
ziehen vor
ichts nicht
Bundesgericht.
und
Schon 17
Jahre dauert
Familie Hossma
der Kampf
der
nn für eine,
schreiben,
wie sie
«würdige
Infrastr
den
Lawinenexperte
Pferdesport».
uktur für
n prüfen die
Grundl
planten
Stabilität
Pferdesportzen age des geder Schnee
Teilrevision
trums ist
decke.
die
Ortsplanung
Andere Länder,
zone Silvapla
Pferdesportna/Champfèr.
andere Sitten:
vom Institut
am 7. Dezemb
Diese wurde
Eine 2018
für SchneeÜber vier
forschung
meindeversammer 2017 von der
Winter haben
(SLF) in Davos und Lawinen- Einschä
Foto: SLF/Ma
Gelung Silvapla
Experte
blikation
llaun Photogr
vorgestellte
am 8. August
tzungen
na und
zeigt, dass
von 23 Warndi n die gen, dass
aphy
2018
sich Lawinen Pu- verglichen. Das
die einzeln
nosen nicht
gierung gutgehe von der Bündne
ensten
en Warnre
prog- der
Fazit: An
r Reunterschiedlich
selten von
issen. Mit
einem
Tage
unterscheiden.
Dezember
Land zu
Urteil vom
grosse Flächen gionen Prognosen,
Land hinweg wurden über die Landesg Drittel teilen müssen
2019 stützt
2.
Nicht nur
könnte eine
beur- sein.
das Verwalt
stellung,
gericht beide
verschiedene
. In der Schweiz
renzen
in der DarSchluss
sondern
ungsWenn es nach
tal und im
folgerung
Beschlüsse.
Gefahrenstufen
, im Aostarausgegeben.
auch in der
Trentino
dem Willen
Hossmanns
he- rund
Betreibern
Aussage:
Eine möglich
von acht
schreiben,
von Skitoure
vier- bis fünfma sind diese Flächen
für diese
e Erklärun
jekt im
dass ihr
Unterschiede
n- und Bergpor
len geht, soll
l kleiner als
regiona
Prokönnte darin g anderen Warnre
len
es in Zukunf
ta- engadin
in den
Richtplan
gionen.
lie- untersu
heitliche
OberLawinenprognost alpenweit ein- bezeich als «bestmögliche
chende Fläche, Je kleiner die zu
r Standort»
Idee ist nicht
en
net wird
desto präziser
und sie,
neu, die Herausf geben. Die gelung
die sind
aus Ermaneines alterna
orderungen
gross. (rs)
tiven Stando
am eingesc
rts,
hlagenen
Seite 3
Weg festhalt
werden.
en

Ein unüberleg
Schnellschusster
?

Grössere Wec
hsel

Gammeter Media AG
Tel. 081 837 90 00 werbemarkt@gammetermedia.ch

Angebot:
2 für 1

Restau
Via Sinis rant Bellavista
tra 13, 7
500 Eng
adin

Hauslie
ferdie
Take-Aw nst
a
Bestellu y
ngen

unter
Telefon
081 777
99 9
bellavis
ta@xxx.c 9
h
Gratislie
ferung

|9

Donnerstag, 26. März 2020

«Die Berge laufen uns nicht davon»
Anstatt lockende Tourenberichte
der letzten Tage zu zeigen, wird
aktuell auf gipfelbuch.ch, dem
Online-Tourenführer, darauf
aufmerksam gemacht, zu Hause
zu bleiben. Paradox? – Nein,
verantwortungsvoll. Auch der
SAC und die Bergsteigerschule
Pontresina nehmen die Lage
ernst.
TINA MOSER

Auf der Webseite gipfelbuch.ch wird
den Skitourenbegeisterten ans Herz gelegt, das Gesundheitswesen nicht unnötig zu belasten und zwar, indem auf
Aktivitäten in den Bergen verzichtet
wird. Ein Verbot seitens des Bundes
wurde nicht ausgesprochen. Es wird auf
den gesunden Menschenverstand vertraut und weiterhin werden Empfehlungen zum richtigem Verhalten abgegeben. Werden Aktivitäten betrieben,
soll dementsprechend die Anzahl der
Tourenpartner auf ein Minimum beschränkt, wenn möglich sogar nur mit
Familienmitgliedern oder dem Lebenspartner losgezogen werden. Auch soll
der Kontakt zu anderen Tourengängern
unbedingt unter Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln erfolgen.

SAC reagiert
Auch der Schweizer Alpen Club (SAC)
bittet um Solidarität und Rücksichtnahme. Ihm ist bewusst, dass sich gerade an solch sonnigen Tagen niemand
einsperren lassen möchte. Jedoch ver-

weist Fabienne Bögli, die Bereichsleiterin Kommunikation des SAC darauf, dass alle Aktivitäten, die ein
grösseres Unfallrisiko mit sich bringen
als Arbeiten in und um das Haus, zu
vermeiden sind. Der SAC stuft das Unfallrisiko für Berg- und Skitouren als höher ein, dementsprechend wird empfohlen, auch auf leichtere Touren zu
verzichten. «Die finale Entscheidung
muss natürlich jede Person selbst treffen», so Bögli. Die SAC-Hütten dürften
gemäss der Verordnung des Bundesrates vom 16. März – wie Hotels auch –
noch betrieben werden. Wegen der engen Platzverhältnisse und oft einfachen hygienischen Verhältnisse gestalte sich laut Bögli die Einhaltung der
Vorbeugemassnahmen jedoch schwierig bis unmöglich. Aus diesem Grund
haben alle 153 SAC-Hütten freiwillig
ihre Wintersaison vorzeitig beendet
respektive gar nicht begonnen.

