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

Bregaglia Shop
shop.bregaglia.ch

Sie können nicht zu uns kom
Wir senden Ihnen ein Stück
nach Hause!

Anzeige
Pontisella schreibt In der Fortsetzungsge-
schichte «Ritrovato» liegt das dritte Kapitel 
vor. Geschrieben hat es Sunil Mann. Die  
Story um Anna und ein Fotoalbum bleibt  
weiterhin sehr mysteriös. Seite 12
Meinung Seit 46 Tagen befindet sich die 
Schweiz im «Lockdown». Vieles hat der  
Bundesrat richtig gemacht. Jetzt werden  
die Massnahmen vorsichtig gelockert. Das 
Virus ist aber immer noch da. Seite 3
t. Moritz zurück im Parlamentsbetrieb
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Die letzte Sitzung des Gemeinderates 
St. Moritz fand am 27. Februar statt. An 
dem Tag also, an dem der Engadin Ski-
marathon abgesagt werden musste und 
sich die Auswirkungen der Corona-
Pandemie langsam bemerkbar mach-
ten. Neun Wochen später und um viele 
Corona-Erfahrungen reicher hat das 
Parlament am Donnerstag seinen Be-
trieb wieder aufgenommen. Nicht im 
Ratssaal des alten Schulhauses, sondern 
n der Aula der Schule Grevas. Nur dort 
ar es möglich, die vom Bundesamt für 
esundheit geforderten Abstands-

egeln einzuhalten. Und unter Aus-
chluss des Publikums: Nur die Kader-

itarbeiter der Gemeinde und 
edienvertreter waren zur Sitzung zu-

elassen. Dafür wurde die ganze Debat-
e via Stream frei Haus geliefert. 

Klar war das Thema Corona an der 
atssitzung omnipräsent. Gemeinde-
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 Bergell 
räsident Christian Jott Jenny gab sei-
er Freude Ausdruck, alle wieder-
usehen. «Das ist überhaupt nicht 
elbstverständlich», sagte er. Er beton-
e, dass die beschlossenen Massnah-

en richtig waren und dass man nun 
en Weg zurück gemeinsam und im 
leichen Tempo beschreiten wolle. 
Wir freuen uns jetzt schon, wieder 
astgeber sein zu dürfen», sagte er. Ge-
eindevorstand Michael Pfäffli lobte 
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ie Gemeinde mit all ihren Abtei-
ungen und speziell auch den Ge-

eindeführungsstab. Die Krise zeige, 
ass die Gemeinde für solche ausser-
rdentlichen Situationen sehr gut auf-
estellt sei. Selbstverständlich wurde an 
er Sitzung auch debattiert. Zum Bei-
piel über das neue Eissportzentrum, 
ür welches der Gemeinderat sein 
rundsätzliches Ja zum Standort Signal 
egeben hat. (rs) Seite 3
Aula Grevas anstatt Ratssaal altes Schulhaus: Nach einer längeren Pause hat der St. Moritzer Gemeinderat wieder getagt. Foto: Daniel Zaugg
 

Schlussspurt für 
en Jahrgang 20
Maturaprüfungen sorgen  
üblicherweise nicht für  
Schlagzeilen, es sei denn, es 
kommt zu Rekursen. Lange  
blieben coronabedingt die  
Engadiner Gymnasien bezüglich 
der Abschlussprüfungen im Un-
klaren. Jetzt bereiten sie sich auf 
die schriftlichen Prüfungen vor.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit Donnerstag ist klar, dass der Bünd-
ner Matura-Jahrgang 2020 schriftliche 
Prüfungen zum Erhalt der Hoch-
schulreife abzulegen hat. Auf das Ab-
legen mündlicher Abschlussprüfungen 
hat die Bündner Regierung verzichtet. 
Damit hat Graubünden im wochen-
langen und vergeblichen Tauziehen der 
eidgenössischen Direktorenkonferenz 
um eine landesweit einheitliche Lö-
sung so entschieden wie die Mehrheit 
der Kantone. Die genauen Modalitäten 
des Prüfungsprozederes legen die 
Schulleitungen Anfang kommender 
Woche noch fest. Doch die Rektoren 
der Academia Engiadina, des Lyceums 
Alpinum und des Hochalpinen In-
stituts sind sich sicher, regelkonforme 
Maturaprüfungen durchführen zu kön-
nen. Sie begrüssen, dass den insgesamt 
fast einhundert Maturandinnen und 
Maturanden im Tal die Chance gege-
ben wird, den Schulstoff der letzten 
zwei Jahre zu verinnerlichen und ab 
dem 25. Mai den Experten zu zeigen, 
was sie drauf haben.  Seite 9
S

Crisa pella pensiun 
in Plan da Muglin
 

amosch Daspö l’on 1996 maina Be-
inda Conradin a Ramosch il prüm üna 
ensiun per chans e davo eir amo üna 
er bes-chas orfnas. Causa il coronavi-
us tilla mancan uossa las entradas. 
’idea da spordscher a Ramosch in Plan 
a Muglin ün hotel per chans vaiva gnü 
elinda Conradin davo duos ons allevar 
hans da la razza labrador. Ils cliaints 
illa vaivan adüna darcheu dit cha quai 
üss ün bsögn da blers patruns da chans. 
schè ha’la drivi quista pensiun. «Ingon 
erò nu va pervi dal coronavirus ingün 

n vacanzas», constata ella, «perquai 
un haja pel mumaint gnanc’üna be- 

-cha illa pensiun.» Cullas entradas da 
uella finanziescha la chüradra da be- 
-chas diplomada la chüra da las be- 
-chas orfnas chi sun eir da chasa in Plan 
a Muglin. Quistas entradas mancan ed 
lla rova per sustegn. (fmr/fa) Pagina 7
Sondersession – die 
Sicht der Bündner
Parlament Zwar wurde die Traktan-
denliste für die ausserordentliche Ses-
sion von National- und Ständerat von 
kommender Woche in Bern erst gestern 
nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
veröffentlicht. Das Thema allerdings ist 
klar: Es geht um die Bewältigung der 
Corona-Pandemie. Im Zentrum stehen 
die vom Bundesrat bereits beantragten 
Kredite über 55 Milliarden Franken. Die 
EP/PL hat bei den Bündner Parlamenta-
riern nachgefragt, was sie sich von der 
Session erhoffen. (rs)  Seite 5
Daplü spazi  
dadour la dmura
hasa Puntota Causa la pandemia 
al corona vaivan ils abitants da la 
mura Chasa Puntota a Scuol las ulti-
as eivnas pac’occasiun per avair mo-

imaint. Quai as müda uossa. Daspö il 
cumond da visitar attempats in dmu-
as per na periclitar lur sandà staiva a 
isposiziun als abitants da la Chasa 
untota a Scuol be la plazzetta davant 
hasa cul bügl. Uossa han els daplü spa-
i a disposiziun. Els pon chaminar o’s 
aschar manar vers vest fin pro’l parca-
i. Implü vegna lavurà sül prà suot la 
mura. Sco cha Roland Weber, chi mai-
a la Chasa Puntota, declera vain fatta 
na senda chi maina pro üna pergola 
d inavant pro’l tschirescher. «Sper la 
enda gnaran miss bancs per far la posa 
 la pergola servarà per star in sum-
riva, in quels dis cha’l sulai splendura 

erm», disch Weber. (fmr/fa) Pagina 6
Zu Besuch bei  
elina Gasparin
Campocologno An der Puschlaver 
Grenze zu Italien herrscht nicht viel Be-
trieb. Bloss einige Reisende strecken 
durchs Autofenster der Grenzwache ih-
re Formulare entgegen, welche bestä-
tigen, dass sie zur Ein- oder Ausreise be-
rechtigt sind. Wegen der aktuellen 
Ausnahmesituation wird der Grenzpos-
ten von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr 
geschlossen und während der passier-
baren Zeit zusätzlich von der Kantons-
polizei unterstützt. 

Eine der Grenzwächterinnen ist die 
Schweizer Biathletin Selina Gasparin. 
Sie gehört zu den Sportler und Sport-
lerinnen, welche vom Eidgenössischen 
Zollverband als Spitzensportlerin an-
gestellt ist, was ihr ermöglicht, Training 
und Arbeit zu vereinen. Wie sich die 
momentane Lage auf ihr Leben aus-
wirkt, lesen Sie auf Seite 10
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Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2019-0006, 2019-0007

Parz. Nr.
2479, 2480

Zone
W2A

AZ
gem. QP

Objekt
Via Pros da God 3, Via Pros da God 5

Bauvorhaben
Wärmepumpanlage mit Erdwärmesonden

Bauherr
Costa AG, Hoch- und Tiefbau, Via da Bernina 4,
7504 Pontresina

Grundeigentümer
Costa AG, Hoch- und Tiefbau, Via da Bernina 4,
7504 Pontresina

Projektverfasser
Lenova Energia GmbH, Via Cruscheda 15,
7504 Pontresina

Auflagefrist
02.05.2020 bis 22.05.2020

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, 02.05.2020

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Celerina/Schlarigna

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.
2020-0026

Parzelle
621

Zone
Dorfzone

Quartierplan
Schlarigna Vih

Bauvorhaben
Autounterstand

Bauherr
Chesa Carla AG
Hartbertstrasse 1
7000 Chur

Projektverfasser
Ruch & Partner Architekten AG
Via Brattas 2
7500 St. Moritz

Auflage
02.05.2020
22.05.2020

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Celerina, 02.05.2020

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Celerina/Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain comunicheda la seguainta
dumanda da fabrica:

Nr. da la dumanda da fabrica:
2020-0026

Parcella:
621

Zona:
Zona da la vschinauncha

Plan da quartier:
Schlarigna Vih

Proget da fabrica:
Suosta per autos

Patruna da fabrica:
Chesa Carla SA
Hartbertstrasse 1
7000 Cuira

Autur dal proget:
Ruch & Partner Architekten SA
Via Brattas 2
7500 San Murezzan

Exposiziun:
02-05-2020
22-05-2020

Documainta da la dumanda da fabrica:
La documainta da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’uffizi cumünel da fabrica.