Lichtblicke und Aufmunterung
Der Kanton Graubünden und der Bund
haben entschieden, dass Dienstleistungen im Sport untersagt sind, auch
wenn momentan die Skitouren-Hochsaison wäre. Nun gehen viele auf eigene
Faust, wobei das Unfallrisiko mit einem
Bergführer an der Seite kleiner wäre. Da
sind dem Geschäftsführer der Bergsteigerschule Pontresina, Gian Luck, allerdings die Hände gebunden. Für Privatpersonen sei der Bergsport offiziell
nicht untersagt, in der aktuellen Situation sollen jedoch jegliche Aktivitäten
mit erhöhtem Unfallrisiko vermieden
werden. «Die Berge laufen uns nicht davon», sagt er aufmunternd. Im Mai,
wenn die Verhältnisse und die Lage es
zulassen, sieht er einen Hoffnungs-

Aufgrund der Corona-Krise sollten zurzeit keine Skitouren unternommen
werden.
Foto: z. Vfg

schimmer – für Private sowie auch für
Tourengängern in Begleitung. Auch Bögli erinnert daran, dass die Berge warten und auch nächsten Winter noch
für Freude sorgen werden. Nun solle der
Körper und Geist lediglich mit Spaziergängen und Joggen fit gehalten werden. Die Konsequenzen des Betriebsverbotes sind für die Bergsteigerschule
Pontresina noch nicht klar abschätz-

bar. Da spielt sicherlich eine grosse Rolle, wie lange dieses Verbot andauern
wird, welches nun genau in die Hauptsaison auf die Monate März und April
fällt. «Als Team werden wir dies überbrücken können», meint Luck zuversichtlich. Und eben, wie die Verhältnisse im Mai sein werden, stehe noch in
den Sternen, so bleibt der Mai der Hoffnungsträger aller Tourenbegeisterten.

Doch keine ESTM-GV
Tourismus Die für den 16. April geplante Generalversammlung der Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTAG),
ist nun doch abgesagt worden. Noch
am Montagmorgen waren VR-Präsident Marcus Gschwend und die von
der Präsidentenkonferenz eingesetzte
Arbeitsgruppe der Meinung, dass die
GV bei Einhaltung der vom Bundesamt
für Gesundheit definierten Regeln
durchgeführt werden könne (EP vom
24. März). Allerdings hatte der Bund
am Freitag eine Verschärfung der geltenden Massnahmen beschlossen, darunter fällt auch ein generelles Verbot
für Generalversammlungen. Gemäss
Marcus Gschwend ist der Verwaltungsrat der Meinung, dass die GV aufgrund
der delikaten Ausgangslage physisch
durchzuführen sei und nicht per Skype
oder mittels Telefonkonferenz. Darum
wird die Generalversammlung vom 16.
April abgesagt und bis auf Weiteres verschoben. Gemäss Gschwend ist der aktuelle Verwaltungsrat bereit, sich bis
zum nächstmöglichen GV-Termin, voraussichtlich Ende Mai oder Juni, weiter zu engagieren. Aufgrund von Meinungsdifferenzen mit den Aktionären
hatte der Verwaltungsrat in corpore seinen Rücktritt auf die kommende Generalversammlung erklärt.
(rs)

Spätere Zustellung
EP/PL Die Post stellt auch weiterhin
trotz Corona Zeitungen, Briefe und Pakete zu – teilweise jedoch etwas später. Dies
kann auch die Zustellung der «EP/PL» betreffen. Wir danken für Ihr Verständnis.
Die «EP/PL» können Sie auch als Digitaloder Kombiabonnement haben. Gerne
beraten wir Sie: Tel. 081 837 90 80. (ep)
abo@engadinerpost.ch

Giacometti ist neuer Gerichtspräsident
Regionalgericht Maloja Am 23. März

Pistolenschütze Elmar Fallet ist zum vierten Mal «Bündner Schütz des Jahres».

Foto: Gion Nutegn Stgier

Ehrentitel zum Vierten für Fallet
Der Pistolenschütze Elmar Fallet
ist «Bündner Schütz des Jahres»
2019. Kleinkaliber-Europameisterin Valentina Caluori erhält die
Auszeichnung bei den Jugendlichen U21. Zum 30. Mal hat der
Bündner Schiesssportverband
diese Auszeichnung vergeben
Seit 1990 ernennt der Bündner Schiesssportverband (BSV) aufgrund der erbrachten Leistungen seiner aktiven Mitglieder den Bündner Schütz des Jahres.
Die begehrte Auszeichnung sollte Ende
Februar an der Delegiertenversammlung des BSV in Davos übergeben werden. Wegen des Coronavirus musste
diese jedoch kurzfristig abgesagt werden. Das Bergkristall erhalten haben
trotzdem der Pistolenschütze Elmar Fal-

let (Müstair) bei der Elite und Valentina
Caluori (Rhäzüns) bei den Jugendlichen U21.
Der begehrte Ehrentitel ging 2019
wie zuvor schon 2014, 2015 und 2016
an den 47-jährigen Fallet. Damit wurde
der Pistolenschütze zum vierten Mal
«Bündner Schütz des Jahres». Seit einigen Jahren gehört der Münstertaler
zu den besten Pistolenschützen der
Schweiz und ist im Kanton nahezu unschlagbar. Seine persönlichen Bestresultate 2019 sind: Bündner Meister
Pistole 10 Meter und 50 Meter A und
B-Programm. Am Final Match-Cup Pistole 25 Meter C- und S-Programm Rang
1. Beim Feldschiessen erzielte Fallet
179 Punkte von insgesamt 180 Punkten und beim Bundesprogramm 199
Punkte von 200 Punkten. Am Kantonalschützenfest Appenzell Ausserrhoden wurde der Bündner Festsieger
Pistole 50 Meter. Mit seinen erzielten

Resultaten hat Fallet nicht zuletzt auch
seine Vielseitigkeit und Treffsicherheit
auf verschiedenen Distanzen und mit
unterschiedlichen Sportgeräten bewiesen. Erstmals hat der BSV den Titel
«Bündner Schütz des Jahres» auch bei
den Jugendlichen U21 vergeben, gesponsert von der Paul Accola Nachwuchsstiftung. 2018 hat Valentina Caluori bereits das Bergkristall erhalten als
«Bündner Schütz des Jahres». Caluori
überzeugte im letzten Jahr auf nationaler
Ebene, international gesehen war sie
noch erfolgreicher. An den Europameisterschaften Gewehr 50 Meter liegend in Bologna zeigte die 20-Jährige ihre Treffsicherheit im Einzelwettkampf
und wurde Europameisterin. Gold holte
die Schützin aus Rhäzüns für die
Schweiz, auch im Teamwettkampf
Mixed. In der Konkurrenz «liegend
Team» kam für Caluori noch eine Bronzemedaille dazu.
(Einges.)

ist die Eingabefrist für die Nominierung
für die Gesamterneuerungswahl des Regionalgerichts Maloja abgelaufen. Wie
die Verwaltungskommission in einer
amtlichen Anzeige in der EP/PL von
heute mitteilt, ist das Regionalgericht
Maloja für die Amtsperiode vom 1. Januar 2021 bis am 31. Dezember 2024 in einer stillen Wahl gewählt worden. Eine
solche ist gemäss dem Gesetz und der
Verordnung über die politischen Rechte
dann möglich, wenn es genau so viele
Kandidaten gibt wie Sitze zur Verfügung
stehen. Das ist in der Region Maloja der
Fall. Zu den von den Parteien portieren
Kandidatinnen und Kandidaten ist bis
zum Ablauf der Bewerbungsfrist keine
«wilde» Kandidatur eingegangen, ergo
ist das Gericht ohne weiteres Zutun der
Stimmbürger mit Beschluss der Verwaltungskommission gewählt. Neuer
Gerichtspräsident des Regionalgerichts
Maloja ist demzufolge der bisherige Gerichtsaktuar lic. iur. Franco Giacometti.

Er folgt auf Franz Degiacomi, welcher
nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Vizepräsidentin bleibt lic. iur. Franziska
Zehnder Fasciati. Das achtköpfige
nebenamtliche Richterkollegium setzt
sich zum einen aus den Bisherigen Patrick Blarer, Gemma Clalüna, Rosita Fasciati-Vincenti, Franco Krüger und Maya
Rohrbach zusammen. Zum andern sind
neu bestätigt worden: Andrea Mutschler-Kunz, Samuel Schäfli und Marguerite Wuhrmann. Damit hat der sogenannte
freiwillige
Parteiproporz
gespielt. Das bedeutet, dass sich die politischen Parteien bei der Besetzung der
Richterämter aufgrund der Parteistärke
untereinander abgesprochen haben, in
der Schweiz kein unübliches Vorgehen.
Am stärksten vertreten am Regionalgericht Maloja ist die FDP mit insgesamt
vier Mandaten, darunter dem Präsidium
und dem Vizepräsidium. Zwei Sitze beansprucht die CVP, je einen Sitz die BDP,
die SP und die SVP, eine Richterin gehört keiner Partei an.
(rs)

Feuerverbot wegen Coronavirus
Graubünden Wie die Regierung mitteilt, gilt auf dem ganzen Kantonsgebiet
ab dem 25. März 2020 bis auf Widerruf
ein generelles Feuerverbot. Davon ausgenommen ist der Siedlungsraum, sofern ein Waldabstand von 50 Metern
eingehalten werden kann. Die Einhaltung des Feuerverbots obliegt den
Gemeinden, der Kantonspolizei und
dem Forstdienst. Unter das Feuerverbot
fallen auch alle bewilligten Feuerstellen.
Aufgrund der Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus werden die
unterstützenden Organisationen Polizei, Zivilschutz, Feuerwehr und Militär
in den nächsten Tagen und Wochen an
ihre Kapazitätsgrenzen stossen. Es ist
die Aufgabe der Einsatzorganisationen,
neben der Corona-Situation Mass-

nahmen zur Sicherung der normalen
Lage zu treffen. Im Fokus der Risikobeurteilung der Feuerwehr steht ein
grösserer Waldbrand. In der jetzigen
Lage ist nicht davon auszugehen, dass
genügend Helikopterpiloten und Einsatzkräfte von der Armee sowie Zivilschutz verfügbar sind. Es muss auch davon ausgegangen werden, dass die
Feuerwehren personell ebenfalls geschwächt werden, weshalb sie mit den
Alltagseinsätzen in ihren Einsatzgebieten mehr als nur ausgelastet sind.
Nach Beurteilung der Feuerwehr müsse
deshalb das Risiko minimiert werden.
Dies könne nur mit einem ausserordentlichen prophylaktischen Feuerverbot über das ganze Kantonsgebiet erreicht werden.
(staka)
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«Trotz allem wünsche ich mir die Normalität zurück»
Universitäts-Account nutzt, um Lektionen und Vorlesungen zu verfolgen, für
welche er sich zwar grundsätzlich interessiere, jedoch nie die Zeit dazu fand.
Auch Französisch steht auf seinem persönlichen Lehrplan. «Wenn ich etwas
lerne, fühlt sich die Zeit nicht verloren
an», so Piovano.
Grundsätzlich versucht er, sich ständig beschäftigt zu halten. «Klar gibt es
Momente, in denen es eben nichts zu
tun gibt, doch diese Erfahrung habe ich
schon beim Reisen gemacht, als ich Freiwilligenarbeit suchte», erklärt er. Es gilt
das Beste daraus zu machen und die Situation, welche er in vieler Hinsicht
doch noch als privilegiert empfindet, zu
schätzen und zu nutzen. «Ich setze mich
aktiv mit dem Gedanken auseinander,
was ich in meinem Leben machen
möchte. Trotzdem bin ich noch weit von
einer Lösung entfernt.»