Recuors:
Recuors da dret public cunter il proget da
fabrica paun gnir inoltros infra il termin
d’exposiziun a la suprastanza cumünela da
Celerina/Schlarigna.

Schlarigna, ils 02-05-2020

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

La Punt Chamues-ch

Verkehrsanordnung, öffentliche
Bekanntmachung
1. Der Gemeindevorstand La Punt Chamues-ch
beabsichtigt folgende Verkehrsbeschränkung
auf Gemeindegebiet einzuführen:
Kein Vortritt (Sig.3.02)
• La Punt Chamues-ch, Verzweigung V 725.05
Chamues-ch-Strasse
mit der Via Sandro Viletta.
Der V 725.05 Chamues-ch-Strasse wird der
Vortritt in Fahrtrichtung
La Punt entzogen.
2. Mit dieser Massnahme soll das unnötige
Befahren der Dorfstrasse Chamues-ch reduziert
werden. Der Hauptverkehr soll auf die Strasse
Sandro Viletta geführt werden.
3. Die geplante Verkehrsbeschränkung wurde
vorgängig am 20. April 2020 von der
Kantonspolizei gestützt auf Art. 7 Abs. 2
EGzsSVG genehmigt.
4. Einwendungen und Stellungnahmen im
Zusammenhang mit der geplanten
Verkehrsanordnung können innerhalb von 30
Tagen seit der Veröffentlichung beim
Gemeindevorstand La Punt Chamues-ch
eingereicht werden. Nach Prüfung der
eingegangenen Stellungnahmen entscheidet
die Gemeinde und publiziert ihren Beschluss im
Kantonsamtsblatt mit einer
Rechtsmittelbelehrung an das
Verwaltungsgericht.
GEMEINDEVORSTAND LA PUNT CHAMUES-CH,
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Gemeindeschreiber: Urs Niederegger

Gemeindevorstand La Punt Chamues-ch

30. April 2020, 7522 La Punt Chamues-ch

Madulain

Baugesuch
Grundeigentümer/Bauherrschaft:
Eleven 11 Design SA
Via Lugano 18
6982 Agno

Projektverfasser:
Guggiari Georgia
Via Sasselli 39
6982 Agno

Projekt:
Vergrösserung Fenster 2-Zimmer-Wohnung Nr.
29B Chesa Pradatsch

Parzelle/Zone:
Nr. 206 / Gravulaina

Die Baugesuchsakten liegen 20 Tagen ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.
Terminvereinbarung: Tel. Nr. 081 854 11 41
oder 079 654 74 24.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen ab Publikation an den Gemeindevorstand
Madulain einzureichen.

Madulain, 1. Mai 2020

BAUBEHÖRDE MADULAIN
Der Präsident
Die Kanzlistin

Celerina/Schlarigna

Referendum da finanzas
La suprastanza cumünela da
Celerina/Schlarigna ho decis, cun data dals 27
avrigl 2020, davart la seguainta fatschenda:

Cun l’elavuraziun d’ün concept d’energia
cumplessiv dessan gnir examinedas las
pussibilteds da la vschinauncha da Schlarigna
i’ls sectuors energias renovablas, sbassamaint
emissiuns Co2 ed effizienza energetica.

Impü dessan cun que eir gnir mussedas
imsüras energeticas in connex cul proget
concepziun da la vschinauncha. La suprastanza
cumünela ho appruvo per l’elavuraziun d’ün
concept d’energia Celerina/Schlarigna 2050 ün
credit da suprastanza i’l import da CHF
50’000.-.

Sün fundamaint da l’art. 23 da la constituziun
cumünela suottasto quista decisiun al
referendum da finanzas. Il termin da
referendum düra 30 dis e düra dals 30 avrigl
2020 fin als 29 meg 2020.

Suprastanza cumünela Celerina/Schlarigna

Schlarigna, ils 30 avrigl 2020

La Punt Chamues-ch

Ordinaziun da trafic,
publicaziun 
1. La suprastanza cumünela da la Punt
Chamues-ch ho l’intenziun dad introdür la
seguainta limitaziun dal trafic sün territori
cumünel:
üngüna precedenza (sig.3.02)
La Punt Chamues-ch, cruscheda V 725.05 Via
da Chamues-ch
culla Via Sandro Viletta.
La Via da Chamues-ch V 725.05 vain priveda
da la precedenza in direcziun da La Punt.
2. Cun quista imsüra dess gnir redütta la
circulaziun inütila sülla via cumünela da
Chamues-ch. Il trafic principel dess gnir mno
sülla Via Sandro Viletta.
3. La limitaziun dal trafic planiseda es gnida
appruveda als 20 avrigl 2020 da la polizia
chantunela sün fundamaint da l’art. 7 al. 2 da
la Ledscha introductiva a la Ledscha federela
davart il trafic sün via (LiLTV).
4. Objecziuns e posiziuns in connex cul uorden
da trafic planiso paun gnir inoltredas infra 30
dis a partir da la publicaziun a la suprastanza
cumünela da La Punt Chamues-ch. Zieva avair
examino las posiziuns entredas, decida la
vschinauncha e publichescha sia decisiun i’l
Fögl Ufficiel dal chantun Grischun cun
ün’indicaziun dals mezs leghels al tribunel
administrativ.
SUPRASTANZA CUMÜNELA
LA PUNT CHAMUES-CH
Il president: Jakob Stieger
L’actuar cumünel: Urs Niederegger

Suprastanza cumünela La Punt Chamues-ch

Ils 30 avrigl 2020, 7522 La Punt Chamues-ch
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ergeller Produkte 
online bestellen
Vertriebsplattform Im Bergell wird ei-
ne Vielfalt an Lebensmitteln produ- 
ziert: Käse, Fleisch, Honig, Mehl, Teigwa-
ren und süsses Gebäck. Besonders sind 
auch die Kosmetikprodukte von «So-
glio» oder die nachhaltigen Bienen-
wachstücher. Damit diese Spezialitäten 
auch zuhause genossen werden können, 
eröffnet Bregaglia Engadin Turismo ge-
treu dem Motto «Sie können nicht zu 
uns kommen? Wir senden Ihnen ein 
Stück Bergell nach Hause», den «Brega-
glia Shop». 90 Prozent der Bergeller Bau-
ern und Bäuerinnen stellen Lebens-
mittel nach den Bio-Suisse-Richtlinien 
her. Es gibt Bergkäse, Fleisch und Würs-
te, Honig, Mehl, Teigwaren und süsse 
Backwaren. Eine besondere Rolle spielen 
die Kastanienprodukte aus heimischem 
Anbau. Ergänzt wird das Sortiment 
durch ein Leinensäckli, und nicht zu-
letzt den spannenden Romanen, Wan-
derführern und Kochbüchern über das 
Bergell. Der «Bregaglia Shop» bietet den 
Bergeller Produzenten und Produzen- 
tinnen eine neue, unentgeltliche Ver-
triebsplattform an. Zusätzlich zu den 
Bergeller Spezialitäten können Brega-
glia-Schecks gekauft werden, die bei ei-
nem nächsten Aufenthalt im Bergell in 
allen Verkaufsstellen, Hotels und Restau-
rants eingelöst werden können.  (pd)
icher Velo fahren

Verkehr Den Grossteil der Velounfälle 
verursachen die Zweiradfahrer selbst. 
Die Suva rät deswegen zu einem voraus-
schauenden Fahren und zu einer guten 
Wartung des Drahtesels. Der Frühling 
und die durch das Coronavirus ver-
ursachten Einschränkungen moti-
vieren viele Menschen dazu, auf den 
Sattel zu steigen und sich mit dem Velo 
fortzubewegen. Ganz ungefährlich ist 
diese gesunde Fortbewegungsart je-
doch nicht, wie der Unfallversicherer 
Suva am Mittwoch mitteilte.

Jährlich passieren rund 31 000 Un-
fälle mit Velos. 82 Prozent dieser Mal-
heure werden durch die Radfahrenden 
selbst verursacht. Als Gefahrenquellen 
nennt die Suva Trottoirs, Randsteine, 
Risse im Boden oder Kreisel. An zweiter 
Stelle folgen Kollisionen mit Motor-
fahrzeugen, an dritter Stelle Unfälle im 
Zusammenhang mit Bahn- oder Tram-
gleisen. Viele Unfälle liessen sich ver-
hindern, wenn Velofahrer mit «Blick 
voraus» unterwegs seien, schreibt die 
Suva. Gefahren und Hindernisse könn-
ten dann rechtzeitig erkannt werden. 