Nicht mehr nach draussen gehen
zu können, fordert Kreativität und
kann durchaus auch befreiend
sein. Der Italiener Alessandro
Piovano aus Cambiano erzählt
von seinem Alltag.
TINA MOSER

Eigentlich hätte Alessandro Piovano* in
Brüssel eine neue Stelle anfangen sollen, von Gesetz wegen steht dieses zurzeit jedoch ausser Betracht. Seit gut zwei
Wochen ist der Italiener in seinem Heimatdörfchen Cambiano im italienischen Piemont zusammen mit seinen
Eltern «eingeschlossen». Nach vielen
Jahren, die er im Ausland und auf Reisen verbrachte, scheint ihm diese Situation fremd. Mittlerweile schätzt er diese
gewissermassen erzwungene Möglichkeit, viel Zeit mit seinen Eltern zu verbringen, mit ihnen Karten zu spielen,
zu kochen oder Filme zu schauen.

Wertschätzung der Normalität

Carpe diem
Seit der Einführung der Ausgangssperre
sei er nicht mehr aus dem Haus gegangen, da seine Eltern bereits zum älteren Semester gehören. Das Ansteckungs- und Erkrankungsrisiko möchte
er deshalb so klein wie möglich halten.
Kontakte pflege er nun per Telefon oder
Video-Call. Auf einmal spiele es keine
Rolle mehr, ob ein Freund oder eine
Freundin nun im gleichen Dorf wohnt
oder in einem anderen Land, die Art zu
kommunizieren ist dieselbe.
Ein wenig eigenartig kommt ihm die
Situation jetzt vor, nach so vielen Jah-

Alessandro Piovano nutzt die Zeit, unter anderem, um Gitarre zu spielen.

ren im Ausland nun in seinem Dorf zu
sein, aber die Familie und alte Freunde
nicht physisch treffen zu können. «Dies
scheint mir eine verlorene Gelegenheit», erzählt der Italiener. «Die Distanz
stellt die grösste Herausforderung dar,
denn die Kommunikation per VideoCall ist auf die Länge nicht zufriedenstellend.» Sich draussen zu bewegen
oder sich zum «Aperitivo» zu treffen,

Foto: z. Vfg

werde zum Luxusgut. Trotz der anfänglichen Zweifel, er würde sich zu Tode
langweilen, kam auch eine Art von Erleichterung auf. «Die Lage in Italien
kippte von ernst zu prekär, doch die
Leute lebten weiter, als ob nichts wäre.
Die Regierung zwang seine Landsleute
sozusagen, Verantwortung in dieser Situation zu übernehmen», erzählt der
27-Jährige. Dass Langeweile zum täg-

lichen Begleiter wurde, ist verständlich.
Doch habe er gelernt, die Zeit sinnvoll
zu verbringen. So gehe es besser. An Zeit
bestehe definitiv kein Mangel, so würde
er die Dinge gelassen angehen, mache
Yoga und Sportübungen, lese Bücher
und spiele Gitarre. Not macht bekanntlich erfinderisch. Der Italiener berichtet, wie er Plattformen von Unternehmen für Online-Kurse und sein altes

Aus der ganzen Situation kann der Italiener auch viel Positives ziehen: «Es regt
Dich an, über Dinge nachzudenken, die
Du immer vor Dir hergeschoben hast.
Die Zeit lässt es aber auch zu, dass Du
das eigene Denken überdenkst und auf
neue Ansichten kommst», sagt er. «Es ist
eine Möglichkeit, alte Freundschaften
oder solche, die weit weg leben, zu pflegen. Ausserdem verspüre ich nicht mehr
den inneren Drang, überall hinrennen
und dabei sein zu müssen. Wenn alles
für einen Moment stoppt, ist das nichts
Schlimmes. Dadurch spreche ich mehr
mit meinen Nachbarn und meiner Familie. Natürlich wünsche ich mir trotz
allem sehr die Normalität zurück.»
*Alessandro Piovano ist ein Bekannter der Autorin.
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Grundgebühren für Wasser, Abwasser und Kehricht sollen reduziert werden
Pontresina Bericht der
Gemeindevorstandssitzung vom 10. März
2020:
Vorstellung provisorischer
Rechnungsabschluss 2019: Achille Zala, Leiter Finanzverwaltung, stellt
dem Gemeindevorstand den provisorischen Jahresabschluss 2019 vor, der
noch von der Revisionsgesellschaft PWC
und der GPK geprüft wird. Die Jahresrechnung wird der nächsten Gemeindeversammlung vorgelegt, die aktuell noch auf den 30. April 2020
angesetzt ist.
Reduktion der Grundgebühren für
Wasser, Abwasser und Kehricht: Für
die Aufgabenbereiche Wasser, Abwasser
und Kehricht werden innerhalb der Gemeinderechnung sogenannte «Spezialfinanzierungen» geführt. Die eingenommenen Gebühren sind gebunden
und dürfen nicht für andere Gemeindeaufgaben eingesetzt werden. Die
Gebühren sind so zu bemessen, dass damit die zu finanzierenden Aufwendungen (inklusive Verzinsung und
Amortisierung Anlagekapital) sowie
zweckdienliche Rückstellungen gedeckt
sind. Pontresina hat seit den letzten
Grundgebührenanpassungen 2006 beziehungsweise 2009 Ertragsguthaben
geäufnet, die über die Bemessungsvorgaben hinausgehen. Der Gemeindevorstand stimmt einer Reduktion der
Grundgebühren (Wasser um 33 Prozent, Abwasser um 50 Prozent, Kehricht

um 50 Prozent) zu. In Summe ergeben
die beantragten Satzreduktionen eine
Einnahmeverminderung von 1,425
Millionen Franken. Das entspricht einer Reduktion von 720 Franken pro einer Million Franken Versicherungswert.
Die Gebührenreduktionen bedingen eine Teilrevision der drei Tarifverordnungen. Sie sollen der Wahl- und Budgetgemeindeversammlung vom 27.
November vorgelegt und zum 1. Januar
2021 in Kraft gesetzt werden.
Abbruch Projekt «Arrondierung
Pachtländereien in der Gemeinde
Pontresina»: Auf Vorschlag von Landeigentümern und von einem Pachtlandbewirtschafter startete die Gemeinde im Juni 2019 unter Einbezug
des Amtes für Landwirtschaft und Geoinformation den Versuch, die teils stark
parzellierten und dezentralisierten Bewirtschaftungsflächen so zu arrondieren, dass sie möglichst nahe bei den
vier Wirtschaftsbetrieben liegen für eine einfachere Bewirtschaftung. Dazu
würde eine möglichst wertgleiche Neuverteilung einer grossen Parzellenzahl
nötig werden. Die Gemeinde beauftragte in einem ersten Schritt die Eco Alpin
SA Celerina mit einer umfassenden Inventur, mit der pro Parzelle unter anderem der Eigentümer, der Pächter, der
Bewirtschafter und der Direktzahlungsempfänger erhoben wurden. Die Inventur umfasst rund 600 Parzellen von
knapp 100 Eigentümern. Auf über 130
Positionen bestehen Konflikte, das
heisst Direktzahlungsempfänger und/

oder Pächter und/oder Bewirtschafter
sind nicht identisch. Dazu bestehen für
mindestens 63 Pachtverhältnisse keine
Pachtverträge. Der Gemeindevorstand
beschliesst den Rückzug der Gemeinde
aus der weiteren Projektarbeit. Die Regelungen der erkannten Problemstellen stehen weder in der Pflicht noch
in der Kompetenz der Gemeinde. Das
erarbeitete Grundlagenmaterial wird
den Landwirtschaftsbetrieben und den
Landeigentümern zur weiteren Verwendung überlassen.
Stellungnahme zum anwaltlichen
Schreiben betreffend Aufforderung
zur Entfernung mobiler Verkaufsstand Parz. 2016: Am 18. Februar 2020
verfügte der Gemeindevorstand die umgehende Entfernung eines ohne Bewilligung aufgestellten mobilen Verkaufsstandes einer Fuhrhalterei am Eingang
zum Val Roseg. Mit Schreiben vom 21.
Februar 2020 kritisierte der Rechtsvertreter der Fuhrhalterei den Gemeindevorstandsentscheid in einem mehrseitigen Schreiben. Der zuständige
Verwaltungsfachvorsteher und der Gemeindeschreiber nahmen zu Handen
des Gemeindevorstands detailliert Stellung zum Anwaltsschreiben. Auf der Basis der geführten Erörterungen und Erwägungen ist nun von der Kanzlei eine
Stellungnahme an den Rechtsvertreter
zu formulieren, die dem Gemeindevorstand vor dem Versand zur Billigung
vorgelegt wird.
Anpassung Kehrichtgebühren Chesa Clüsatsch, Parzelle 1869: Die Ver-

waltung der STWG Chesa Clüsatsch beantragt die Sistierung der Grundgebührenrechnungen Wasser, Abwasser
und Kehricht für die Autoeinstellhalle.
Diese macht rund 25 Prozent des Gebäudewertes aus, der für die Bemessung
der Gebühren massgeblich ist. Für die
Kehrichtgebühren stimmt der Gemeindevorstand dem Gesuch zu. Sie sollen im Rahmen der oben erwähnten
Gebührenüberarbeitung generell per
01.01.2021 für Garagen und Einstellhallen gestrichen werden. Auf den Gebühren für Wasser und Abwasser beharrt er hingegen.
Baugesuche: Der Gemeindevorstand
bewilligt das Gesuch für einen Fensterersatz an der Südwestfassade der Chesa
Fullun, Via d’Arövens 59. Ebenso billigt
er das bezüglich Balkongestaltung
überarbeitete Gesuch für einen Umbau
des Dachgeschosses der Chesa Costa,
Via da Mulin 14 und stimmt dem Gesuch zum Umbau der Betriebsleiterwohnung auf dem Hof Acla Muragl zu.
Quartierplanänderung Pros da
God: Der Gemeindevorstand stimmt
der von der Baukommission beantragten Durchführung einer «Änderung 2020» des Quartierplans Pros da
God zu. Die Änderung des Quartierplans bezweckt die geringfügige Anpassung der beiden Baufelder 11 und
13 auf den Grundstücken Nr. 2478 und
2480 sowie die Aufhebung des geplanten privaten Fuss- und Veloweges
auf dem Grundstück Nr. 2492. Im Weiteren wird die Verteilung der mit der