Gefährlich werden könne es für Velo-
fahrer, die im Gedanken versunken sei-
en oder sich ablenken liessen. Wer ein 
gut gewartetes Velo fährt, fährt siche-
rer. Die Suva rät, Bremsen, Pneus, Pneu-
druck, die Fahrradkette sowie die Lich-
ter alljährlich zu kontrollieren. Wenn 
die Bremsen versagen, ist ein Unfall fast 
unausweichlich, warnt der Versicherer. 
Ein Helm schütze zudem den Kopf.

Wer eine Velotour unternehmen 
wolle, solle sich umfassend vorberei-
ten, heisst es in der Mitteilung der Suva 
weiter. Das Zweirad müsse fahrtüchtig 
sein. Empfehlenswert sei es, Ersatzteile, 
Werkzeug und eine Velopumpe mit-
zunehmen. Bei einer E-Bike-Tour könne 
es sinnvoll sein, ein Ersatzakku dabei zu 
haben. Zudem solle eine Route gewählt 
werden, die der eigenen Fitness ent-
spreche.  (sda)
Leserforum
aturaprüfungen: Entweder alle – oder niemand

Wir schreiben das Jahr 2020. Zu-
mindest im Rest der Welt. Hier im 
Graubünden scheint es erst 2000 oder 
noch früher zu sein. 

Wir treffen unsere eigenen Ent-
scheidungen, was grundsätzlich gut ist. 
Aber angesichts des Bildungssystems 
hier im Kanton fühle ich mich als 
Gymnasialschüler benachteiligt. Vor 
rund fünf Jahren schrieben ich und ei-
nige meiner Klassenlollegen die «Auf-
nahmeprüfung». Ein Tag, vier Prüfun-
gen und mehr als sieben Stunden 
schreiben. Für eine Prüfung, die über 
unser späteres Leben entscheiden wird, 
während andere 14-Jährige in anderen 
Kantonen mit einem gewissen Noten-
durchschnitt automatisch ins Gymna-
sium dürfen. Ja, das ist auch nicht ein-
fach. Jedoch ist es bei rund 10 bis 20 
Prüfungen während eines Schuljahres 
einfacher, einen Notenschnitt von 4,5 
zu erreichen, als bei nur einer Prüfung, 
die am gleichen Tag wie noch drei an-
dere geschrieben werden muss. Ich ha-
be das Gefühl, der Kanton Graubünden 
versucht die Anzahl an Hochschul- und 
Gymnasialschülern tief zu halten. Viel-
leicht, weil wir ein Handwerker-Kanton 
sind? Ich weiss es nicht, nur finde ich, 
wird haben eine gute Erklärung ver-
dient.

Denn nun stehen die Abschluss-
prüfungen vor der Tür. Der Bundesrat 
hat die Entscheidung über die Prüfun-
gen den Kantonen überlassen. Zu-
mindest teilweise. Ich glaube, eine 
schweizweite Lösung wäre das Beste ge-
wesen. Entweder machen alle die Prü-
fungen – oder niemand. 

Wir Bündner Abschlussschüler müs-
se wieder daran glauben. Wir hatten ei-
ne Aufnahmeprüfung für das Gymnasi-
um und sollten nun auch die 
Abschlussprüfungen schreiben? Nein! 
Wir Schülerinnen und Schüler fühlen 
uns äusserst ungerecht behandelt. Soll-
te es so weitergehen, dann frage ich 
mich, warum meine Kinder in Zukunft 
im Graubünden aufwachsen sollen? Im 
Unterland sind die Möglichkeiten doch 
so oder so viel vielfältiger und zudem 
denken die Kantone an die Schüler.

Zurück zum Anfang. Zeitreisen kön-
nen wir zwar nicht machen. Aber mo-
dern denken und der Situation entspre-
chend handeln, dass kann doch auch 
Graubünden!  Björn Malgiaritta, Scuol
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Die Gemeinde St. Moritz stellt 
das Areal Signal für ein regiona-
les Eissportzentrum zur Verfü-
gung. Damit ist dieses aber  
noch lange nicht gebaut. Es 
könnten weitere acht bis zehn 
Jahre verstreichen. Eine zweite  
Möglichkeit besteht in Samedan. 

RETO STIFEL

Im Februar 2019 haben die Stimm-
berechtigten der Region Maloja der  
Initiative «Aufbau und Betrieb eines 
Eissportzentrums mit Sport und Event-
halle in der Region Maloja» deutlich 
zugestimmt. Mit dem Ja wurde dieses 
Vorhaben zur regionalen Aufgabe. Seit-
her sind verschiedene Schritte in Rich-
tung Eissportzentrum (ESZ) gemacht 
worden, vor allem wurde eine Stand-
ortevaluation durchgeführt. Mit dem 
Resultat, dass von den ursprünglich 15 
potenziellen Standorten deren zwei üb-
rig geblieben sind: In Samedan Prom-
lins Ost, angrenzend an das heute 
schon bestehende Sportzentrum und 
in St. Moritz auf dem Signalareal.

Die beiden Standortgemeinden müs-
sen jetzt im Grundsatz entscheiden, ob 
und zu welchen Konditionen die Parzel-
le für den Bau des ESZ zur Verfügung ge-
stellt werden kann. Der Gemeinderat 
St. Moritz hat anlässlich seiner Sitzung 
vom Donnerstagabend diesen Grund-
satzentscheid mit zwei Gegenstimmen 
gefällt. In Samedan ist geplant, das Trak-
tandum an der Vorstandssitzung am 12. 
Mai zu behandeln. Wie anlässlich der 
letzten Präsidentenkonferenz gesagt 
wurde, soll nach dem definitiven Stand-
ortentscheid bis Dezember ein Richt-
planprojekt ausgearbeitet werden.

Verpflichtungen der Gemeinde
Ein ambitionierter Zeitplan. Denn die 
Diskussionen im Gemeinderat haben 
gezeigt, dass der Standort Signal noch 
mit einigen Unsicherheiten behaftet 
ist. Mehrfach wurde betont, dass das 
Signalareal am Dorfeingang von St. Mo-
ritz Bad eine strategisch wichtige Par-
zelle ist, welche gesamthaft entwickelt 
werden muss. Die Engadin St. Moritz 
Mountains AG (ESM AG) plant den Er-
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atz der Signalbahn mit einer neuen 
alstation – das Projekt ist wegen Ein-
prachen blockiert. Zudem bestehen 
uf dem Grundstück verschiedene ver-
ragliche Verpflichtungen zulasten der 
emeinde. Sie muss auf eigene Kosten 

83 Parkplätze erstellen und der ESM 
G ein Nutzungsrecht einräumen. 
eiter ist die Gemeinde verpflichtet, 

uf dem Areal mindestens 300 Hotel-
etten zu realisieren. Dafür benötigt sie 
inen Investor. Vor allem diese beiden 
erpflichtungen beschränken die Ent-
icklungsmöglichkeiten für das Areal. 

ine Testplanung hat ergeben, dass die 
ishalle und ein Ausseneisfeld realisiert 
erden könnten. Allerdings braucht es 

inen langen Atem: Gemeindepräsi-
ent Christian Jott Jenny sagte, dass bis 
ur Inbetriebnahme des ESZ gut acht 
is zehn Jahre ins Land ziehen könn-
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en. In seinem Fazit kommt der Ge-
eindevorstand zu dem Schluss, dass 

s grundsätzlich möglich ist, der Re-
ion das Areal Signal zur Verfügung zu 
tellen. Allerdings hat er auch gewisse 
orbehalte: Das Raumprogramm solle 
och einmal aufgearbeitet werden, da 
ieses eventuell zu klein dimensioniert 
ei und die ausgewiesenen Kosten zu 
ief seien. Eine Curlinghalle an diesem 
tandort sei kaum realisierbar, und die 
rchitektur an ein ESZ stelle aufgrund 
er exponierten Lage am Dorfeingang 
on St. Moritz hohe Ansprüche. «Ein 
infacher Zweckbau ist nicht zulässig», 
eisst es in den Unterlagen. Auf Antrag 
on FDP-Gemeinderat Ramiro Pedretti 
urde entschieden, die Curlinghalle 

orderhand im Gesamtprojekt des ESZ 
u belassen. In der Diskussion wurde 
egrüsst, dass der Standort Signal wie-
w
n
I
b
b
g
A
w

V
A
e
e
G
d
n
g
d
E
T
Q
s
U
A
z
u
b
m
n

er im Rennen ist. Für Gemeindevor-
tand Martin Berthod ist wichtig, dass 
ich die Stimmbürger zwischen min-
estens zwei Standorten entscheiden 
önnen. Auch die Kostenfrage wurde 
ngesprochen, mit dem Ergebnis, dass 
ie Gesamtkosten für die Gemeinde 
t. Moritz so oder so hoch sein werden. 
s wurde aber auch gesagt, dass die Ge-
einde auf dem Areal bereits investiert 

at – in das Skihaus Pitsch zum Beispiel 
der den Kreisel – und dass sie auf-
rund der Baurechtsverträge weiter in-
estieren muss. Offen sind auch noch 
ie Folgekosten für ein Eissportkonzept 
t. Moritz. Denn je nachdem, ob in Sa-

edan oder in St. Moritz gebaut wird, 
tellt sich zum Beispiel die Frage, was 

it der heutigen Eisarena Ludains pas-
iert. Und klar ist: Kann kein Hotel-
nvestor gefunden werden, ist eine 
Arealüberbauung wenig wahr-
scheinlich. 