Änderung 2020 verbundenen Planungskosten geregelt. Die restlichen
Parzellen im Quartierplangebiet sind
von der Änderung nicht direkt betroffen. Auf den Parzellen 2478, 2479
und 2480 ist vorgesehen, drei Einfamilienhäuser zu erstellen. Aufgrund
einer Einsprache wurde das Projekt
überarbeitet, um mit der einsprechenden Partei eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dazu ist die Quartierplanänderung nötig.
Coronavirus, Covid-19: Ein Teil des
Gemeindeführungsstabs (GFS) unter
Leitung von Stabschef Thomas C. Walther beobachtet die Entwicklung der Coronavirus-Verbreitung seit dem 11.
März. Am 13. März nahm der Teilstab
seine operative Tätigkeit auf. Er bündelte
die von Bund und Kanton eingehenden
Informationen und Anordnungen, legte
sie auf die Gemeinde Pontresina um und
kommunizierte sie der Bevölkerung über
verschiedene Maillisten, auf den Webseiten von Gemeinde, Tourismus und
Schule und mit Anschlägen in den Infokästen. Er beobachtet die Pandemie-Lage
und ihre Entwicklung laufend. Aktuell
ist der GFS mit der Entwicklung von Betreuungsangeboten für Personen befasst,
für die der Virus ein besonderes Risiko
ist. Auf der Website der Gemeinde werden die Links zu Informationen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), des
Kantonalen Führungsstabes (KFS), das
Kantonalen Amtes für Industrie Gewerbe und Arbeit (KIGA) etc. laufend nachgeführt.
(ud)

Strasse von Isellas nach Champesch befindet sich in der Lawinenzone
La Punt Chamues-ch
Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes:
Anhörung zur ISOSAktualisierung: Das
Bundesinventar
der
schützenswerten
Ortsbilder
der
Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS
umfasst in der Regel schützenswerte
Dauersiedlungen der Schweiz, welche
auf der ersten Ausgabe der Siegfriedkarte mindestens zehn Hauptbauten enthalten und auf der Landeskarte mit Ortsbezeichnung versehen
sind. Das ISOS erbringt vergleichbare
Ortsbildaufnahmen und ist mit anderen Inventaren koordinierbar. Das Bundesinventar hat der Ortsbildpflege im
Rahmen von Ortsplanungen zu dienen.
Aufgrund der Raumplanungsgesetzgebung ist es heute in die kantonalen
Richtpläne eingeflossen. Es dient Fachleuten aus den Bereichen Planung und

Denkmalpflege sowie Politikern als Entscheidungsgrundlage. Die aufgenommenen Ortsbilder wurden im kantonalen und regionalen Vergleich
durch Fachleute von Bund und Kanton
geprüft und je nach Siedlungsgattung
bewertet. Für die nationale Bedeutung
des Ortsbilds sind topografische, räumliche und architekturhistorische Qualitäten ausschlaggebend. Das ISOS beurteilt die Ortsbilder in ihrer Gesamtheit
beziehungsweise es berücksichtigt sowohl den Eigenwert der Ortsbildteile
aus auch die Qualität ihres Zusammenhangs. La Punt war historisch gesehen
nie ein eigenes Dorf, sondern bildete
immer eine Einheit mit Chamues-ch.
Als Brückenort entspricht La Punt auch
siedlungstypologisch einem Spezialfall,
weshalb das Ortsbild im ISOS künftig
dieser Siedlungskategorie zugeordnet
wird. Diese neue Einteilung bedeutet,
dass bauliche Anlagen ausserhalb der
festgelegten Siedlungstypen möglich

sind. Der Vorstand ist mit dieser neuen
Einteilung einverstanden.
Lawinendienst Champesch/Isellas:
Nicolo Pitsch, Ftan, wurde vom Amt für
Wald und Naturgefahren Zuoz mit der
Erarbeitung der Gefahrenkarte Lawinen
für das Untersuchungsgebiet Sass Grand
– Isellas – Champesch, Gemeindegebiete
Bever und La Punt Chamues-ch, beauftragt. Der Auftrag umfasst folgende Teile:
Beurteilung der Lawinengefahr der Prozessräume im Untersuchungsgebiet.
Herleitung der Intensitätskarten Lawinen für Wiederkehrdauern im Abstand
von 30, 100 und 300 Jahren. Herleitung
der Gefahrenkarte Lawinen aus den
Intensitätskarten.
Herleitung
von
Schwellenwerten für die Interventionskarte Lawinen (IVK) betreffend die Zufahrtsstrasse nach Champesch. Das nun
vorliegende Projektdossier besteht aus
einem technischen Bericht mit Plänen
und den digitalen geografischen Daten
der Intensitätskarte und der Gefahren-

karte. Für den Lawinendienst der
Gemeinde La Punt Chamues-ch ist das
Gutachten sehr wertvoll, weil der Bericht nebst der Gefahrenermittlung eine
Herleitung der Massnahmen enthält.
Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Der Weiler Champesch ist auch bei grossen Schneemengen und einer grossen Lawinengefahr
nicht gefährdet. Die Zufahrtsstrasse von
Isellas nach Champesch befindet sich
hingegen in der Lawinenzone. Daraus
ergeben sich folgende Massnahmen für
den Lawinendienst: Die Strasse zwischen
Isellas und Champesch wird vom Lawinendienst bei Dreitagesneuschneemengen von 70 Zenitmetern und mehr
gesperrt. Dies mit den bereits installierten fixen Barrieren. Die Anwohner
von Champesch und auch die Schneeräumungsfirma werden vom Lawinendienst telefonisch über die jeweilige
Sperrung informiert. Das weitere Vorgehen wird daher wie folgt fixiert: Der

Bericht wird zur Kenntnis genommen.
Die für den Lawinendienst vorgesehenen Massnahmen werden genehmigt.
Die Anwohner von Champesch werden
über das Gutachten und die Sperrung
der Strasse informiert.
Wahl der/des Auszubildenden als
Kaufmann/Kauffrau: Aufgrund der
öffentlichen Lehrstellenausschreibung
sind zwölf Bewerbungen eingegangen.
Nach Beurteilung der einzelnen Bewerbungen und nach diversen Vorstellungsgesprächen beantragt der zuständige Ausbildner die Wahl von
Serena Zanolari aus Celerina. Weil dem
Antrag entsprochen wird, kann Serena
Zanolari am 15. August 2020 mit ihrer
Ausbildung beginnen.
Diverse Beiträge: Folgende Vereine
und Anlässe werden finanziell unterstützt: Schwingclub Engadin, Procap
Grischun, Regionales Leistungszentrum Oberengadin, Maturaarbeit Valeria Largiadèr.
(un)

L’ouvra electrica illa Val Sarsura po gnir realisada
Zernez In occasiun da
la sezzüda dals 25 favrer
ha trattà la suprastanza
cumünala da Zernez ils
seguaints affars:
OE Sarsura – decisiun
da proseguimaint: La suprastanza cumünala ha decis in favrer 2018 da vulair
cumbatter pel proget da realisaziun da
l’ouvra electrica illa Val Sarsura cun realisar al medem mumaint eir la sablunera

dal provedimaint d’aua. I’l fratemp sun
entradas tuot las confermas e permiss
bsögnaivels uschè cha l’ouvra po gnir
realisada. La suprastanza cumünala ha
decis in ün prüm pass da far scriver oura
l’ouvra in fuorma d’impressari general
(Generalunternehmer) obain d’impressari total (Totalunternehmer). Cun
quist pass as voul ragiundscher daplü
sgürezza da cuosts e natüralmaing eir redüer il ris-ch dal patrun da fabrica. In se-

guit a las entradas da las offertas decida
la suprastanza davart il proseguimaint.
Planisaziun d’areal in Cul Zernez–
decisiun e rinviaziun: Daspö il 2015 es la
cumischiun da planisaziun d’areal Cul insembel culs planisaders cumünals landervia a s-chaffir ün prodot chi resguarda ils
bsögns cumünals, regiunals, chantunals e
da la mansteranza actuala e futura, sainza
laschar ourd’ögl ils bsögns dal turissem e
da l’agricultura. La suprastanza cumünala

ha trattà ed approvà il sböz dal plan
d’areal in Cul a Zernez. Tal vain rinvià per
la preexaminaziun al chantun Grischun.
Ledschas cumünalas – revisiuns
parzialas da diversas ledschas: Ils gremis respunsabels sun repassats l’ultim
sböz da diversas ledschas cumünalas.
La suprastanza prevezza da tractandar
la revisiun da las ledschas illas prosmas
radunanzas cumünalas chi han lö i’l decuors da l’on 2020. Davo la decisiun da

la radunanza vegnan las ledschas suottamissas a la votaziun a l’urna.
Contrat supplementar TESSVM: La
destinaziun turistica Engadin Scuol
Samnaun Val Müstair AG (TESSVM) ha
suottamiss il contrat supplementar al
contrat da prestaziun culla TESSVM. Tal
regla ils drets da surtour pel cas da la
sortida dal contrat. La suprastanza ha
approvà il contrat supplementar da la
TESSVM.
(gw)
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Leichter Rückgang
von Verkehrsunfällen
Graubünden Auf den Bündner Strassen sind im 2019 bei insgesamt 2166
Verkehrsunfällen 13 Menschen gestorben, genauso viele wie im Vorjahr.
616 Personen wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt, was im Vergleich
zum Vorjahr einer Zunahme von mehr
als vier Prozent entspricht. Dies gibt
die aktuelle Unfallstatistik des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) wieder.
Die insgesamt 2166 polizeilich registrierte Verkehrsunfälle würden in etwa
den Durchschnittswerten der Jahre
2014 bis 2018 entsprechen und dürften unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Fahrzeugbestand im Kanton Graubünden auch im vergangenen
Jahr um rund 1400 Motorfahrzeuge
angewachsen ist, positiv gewertet werden, so die Kantonspolizei in einer Mitteilung.
Die Unfälle mit Personenschaden
haben um 10,3 Prozent zugenommen,
wobei bei denjenigen mit Sachschaden (- 5,6 Prozent) eine Abnahme
verzeichnet werden kann. Weniger erfreulich sei, dass im Vergleich zum
Vorjahr keine Veränderung bei den
Schwerverletzten (-1) und den getöteten Personen zu verzeichnen gewesen
sei. Im Vergleich zu den letzten fünf
Jahren haben sich wieder mehr Verkehrsunfälle ereignet, welche von
Fahrzeuglenkenden unter Alkoholeinfluss verursacht wurden. Die Anzahl
der Unfälle auf Autobahnen lag bei 17
und sei damit um 19,6 Prozent rückläufig, so die Statistik

Mehr tödliche Motorradunfälle
Die Anzahl der Motorradunfälle ist im
Vergleich zum Vorjahresniveau leicht
gesunken. Weniger erfreulich sei, dass
bei den tödlich Verunfallten eine Zunahme (+ 2) und bei den Verletzten
(+ 4) verzeichnet werden musste.
Bei den Unfällen mit Fahrrädern und
den dabei verletzten Personen ist eine
deutliche Zunahme zu erkennen. Hingegen ist bei den Unfällen mit E-Bikes
eine Abnahme von 29 auf 27 festzustellen. Bei den verletzten E-BikeLenkenden gab es keine Veränderung,
allerdings waren keine Verletzungen
mit Todesfolge zu beklagen. Bei den
Fussgängerunfällen und den dabei verletzten Personen war eine Zunahme
festzustellen, darunter endete ein Unfall tödlich.
225 Verkehrsunfälle sind auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Diese Abnahme um 13,5 Prozent zeige auf, dass sich die verstärkte
Kontrolltätigkeit in diesem Bereich bewährt habe. Tatsache sei, dass Ablenkung im Strassenverkehr weit verbreitet ist und ein grosses Risiko
darstellt. Im Berichtsjahr sei jedoch ein
erfreulich starker Rückgang von Verkehrsunfällen, bei welchen der Lenker
oder die Lenkerin unaufmerksam oder
abgelenkt war, zu erkennen.
(staka)