«Gewisse Skepsis angebracht»
SVP-Gemeinderat Gian Marco To-
maschett störte sich am «negativen 
Unterton» in der Zusammenfassung. 
«Man bekommt den Eindruck, dass der 
Gemeindevorstand dieses Projekt eher 
nicht möchte», sagte er. Gemeindevor-
stand Reto Matossi bestreitet das. Eine 
gewisse Skepsis sei aber sicher an-
gebracht, schliesslich wären auch an-
dere Nutzungen an diesem Standort 
möglich. Für Tanja Kreis von Next Ge-
neration ist der Standort in Samedan 
aus vielen Gründen attraktiver. Eine 
Realisierung auf dem Signal-Areal sei 
komplex und teuer. Sie und CVP-Ge-
meinderat Beat Mutschler stimmten 
gegen den Grundsatzentscheid.
ie Signalbahn (links) soll neu gebaut werden. Zwischen der Bahn und dem Skihaus Pitsch (rotes Gebäude) soll ein Hotel mit mindestens 300 Betten und ein 
issportzentrum entstehen.     Foto: Daniel Zaugg
Keine Nachtrags -
budgets wegen Corona

St. Moritz Gemäss Gemeindepräsident 
Christian Jott Jenny können die budge-
tierten Zahlen des Rechnungsjahres 
2020 erreicht werden, trotz der Corona-
Krise. Mögliche Ausfälle bei den Steuer-
einnahmen würden erst 2021 wirksam. 
Deshalb will der Gemeindevorstand 
auch kein Nachtragsbudget erarbeiten, 
wie es in einer Petition von einer Privat-
person gefordert worden ist. Die höhe-
ren Grundstückgewinn- und Handän-
derungssteuern dürften Mindereinnah- 
men oder zusätzliche Aufwendungen 
wegen der Corona-Krise kompensieren. 
Budgetiert für 2020 ist ein Verlust von 
842 000 Franken. An der Sitzung des Ge-
meinderates ging es allerdings nicht 
ums Budget, sondern um die Jahres-
rechnungen der politischen Gemeinde 
und des Elektrizitätswerkes. Beide wur-
de ohne Gegenstimmen genehmigt. 
Erstere war geprägt durch den Verkauf 
der Chesa Brunal, Mehreinnahmen bei 
den Handänderungs- und Grundstück-
gewinnsteuern und einem Investitions-
budget, welches nicht voll ausgeschöpft 
wurde. Das erlaubte der Gemeinde zu-
sätzliche Abschreibungen von 13,2 
Mio. Franken. Im Weiteren wurde der 
Auflösung des Kleinklassen-Schulver-
bandes Sils, Silvaplana, Champfèr zu-
gestimmt.  (rs)
Leitartikel
rotz Lockerungen – die Gefahr bleibt bestehen

Heute vor 46 Tagen hat der  
Bundesrat der Schweiz wegen 
der Corona-Pandemie einen  
«Lockdown» verordnet. Bis jetzt 
ist das Land im internationalen 
Vergleich glimpflich davonge-
kommen. Jetzt werden die 
Massnahmen gelockert. Das  
Virus ist aber immer noch da.

DANIEL ZAUGG

Geht es nach Vertretern der Wirtschaft 
und der Tourismusbranche, dauert die 
Umsetzung der Lockerungen zu lange 
und ist nicht umfassend genug. Ärzten, 
Virologen und Pandemieforschern kom-
men die Lockerungen zu früh. Sie war-
nen vor der sogenannten zweiten Welle. 

Bei der Bekämpfung einer Pandemie 
zählt, darin sind sich alle Experten ei-
nig, die Geschwindigkeit bei der Um-
setzung der Massnahmen. Und wer 
schnell agieren muss, macht in der Re-
gel auch Fehler. Der Bundesrat hat 
chnell und trotzdem besonnen agiert. 
ur schon die frühe Absage von Gross-

nlässen und die Empfehlung von Hy-
ienemassnahmen und dem Distanz -
alten haben eine unkontrollierbare 
erbreitung des Virus verhindert. Das 
esundheitssystem kam in der Schweiz 

elten bis nie –Ausnahme Tessin – an 
eine Grenzen. Uns blieb der er-
chütternde Anblick von mit Särgen ge-
üllten Armeelastwagen erspart. Dafür 
rritierten einige Tage nach dem «Lock-
own» erste Meldungen über halbleere 

ntensivstationen die Bevölkerung.

tappenziel erreicht
st wohl doch nicht so schlimm, wie die 
mmer sagten, dachte sich manch einer. 

enau das war aber das eine klare Ziel 
er eingeleiteten Massnahmen und Ver-
rdnungen. Nämlich jederzeit genug 
apazität zu haben, um Schwerst-
rkrankte bestmöglich versorgen zu 
önnen. Ziel erreicht. Die Massnahmen 
riffen früh und greifen immer noch. 
ie Fallzahlen werden, trotz zuneh-
ender Tests, täglich weniger, und 

uch die Zahl der Verstorbenen nimmt 
b. Die Regierung, auch wenn sie bei der 
rage nach einer Maskenpflicht rumei-
rt, hat vieles richtig gemacht. Die Bür-
erinnen und Bürger hatten Verständ-
is und haben sich grossmehrheitlich 
orbildlich an die Massnahmen ge-
alten.
Den Preis, den die Schweiz dafür zah-

en muss, ist allerdings exorbitant. Um 
ie Wirtschaft nicht komplett implodie-

en zu lassen, will der Bund jetzt lo-
kern. Vorsichtig und in kleinen Schrit-
en. Es scheint aber, dass schon die 
nkündigung der Lockerungen die 
chweizer im Umgang mit Covid-19 et-
as fahrlässig macht. Handydaten zei-

en, dass sich Herr und Frau Schweizer 
ieder deutlich mehr bewegen und 

uch das Abstand halten bei Ge-
prächen wird zusehends weniger. Wir 
ind vermutlich etwas der «Massnah-

en müde geworden». Verständlich. 
ir möchten endlich wieder Freunde 

reffen und zusammen feiern, Konzerte 
eniessen, an Sportveranstaltungen teil-
ehmen und natürlich unbeschwert in 
ie Ferien fahren oder fliegen. Dass alles 

st dem Virus freilich völlig egal. Es ist 
mmer noch da, und es ist nicht un-
efährlicher geworden. Und solange es 
eder wirksame Medikamente noch ei-
en weltweit zur Verfügung stehenden 

mpfstoff gibt, wird das auch so blei-
en. Deshalb ist weiterhin Vorsicht ge-
oten und die Empfehlungen der Re-
ierung bleiben leider aktuell. Die 
lten und die Risikopersonen sollen 
eiter geschützt werden. 

irus wird wieder «gejagt»
ufgrund der tiefen Fallzahlen und der 
ntsprechenden Kapazitäten werden 
inzelne Kantone, darunter auch 
raubünden, das Virus wie zu Beginn 
er Ausbreitung wieder «jagen» kön-
en. Das ist auf den ersten Blick eine 
ute Nachricht. Man sollte sich aber 
arüber im Klaren sein, was das im 
inzelfall bedeuten kann. Ein positiver 
est bedeutet wieder Isolation und 
uarantäne. Auch für die Kontaktper-

onen der Infizierten. Das sollten auch 
nternehmer beim Hochfahren ihrer 
ktivitäten nicht vergessen. Jeder Ein-
elne bleibt also weiter verantwortlich 
nd kann mit seinem Verhalten dazu 
eitragen, dass Virologen und Pande-
ieforscher mit ihrer Prophezeiung ei-

er zweiten Welle falsch liegen.
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die Unternehmens
Beratung für Klein Betriebe  

online
telefonisch 
persönlich

5 Jahre Hundesalon Che Belloo
in der Gallaria Caspar Badrutt  
in St. Moritz
Ab 27. April ist mein Hundesalon für  
die Pflege aller Fellnasen wieder offen.

Vereinbarung eines Termins  
unter 081 420 14 14

für 12 Muffins
4 Eiweisse

130 g Zucker
Bittermandelöl

50 g Mandeln, geschält, gemahlen
50 g Mehl, gesiebt
100 g Butter

Zubereitung
1. Eiweisse in einer Schüssel verklopfen. Anschlies-
send Zucker, Salz und einige Tropfen Bittermandelöl
dazugeben und alles gut rühren. Zu der Masse Man-
deln und Mehl hinzugeben. Alle Zutaten gut mischen.
In der Zwischenzeit die Butter schmelzen und unter
die Masse geben.