Freude auch bei schlechtem Wetter
Ganz viel Freude, die in diesen Tagen durchaus nicht selbstverständlich ist, löste
die Nachricht über den Gewinn im neuesten Fotowettbewerb der «Engadiner Post/
Posta Ladina» bei Corinna Mammoliti in S-chanf aus. «Ich freue mich unglaublich
über diese Nachricht. Das Jahr hat für mich bescheiden angefangen, aber das ist
jetzt ein richtiger Aufsteller», jubelt die Gewinnerin am Telefon – unter Einhaltung
des zurzeit geltenden «Social Distancing».
Die am Samstag ihren 52. Geburtstag feiernde Mutter von vier Kindern hat das
Bild vom Chalandamarz letztes Jahr mit einer schon etwas älteren Spiegelreflexkamera in S-chanf aufgenommen. Neben ihrer Tätigkeit als Hauswartin betreibt

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Zwischen einem Hoch über Osteuropa und einem Tief über Italien dreht die
Strömung über den Alpen verstärkt auf südöstliche Richtung. Damit treffen
etwas mildere, jedoch auch angefeuchtete Luftmassen in Südbünden ein.

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

– 3

– 4

0
9

Mix aus Sonne und Wolken! Trotz einer teils bewölkten Nacht startet der
Tag wieder verbreitet mit frostigen Temperaturen. In höher gelegenen
Tälern ist mit zweistelligen Minusgraden zu rechnen. Im Tagesverlauf wird
es langsam milder. Die Höchsttemperaturen nähern sich dem positiven
Bereich, in höheren Tallagen kann es ganztags leicht frostig bleiben. Das
hat vor allem auch mit immer wieder von Südtirol hereinziehenden Wolkenfeldern zu tun. So wird die Sonnenscheindauer in einigen Regionen
Südbündens stärker eingeschränkt, womit vielerorts die Energie zum
Aufheizen der spätwinterlich kalten Luftmasse fehlen wird.
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Temperaturen: min./max.

Scuol
– 7°/ 6°
Zernez
– 8°/ 2°

BERGWETTER

Sta. Maria
– 8°/ 3°

Die Wolken ziehen meist über die Gipfel dahin, Niederschlag ist kein Thema. Vor allem nördlich des Inns und im Lee der Gebirgszüge südlich des
Inns bestehen die besten Chancen auf längere sonnige Phasen. Es ist
recht kalt, ein sehr lebhafter, östlicher Wind verschärft die Kälte zusätzlich.
N

S

St. Moritz
– 13°/– 1°

– 16°

3000

– 9°

2000

– 2°

Regionalflughafen
reduziert Öffnungszeit

°C
13

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

4000

Freiwilliges
«Obligatorisches»

die gebürtige Thurgauerin einen Laden für Tierbedarf und frönt in ihrer Freizeit ihrem grossen Hobby – dem Fotografieren. «Seit ich Kind bin, ist Fotografieren meine grosse Leidenschaft», sagt die Tierliebhaberin. Am liebsten fotografiert sie
Landschaften, ihre Familienmitglieder, ihre beiden Hunde, ihr Katzenduo und ihre
beiden Aras. Corinna Mammolitis Bild überzeugte die Jury durch den gelungenen
Bildaufbau, den harmonischen Schärfeverlauf und nicht zuletzt durch den fröhlichen Dialog der beiden «Hauptdarsteller». Die Gewinnerin darf sich über eine
Olympus EM-10 freuen – und mit dem dazugehörenden Objektiv bleibt sie beim
Fotografieren auch auf Distanz nah dran. (dz)
Foto: Corinna Mammoliti

Castasegna
– 4°/ 7°

Poschiavo
– 4°/ 4°

Bern Wegen des Coronavirus hat der
Bund die ausserdienstliche Schiesspflicht für 2020 sistiert. Das «Obligatorische» ist dieses Jahr freiwillig, teilte
das Verteidigungsdepartement VBS
mit. Auch Nachschiess- und Verbliebenenkurse würden in diesem Jahr entfallen.
(pd)

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

Freitag

– 10°
– 15°
– 12°
– 8°
– 12°

Sta. Maria (1390 m)
– 6°
Buffalora (1970 m)
– 16°
Vicosoprano (1067 m)
– 5°
Poschiavo/Robbia (1078 m)– 2°

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

– 7

– 5

– 3

4

6

4

Samedan Die aktuell angespannte
Wirtschaftslage und die Situation rund
um das Coronavirus haben dazu geführt, dass die Flugverkehrsbewegungen
in der Schweiz markant abgenommen
haben. Gemäss einer Medienmitteilung
hat auch der Regionalflughafen Samedan die Betriebszeiten reduziert.
Neu gelten seit letzten Samstag bis auf
Weiteres folgende Betriebszeiten für den
Flughafen Samedan: 9.00 Uhr bis 12.00
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr. Die Reduktion der Betriebszeiten ist in Absprache
mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt
(Bazl), der Infrastrukturunternehmung
Regionalflughafen Samedan (Infra RFS),
der REGA, den lokalen Partnerbetrieben
und der Zollbehörde erfolgt.
Die Geschäftsleitung der Betreiberfirma Engadin Airport AG EAS bedauert
den Entscheid. «Der Flugbetrieb für
Rettungsflüge und Flüge für die öffentliche Sicherheit erfolgt unabhängig
von den reduzierten Betriebszeiten und
ist somit weiterhin sichergestellt», versichert der Flughafenleiter der Engadin
Airport AG, Corado Manzoni.
(pd)
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