2. Den Teig in die Muffinsförmchen giessen. Die flüs-
sige Masse in einen Plastiksack geben und eine Ecke
abschneiden, um die Förmchen einfach und praktisch
zu füllen. Dann die Muffins bei 180° C in der Ofenmitte
des gut vorgeheizten Ofens ohne Umluft backen. Mini-
Muffins 13 Min. und die grossen Muffinformen 18Min.
im Ofen lassen, bis sie schön goldbraun werden.

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

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Mandelmuffins zum Muttertag

Zubereitung: 15 Min. + 13–18 Min. backen

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

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

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch

Das Regionalgericht Maloja sucht einen/eine

Gerichtsschreiber/-in (80 - 100 %)

Ein Event der exklusiven Spitzenklasse, spannender Pferde-
rennsport, edles Catering, sowie ein fantastisches Rahmenpro-
gramm begeistert Gäste aus aller Welt auf dem zugefrorenen 
St. Moritzersee.

Der Rennverein St. Moritz sucht auf den 1. Juli 2020 in Jahres-
stelle eine/n engagierte/n und flexible/n

Mitarbeiter/in für die Führung 
des White Turf Event Office 
Durchschnittliches Pensum 50% (im Dezember, Januar und 
Februar 100%)

Aufgaben:
• Organisation/Koordination in allen administrativen 

Belangen
• Ansprechperson/Kontaktperson nach aussen
• Unterstützung Vorstand
• Verwalten Mitgliederwesen

Kenntnisse:
• Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Italienischkenntnisse in Wort
• Office Kenntnisse
• Ausbildung/Erfahrung im kaufmännischen Bereich

Die Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 15. 
Mai 2020 ausschliesslich per E-Mail an sala@whiteturf.ch. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich ebenfalls an die 
gleiche E-Mailadresse.

Rennverein St. Moritz - Via Serlas 23 - 7500 St. Moritz 

Wir suchen 

3 Aussendienstmitarbeiter (m/w)  
Graubünden / Engadin 
Wir bieten Ihnen: 
– Fixlohn und Spesen 
– Provision nach Umsatz 
– Gebietsschutz 
– Geschäftsfahrzeug

Sie bringen mit: 
– sehr selbständiges Arbeiten 
– Kundenorientiertes Denken 
– ein Talent für den Verkauf

Sind Sie ein Macher und suchen eine neue Herausforderung  
in einem nicht alltäglichen Job?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Rudolf Krenger AG 
Bahnhofstrasse 3 
4704 Niederbipp 
032 633 22 24 
rico.soltermann@krengershop.ch

Zu vermieten in Scuol per 1. Juli 
2020 oder nach Vereinbarung

2-Zimmer-Dachwohnung
70 m², mit Balkon 
Mietpreis Fr. 1500.– inkl. NK
Für weitere Informationen: 
Telefon 079 485 73 87

Für die Gemeinde St. Moritz und die angeschlossenen Nachbargemeinden  
suchen wir ab 1. August 2020 oder nach Vereinbarung Sie als

SCHULSOZIALARBEITER/IN (80 BIS 100 %)

In dieser Funktion sind Sie für sämtliche Belange der integrierten Schulsozialarbeit 
verantwortlich. Sie arbeiten eng mit den Schulleitungen zusammen und pflegen 
dabei auch den fachlichen Austausch wie die Weiterentwicklung der Schulsozialar-
beit zwischen den Gemeinden. Organisatorisch sind Sie den Sozialen Diensten der 
Gemeinde St. Moritz angegliedert. Ihr Arbeitsumfang beträgt 80 bis 100 % und Ihr 
Arbeitsort ist grösstenteils in den Räumlichkeiten der entsprechenden Gemeinde-
schulen. Auf Sie wartet eine spannende und herausfordernde Tätigkeit: Die Schulso-
zialarbeit wird im Oberengadin derzeit neu organisiert. Weitere Gemeinden sollen 
in die Zusammenarbeit eingebunden werden. Am bewährten Angebot, dass die 
Schulsozialarbeit als integrierte, eigenständige Fachstelle an der Gemeindeschule 
eingerichtet ist, wird weiterhin mit Überzeugung festgehalten.

Ihre Aufgaben  
• Führung, Organisation und Weiterentwicklung der integrierten Schulsozialarbeit  
 in enger Koordination mit den Schulleitungen  
• Professionelle Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern bzw.  
 Jugendlichen (Einzelne und Gruppen), Lehrpersonen und Schulleitungen sowie  
 Erziehungsberechtigen
• Früherkennung und -intervention bei Schwierigkeiten; Intervention bei Krisen  
 und Konflikten
• Unterstützung der Schulleitungen bei der Schulentwicklung im Bereich Prävention  
 und Gesundheitsförderung sowie bei der Förderung eines guten Schulklimas
• Information und Dokumentation sowie Qualitätssicherung unter Berücksichtigung  
 des Datenschutzes
• Zusammenarbeit und Vernetzung mit Fachpersonen, Behörden und Institutionen

Wir erwarten
• Abgeschlossene Ausbildung in Sozialer Arbeit (auf Tertiärstufe bzw. mit Zusatzaus- 
 bildung im Fachbereich) oder gleichwertige Ausbildung
• Entsprechende Berufserfahrung und Fachkompetenzen in der Schulsozialarbeit
• Teamfähige, engagierte, verantwortungsbewusste und flexible Persönlichkeit mit  
 hoher Sozialkompetenz
• Speditive, exakte und zuverlässige Arbeitsweise

Wir bieten
• Eine selbständige, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem lebendi- 
 gen schulischen Umfeld
• Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen der Gemeinde St. Moritz
• Einen Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne die aktuelle Stelleninhaberin, 
Karin Marxer (Tel. 079 790 35 09, schulsozialarbeit@stmoritz.ch) und/oder Ulrich 
Rechsteiner, Gemeindeschreiber St. Moritz (Tel. 081 836 30 18, u.rechsteiner@
stmoritz.ch). Interessenten/innen wenden sich bitte mit einer schriftlichen Be-
werbung bis zum 25. Mai 2020 an:  
Gemeinde St. Moritz, Barbara Stähli, Personalleiterin,   
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz, b.staehli@stmoritz.ch.

Willkommen am Weiterbildungszentrum  
der Academia Engiadina

Wir sind der ideale Partner, wenn es um Ihre Weiterbildung 
geht: hier wird zeitgemäss, praxisnah und individuell unter-
richtet. Qualifizierte Lehrkräfte der Mittelschule und der Hö-
heren Fachschule für Tourismus Graubünden sowie externe 
Experten ermöglichen ein Angebot auf höchstem Niveau. 
Profitieren auch Sie!

 » Sprachen

 » Marketing, PR & Eventmanagement

 » Foto, Grafik & Co. 

 » Buchhaltung

 » Privat- & Firmenkurse

 » ... und vieles mehr

Weitere Infos und die Kursanmeldungen finden Sie unter 
www.academia-engiadina.ch/weiterbildung

Academia Engiadina Weiterbildung  
Quadratscha 18 | 7503 Samedan 
T +41 81 851 06 13 | wbz@academia-engiadina.ch  
www.academia-engiadina.ch/weiterbildung

Weiter mit Bildung
Sommer 2020 

(Juni – August)

       

ZUSAMMENSTEHEN  
UND POSITIV BLEIBEN!
 

In diesen unüberschaubaren Zeiten ist Ihre seelische 
Gesundheit ebenso wichtig wie Ihre körperliche! Tief 
durchatmen, positiv denken und hoffnungsvoll blei-
ben, hilft um im Gleichgewicht zu bleiben und gibt 
Halt. Wir unterstützen Sie dabei gerne und stehen mit  
Ihnen zusammen Unsicherheit und Belastungen durch. 
Insembel, insieme!
 

Melden Sie sich bei uns –  wir sind für Sie da! 
Avegnir – Freunde Krebs- & Langzeitkranker

Telefon 081 834 20 10 und  
Mail avegnir@krebsliga-gr.ch
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Unsere Öffnungszeiten vom 4. – 16. Mai 2020
MO – FR 9 – 12.15 Uhr und 14 –  18.30 Uhr, SA 9 – 16 Uhr
SO Muttertag 10  –  12 Uhr

Vom 18.  –  27. Mai 
wegen Umzug geschlossen.

Wir freuen uns, Sie ab 28. Mai in unserem  
neuen Geschäft an der Via Maistra 22  
begrüssen zu dürfen.

Tel. 081 834 90 70, flowers@belverde.ch
www.belverde.ch

Folgen Sie uns 

belverde_floristik 

Belverde Floristik

Vielen Dank und  
bleiben Sie gesund!

Irmi Torri

In unserem Engadiner Haus  
in Celerina, vis-a-vis vom Coop,  
ist eine heimelige möblierte  
3-Zimmerwohnung frei. 
Für CHF 1200.– monatlich 
H. & M. Schmid  
Mobile 079 746 58 09 

Weitere 
Informationen 
und Abopreise:

Lesen Sie  

die komplette

EP/PL  

als digitale 

Ausgabe auf

Ihrem iPad 

oder PC/Mac.
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B
ündner Parlamentarier wollen Tourismusanliegen pushen
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Ab kommenden Montag treffen 
sich die Parlamentarier zu einer 
Corona-Sondersession in Bern. 
Die Bündner National- und Stän-
deräte begrüssen diese Session. 
Durch die Beschlüsse erhoffen 
sie sich noch mehr Planungs -
sicherheit für den Tourismus. 

RETO STIFEL

Wenn sich die eidgenössischen Räte ab 
dem kommenden Montag auf dem 
Messegelände Bernexpo zur Sonderses-
sion treffen, werden sie in kürzester Zeit 
über milliardenschwere Kredite zu be-
finden haben. 55 Milliarden Franken 
hat der Bundesrat in den letzten Wo-
chen über die Covid-19-Verordnung 
und mit dem damit einhergehenden 
Notrecht gesprochen. Gelder, die vom 
Parlament nachträglich noch bewilligt 
werden müssen. Dass dies auch ge-
schehen wird, scheint – Stand heute – 
unbestritten. Auch die Bündner Par-
lamentarier stehen hinter diesen Co-
vid-Krediten, wie eine Kurzumfrage der 
EP/PL zeigt. CVP-Nationalrat Martin 
Candinas verweist darauf, dass von den 
55 Milliarden 41 Milliarden vom Bund 
verbürgte Kredite sind, welche zwin-
gend zurückgezahlt werden müssen. 
«Für mich ist zentral, dass dies auch er-
folgt», sagt Candinas. Keinesfalls dürfe 
dieses Instrument missbraucht werden, 
um einen von Corona unabhängigen 
Konkurs zu umgehen. Für FDP-Na-
tionalrätin Anna Giacometti war wich-
tig, dass in dieser Krisensituation die 
Entscheide rasch gefällt worden sind. 
«Fehler können dann vorkommen. Da-
mit muss man leben können», sagt sie, 
stellt dem Bundesrat und der Ver-
waltung aber insgesamt ein gutes Zeug-
nis aus. 

Sehr viel zugesagtes Geld 
Für SVP-Nationalrätin Magdalena Mar-
tullo ist besonders wichtig, dass in ei-
ner Zeit, in der der Staat Löhne ersetzen 
muss, alle möglichst rasch wieder arbei-
ten können, damit die Wirtschaft wie-
der in Schwung kommt. Sie gibt zu be-
denken, dass mit dem bundesrätlichen 
Unterstützungsprogramm die gesam-
ten Ersparnisse des Bundes der letzten 
17 Jahre aufgebraucht sind. «Zur Rück-
zahlung wird es über 20 Jahre brau-
chen», sagt sie. «Es ist unglaublich viel 
Geld, und der Steuerzahler und wir alle 
müssen das später einmal bezahlen», 
sagt FDP-Ständerat Martin Schmid. Da-
rum sei er bei zusätzlichen Ausgaben 
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orsichtig. «Giesskannensubventionen 
ollten vermieden werden, Härtefall-
ösungen sind unbedingt zu unterstütz-
en», sagt er. 

Dass das Parlament mit der Sonder-
ession die Arbeit wieder aufnehmen 
ann, wird von allen Befragten be-
rüsst. «Für unsere Demokratie ist ent-
cheidend, dass das Parlament auch in 
iner ausserordentlichen Lage hand-
ungsfähig ist», betont SP-National-
ätin Sandra Locher Benguerel. Ihr Par-
eikollege Jon Pult erwartet, dass das 
arlament die Krisenpolitik des Bun-
esrates verbessert. Konkret fordert er 
eispielsweise Krisenstützung für die 
itas oder Mieterlasse für Geschäfte, 
elche während des Lockdown nicht 

rbeiten konnten. «Die Session ist 
ichtig, um aus dem Modus des Not-

echts herauszukom-men», sagt Stän-
erat Stefan Engler (CVP). Für Martin 
andinas ist wichtig, dass das Parla-
ent endlich wider in den politischen 

rozess einbezogen wird und auch eige-
e Akzente setzen kann. 

ourismus soll planen können
ie zahlreichen Kommissionssitzun-

en der letzten Wochen haben gezeigt, 
ass das Parlament diesen Gestaltungs-
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pielraum durchaus nutzen will, es sind 
ahlreiche Vorstösse eingegangen. Ein 
eil davon ist mit der Pressekonferenz 
es Bundes vom Mittwoch und den be-
chlossenen weiteren Lockerungen be-
eits erfüllt worden. Gerade im Touris-

us hofft man aber auf noch mehr 
lanungssicherheit. «Für den Touris-
us braucht es klare Entscheide, damit 

ie Sommersaison geplant werden kann 
nd die Ausfälle nicht noch grösser wer-
en», sagt sie. Mit dem Ziel, die Arbeits-

osigkeit tief zu halten und Konkurse zu 
ermeiden. Für Jon Pult ist ent-
cheidend, dass die zweite Infektions-
elle im Sommer verhindert werden 
ann. «So haben wir die Chance, mit 
ästen aus der Schweiz doch eine Som-
ersaison zu haben», sagt er. Mag-

alena Martullo hat in der Wirtschafts-
ommission Vorstösse zugunsten der 
egionalen Tourismusorganisationen 
ingebracht sowie ein Zusatzbudget für 
ine Werbekampagne von Schweiz Tou-
ismus. Ansonsten arbeite sie sehr eng 

it den Verbänden, der Verwaltung 
nd anderen Parteien daran, im Bun-
esrat eine Mehrheit für ein rasches Öff-
ungsprogramm zu gewinnen. «Mit 
lick auf die Buchungen ist es wichtig, 
ass man schnell weiss, dass der Som-
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ertourismus möglich ist», sagt sie. 
artin Candinas geht einen Schritt 
eiter: «Meines Erachtens muss die 

anze Tourismusbranche ihre Arbeit im 
ai wieder aufnehmen können, nicht 

ur Restaurants», sagt er. Damit die Ho-
ellerie Gäste habe, brauche es vor allem 
n den Berggebieten auch offene Sport-
nlagen und Bergbahnen. 

Das sieht Sandra Locher Benguerel 
hnlich. Sie unterstützt den Appell der 
ourismusbranche nach einem konkre-
en Plan für gastgewerbliche Betriebe 
nd touristische Infrastrukturen. Die 

dee der SP, allen Bewohner einen Gut-
chein im Wert von 200 Franken zu 
chenken, welcher im Inland eingesetzt 
erden kann, unterstützt sie. Partei-

ollege Jon Pult findet die Idee klug, 
enn so werde mit einem Einsatz von 
,7 Milliarden Franken die inländische 
achfrage angekurbelt.«Das macht ei-
en Bruchteil der Corona-Gesamt-
osten aus und löst ein Vielfaches an 
onsum aus», sagt Pult. Er regt an, dass 
uch der Kanton Gaubünden solche 
utscheine ausgeben könnte. 

nvestierten Franken verdoppeln
ine Mehrheit der angefragten Bündner 
arlamentarier ist überzeugt, dass der 
Tourismus weitergehende staatliche 
Hilfe braucht, zum Beispiel über Im-
pulsprogramme. Martin Candinas 
schlägt auch neue Instrumente vor. Er 
ist überzeugt, dass ein Staatsfonds zur 
Stabilisierung und Stärkung der Wirt-
schaft geschaffen werden muss, um 
Investitionen in den Tourismus wei-
terhin zu ermöglichen. Stefan Engler 
sieht diesbezüglich allerdings den Kan-
ton mit den Branchenvertretern und 
den Destinationen in der Pflicht. Er 
spricht den Nachhaltigkeitsgedanken 
an, Investitionen in Vermarktungsplatt-
formen, in attraktive Produkte und Ko-
operationen stehen für Engler im Vor-
dergrund. «Damit jeder jetzt investierte 
Franken später, also nach der Krise, sei-
nen Wert sogar verdoppelt», sagt er. 
Martin Schmid erachtet weitere staatli-
che Interventionen auf Bundesebene 
kurzfristig als nicht nötig. Sowohl er als 
auch sein Kollege Stefan Engler hätten 
in der Wirtschaftskommission des Stän-
derates diverse Anträge unterstützt, und 
es sei gelungen, eine Mehrheit von der 
Wichtigkeit dieser touristischen An-
liegen zu überzeugen. 
Die Statements wurden am Mittwoch eingeholt, 
teilweise vor den Pressekonferenzen des Bundes 
(Mittwoch) und des Kantons (Donnerstag). 
er Nationalratssaal auf dem Messegelände Bernexpo, wo die Sondersession wegen Corona stattfindet.   Foto: Parlamentsdienste/Béatrice Devènes
Der Sommer im Engadin findet statt

Was vom Tourismussommer 2020 
erwartet werden darf, weiss  
zurzeit (noch) niemand. Auch die 
Touristiker nicht. Trotzdem, die 
Engadin St. Moritz AG ist mit  
ihrer Sommerkampagne und den 
angebotenen Aktivitäten  
gewappnet für diesen Sommer.

MIRJAM BRUDER

Im Autokino in St. Moritz Filme an-
schauen, im Beachclub am St. Moritzer-
see bei Sonnenuntergang einen süssen 
Drink schlürfen und dabei die neuesten 
Songs aus der St. Moritz Spotify Playlist 
hören, mit Pedalos über den See schip-
pern und sich danach am Eiswagen ein 
fruchtiges Eis gönnen, den Balkon-
konzerten lauschen oder sich bei allen 
möglichen Wassersportarten austoben. 
All diese Ideen beziehungsweise ge-
planten Aktivitäten für diesen Sommer, 
ie mehrheitlich vor Ort stattfinden, 
räsentierte die Engadin St. Moritz AG 

ESTM) am Donnerstag in ihrer Online-
edienkonferenz «Season Summer 

review». 

räsenz in Italien und Deutschland?
iese Aktivitäten richten sich nach wie 

or an der Zwei-Markenstrategie Enga-
in und St. Moritz aus und resultieren 
us der aktuellen Situation. Denn noch 
st unklar, wann die Grenzen wieder ge-
ffnet werden, mit welchen Ein-
chränkungen das Reisen überhaupt 

öglich sein wird und ob und wie sich 
ie Wertvorstellungen der Gesellschaft 
ach Corona verändern werden (die 
P/PL berichtete). Die ESTM AG wird 
it dem Thema Wasser eine nationale 

ampagne umsetzen, Werbeaktionen 
n Deutschland und Italien stehen 
och nicht fest, dafür «ist ein ver-

tärkter Auftritt in China vorgesehen», 
tellte Marijana Jakic, Brandmanagerin 
t. Moritz, in Aussicht. Ausserdem in-
ormierte Jakic, dass die Tourismus-
rganisation diverse Anregungen an 
ie Leistungsträger weitergegeben hat: 
in offener, flexibler Umgang mit Bu-
hungen und Stornierungen, die Preis-
ensibilität der Gäste beachten, sich be-
usst zu werden, dass man sich vom 
assentourismus wohl verabschieden 
üsse und die Vorteile nutzen solle, die 

as Klima der Schweiz mit sich bringt, 
ls kleines, sauberes, sicheres Land und 
em Engadin als weitem, lichtdurch-

luteten Tal und St. Moritz als kleinem, 
rbanem Bergdorf.

iedereröffnung im Mai spürbar
an Steiner, Brandmanager Engadin, ist 
lles in allem dankbar, dass der Bundes-
at vergangenen Mittwoch den Aus-
tiegsfahrplan bekannt gegeben hat. 
Wir spüren, dass die ersten Hotels im 

ai wiedereröffnen, weil in den Restau-
ants wieder Gäste bedient werden dür-
en. «Nun hoffen wir, dass die Berg-
ahnen am 8. Juni den Betrieb wieder 
ufnehmen dürfen», so Steiner in die 
ukunft blickend.
 Konkurswelle droht

er Schweizer Tourismusindus-
rie droht wegen der Corona- 
rise eine Konkurswelle. 3200  
etriebe mit 30 000 Arbeitsplät-
en sind in ihrer Existenz  
edroht. Das ist das Ergebnis  
iner Branchenumfrage, die am 
reitag publiziert wurde.

ie Hotellerie rechnet im Mai mit einer 
uslastung von rund neun Prozent. In 
en Sommermonaten werden 20 bis 24 
rozent erwartet. Eine Hochrechnung 
ufgrund der Umfrageresultate kommt 
u dem Ergebnis, dass sich die Verluste 
ür die Schweizer Tourismuswirtschaft 
on März bis Juni auf 8,7 Milliarden 
ranken aufsummieren könnten. Das 
chreiben die Branchenverbände in ei-
er Mitteilung.
Trotz Kurzarbeitsentschädigung und 

berbrückungskrediten droht vielen 
etrieben das Aus. 23 Prozent der be-
fragten Unternehmen schätzen das 
Konkursrisiko als hoch ein. Betroffen 
ist vor allem die Westschweiz, das Tes-
sin und die Region Basel.

Die Branchenverbände fordern daher 
von der Politik die Ausweitung der fi-
nanziellen Unterstützung. Als Mög-
lichkeit wird die «Anpassung der Mehr-
wertsteuer» genannt. Die Forderung, 
diese für die Tourismusbranche für eine 
gewisse Zeit auszusetzen, steht schon 
länger im Raum. Zudem fordern die 
Branchenverbände Planungssicherheit 
im Hinblick auf die Sommersaison und 
ein Impulsprogramm, um die Nach-
frage anzukurbeln.

Die Umfrage wurde von den Bran-
chenverbänden Hotelleriesuisse, Gas-
trosuisse, Seilbahnen Schweiz und dem 
Verband Schweizer Tourismusmanager 
durchgeführt, zusammen mit Schweiz 
Tourismus und dem Institut Tourismus 
der Fachhochschule Westschweiz Wal-
lis. 3500 Unternehmen beteiligten sich 
zwischen dem 20. und 23. April an der 
Analyse zu ihrer derzeitigen Lage.  (sda)
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Nus tscherchains 

3 collavuratuors per il sevezzan extern (m/f)
Grischun / Engiadina  
Nus spordschains: 
– Peja fixa e spaisas   
– Provisiun tenor schmertsch  
– Protecziun territoriela  
– Veicul d’affer 

El piglia cun se: 
– Möd da lavurer fich autonom  
– Penser oriento a la cliantella 
– Talent per la vendita 

Es El ün umaun dals fats chi tschercha üna nouva sfida per ün 
job na ordinari?

Nus ans allegrains da Sia documentaziun da candidatura. 

Rudolf Krenger AG 
Bahnhofstrasse 3 
4704 Niederbipp 
032 633 22 24 
rico.soltermann@krengershop.ch

rtr.ch/radio
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Daplü spazi i’l liber pels abitants
 

ausa il coronavirus mancan 
els abitants da la dmura Chasa 
untota a Scuol las pussibiltats 
a far ün pêr pass our il liber. 
uai as müda però bainbod. 

Pro la plazza davant la dmura vaina 
-chaffi fingià in marz la pussibiltà pels 
onfamiliars da far la visita a lur pa-
aints chi abitan in nossa dmura», de- 
lera Roland Weber chi maina a Scuol la 
mura d’attempats Chasa Puntota. Per 
vitar infecziuns cul coronavirus d’ei-
an gnüdas installadas duos saivs in- 
uorn la plazza cul bügl, cun duos me-
ers distanza l’üna da l’otra, e miss nan 
opchas e bancs. «Quai ha funcziunà 
ain, abitants e confamiliars han fat 
döver da quista pussibiltà da contact», 
untinuescha Weber. Che chi man- 
aiva però d’eira pellas abitantas ed abi-
ants la pussibiltà d’avair movimaint e 
ar üna pitschna spassegiada. Quai vain 

üdà uossa. 

ingià avert fin pro’l parcadi 
La plazza intuorn il bügl davant 
hasa d’eira fich pitschna, perquai 
schna uossa landervia ad ingrondir 
l spazi avert per ir a spass», disch il di-
L
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recter da la Chasa Puntota e manzuna 
la buna collavuraziun cul cumün da 
Scuol: «Quel ans ha miss a dispo- 
siziun lur saivs da metal chi douvran 
uschigliö per cuorsas e dat il permiss 
dad ütilisar las vias vers vest chi sun 
per part eir proprietà cumünala.» 
Uschea han ils abitants da la dmura 
fingià uossa la pussibiltà da far üna 
pitschna spassegiada o as laschar 
stumplar illa sopcha cun roudas fin 
pro’l parcadi ed inavo. Ingrondi vain 
il spazi our il liber però eir sül prà suot 
ed al vest da la dmura. 

Sainza cruschar la senda existenta 
Sün quel prà vain fatta cun glera e plat-
tas üna senda. «Implü fabrichaina üna 
sort pergola per star a sumbriva cur 
cha’l sulai splendura», infuorma Ro-
land Weber. Là ed eir suot il tschire-
scher mettaran ils impiegats da la 
dmura bancs per far la posa illa sum-
briva. «Uschea daja üna bella senda 
per as mouver sün l’areal da la dmura», 
disch el ed agiundscha cha quista spor-
ta nouva sarà a disposiziun als abitants 
eir cur cha la pandemia dal coronavi-
rus tschessa. La partiziun per abitants 
cun demenza, la gruppa d’abitar Arni-
ca, ha fingià üna senda sün quel prà: 
«Consciaintamaing nu müdaina quel-
la senda cun üert chi s’ha verifichada», 
disch il directer, «uschea han ils abi-
tants da la gruppa Arnica inavant lur 
senda e’ls oters abitants han eir üna 
pussibiltà da far ün pêr pass i’l nouv 
parc chi darà.» 

Davo eir amo locals per far la visita 
A partir da lündeschdi vegnan lura rea-
lisadas a Scuol pella Dmura Puntota, 
pella Chüra Lischana e pel Center Pra-
sas-cher trais locals per l’inscunter: 
«Quists containers trapartits cun vaider 
da plexi servaran als confamiliars ed 
amis per far la visita», explichescha Ro-
land Weber, «nos gnarà installà be sper 
la plazza davant la dmura.» Pels abi-
tants da la Chasa Puntota daja eir i’l 
temp dal coronavirus arrandscha- 
maints culturals. Il prüm es stat la son-
da da Pasqua illa cuort da la dmura il 
concert dal quartet d’eufonists da Ra-
mosch «glüm chandaila» culs musi-
cants Jon Martin Heinrich, Robert 
Koch, Georg Luzzi e Plasch Oswald. In 
sonda han chantà e sunà pels abitants 
Peder Rauch, Luis Cagienard e Benedict 
Stecher sün plazza davant chasa. «Noss 
abitants predschan quists concerts chi 
procuran per distracziun in lur mincha-
di», constata il manader da la dmura 
d’attempats a Scuol.  (fmr/fa)
as abitantas ed ils abitants da la dmura Chasa Puntota pon trar a nüz üna nouva sporta: Daspö marcurdi pona far 
na spassegiada sün nouvas sendas sül prà suot la dmura.   fotografia: Flurin Andry
 Imprender meglder rumantsch

der Wald il god

der Baumbestand il numer / nomer da bos-cha

die Baumkrone la tschima

der Baumstamm il bös-ch, trunch

der Baumstumpf la tschücha, il tschep

der Baumwipfel la tschima

der Baumzapfen la puscha

die Benadelung  las aguoglias / guoglias 

(der Nadelbäume) 

die Bestandesdichte  la spessezza da la plantaziun

die Bestandesentwicklung il svilup da la plantaziun

die Bestandesgrenze il cunfin da la plantaziun

bewaldet cuverno, cuverneda / 

 cuvernà, -ada da god

bewaldet godus, godusa

der Bruchwald il god palüdaint

der Busch la dschungla, il frus-cher

die dünnen Nadelzweige la fruonzla
Ün clom da vita musical

a Società da musica Scuol nun ha amo gnü la pussibiltà da 
reschantar l’unifuorma nouva in patria. L’on passà han las 
usicantas ed ils musicants da Scuol tut part a la festa da 
usica districtuala a Neftenbach ed a la festa da musica 

hantunala ad Arosa. Quai sun stattas las prümas pre- 
chantaziuns cull’unifuorma nouva. Quist on d’eira lura pre-
is il concert annual la Gövgia soncha, als 9 avrigl e lura in 
ün a la gronda festa districtuala a Zernez. Però il coronavi-
rus ha gnü oters plans e l’ultima prouva da musica a Scuol 
ha gnü lö als 9 marz. La preschantaziun da l’unifuorma in 
patria gnarà spostada sün l’on chi vain. Ün segn da vita mu-
sical daja però listess. Suot la direcziun dal dirigent Reto 
Mayer han realisà las musicantas ed ils musicants ün video 
special. Minchün ha sunà sia part a chasa ed il dirigent a 
masdà la pasta musicala. Cull’app «EngadinOnline» vain 
activà il video davo quist purtret. (nba) Video: Reto Mayer
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In Plan da Muglin a Ramosch 
maina Belinda Conradin ün hotel 
per chans ed üna pensiun per 
bes-chas orfnas. Il guadogn  
mainan ils chans cha’ls patruns 
laschan qua dürant lur vacanzas. 
Perquai douvra ella uossa  
sustegn finanzial per las  
bes-chas orfnas. 

Paschiun pellas bes-chas vaiva Belinda 
Conradin, chi ha stübgià musica e 
chant a Turich e Salzburg, fingià daspö 
lönch. Da l’on 1995 ha’la cumanzà a 
Ramosch in Plan da Muglin cun ün al-
levamaint da chans da la razza labra-
dor. «Adüna darcheu am dschaivan 
meis cliaints chi tscherchan lös per 
dar in vacanzas lur chans», as regorda 
ella, «uschea n’haja gnü l’idea da dri-
vir in Plan da Muglin üna pensiun per 
chans.» Quai ha’la fat cul sustegn dals 
veterinaris Men Bischoff, Georg Brosi 
e Dieter Frölich da Turich. «Insembel 
cun Anna Denoth chi posseda ün’abi-
taziun i’l Waldheim in Plan da Muglin 
n’haja cumanzà a manar quista pen- 
siun in ün stabel sper la chasa.» Per 
avair las cugnuschentschas necessa- 
rias ha’la fat üna scolaziun da chürun-
za da bes-chas. 

80 pertschient cliaints da la Bassa 
«Siond cha’l veterinari da Turich faiva 
recloma in sia pratcha per nossa pen- 
siun ha l’affar cumanzà a viagiar bain», 
cuntinuescha Conradin. Il «taxi» da la 
pensiun va pel chan e til maina davo 
darcheu inavo als patruns. La gronda 
part sun cliaints da la Bassa. Ils chans ed 
eir giats pon far las vacanzas in Plan da 
Muglin süls trais prads da Belinda Con-
radin, cun üna surfatscha totala da 
4000 meters quadrats. Davo 15 ons alle-
vamaint e pensiun da chans ha ella de-
cis da spordscher amo ün ulteriur ser-
vezzan: Adüna darcheu tilla dschaivan 
persunas chi nu possan plü tegner lur 
chans ed eir chi hajan chattà giattas 
cun giattins sainza patrun. «Perquai 
n’haja constitui cun partenaris, per 
L
a
d
(
l
s

C
i
p
l
m
s
f
o
m
t
m
l
t
s
c
R
s
s
n
t
c
m
i

c

xaimpel Men Bischoff e Martin Lauber 
a fundaziun Pro bes-chas orfnas Ra-

osch.» 

Gronda crisa causa il coronavirus» 
ullas entradas da l’hotel per chans e 
iats finanziescha Belinda Conradin la 
ensiun per bes-chas orfnas. «La situa-
iun actuala cul coronavirus significha 
er mai üna gronda crisa», suspüra el-

a, «ingün nu dà pel mumaint sia be- 
-cha pro mai in vacanzas, i nu vegnan 
int dimena ingünas entradas, las be- 
-chas orfnas però chaschunan listess 
uosts.» Ch’ellas douvran chüra, decle-
a la perita, «ils chans han plü o main 
uots ün trauma, i vaivan badà il stress 
a lur patruns ed han pers la fiduz-
ha.» Sco ch’ella agiundscha vess’la 
nü la chasa plaina tant in marz sco eir 

n avrigl, pervi dal corona nun ha’la 
nü tuot il temp gnanc’üna bes-cha. «E 

ura esa da pajar eir amo als set impie-
ats a temp parzial», manzun’la, «id es 
ropcha üna situaziun fich difficila.» 
erquai ha ella fat ün’acziun speciala 
un scriver ad amis e donatuors per ro-
ar per sustegn finanzial per tuot las 
es-chas orfnas in Plan da Muglin a  
amosch. 

reiv eir a chattar ün successur 
Quista situaziun actuala nun es prop-
ha na ün agüd in quai chi reguarda 
’avegnir da mia pensiun», declera 
elinda Conradin. Sco ch’ella disch 

scherch’la fingià daspö ot ons üna o 
n successur. «Id es fich greiv a chattar 

nchün chi’d es sco eu set dis l’eivna e 
4 uras al di qua pellas bes-chas», ma-
aj’la, «quai es il servezzan cha nus 

pordschain.» Chi douvra eir glieud 
hi haja la scolaziun necessaria, 
giundsch’la. «Mo eu nu dun sü e 
scherch inavant», disch Belinda Con-
adin e conclüda cun ün giavüsch: «Eu 
per cha la glieud fetscha quista stà 
archeu vacanzas, eir schi restaran in-
on plütöst in Svizra vöglna forsa dar 

ur bes-cha in vacanzas in Plan da 
uglin.» (fmr/fa)
nfuormaziuns per sustgnair la 
undaziun Pro bes-chas orfnas 
s survain sülla pagina  
ww.plandamuglin.ch
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elinda Conradin culla Simba davant la pensiun per bes-chas orfnas.  fotografia: mad
Obliar da promouver daplü il rumantsch
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a Regenza grischuna respuonda 
d üna dumonda parlamentaria 
al grond cusglier Lorenz Alig 
PLD, Foppa) chi voul rinforzar 
’instrucziun rumantscha illas 
coulas medias. 

un üna dumonda parlamentaria voul 
l grond cusglier Lorenz Alig (PLD, Fop-
a) sclerir las pussibiltats da rinforzar 

’instrucziun rumantscha illas scoulas 
edias ed illas scoulas medias speciali-

adas. Eir scha la Regenza possa, sün 
undamaint da la basa legala existenta, 
bliar a las scoulas medias da pro-
ouver specialmaing il rumantsch ed il 

alian, nu possa ün’instrucziun da ru-
antsch e da talian cuntinuanta fin pro 

a matura gnir garantida actualmaing in 
uot il Chantun, constata la Regenza in 
ia resposta a l’interpellaziun dal grond 
usglier Lorenz Alig. Tuottüna voul la 
egenza observar l’incumbenza con-
tituziunala, da procurar per üna buna 
porta pro las linguas chantunalas mi-
oritaras illas scoulas medias decen-

ralas in Grischun. In quist connex stop-
ha però gnir rendü attent, chi nu dà pel 

umaint ingüna sporta da scoula media 
’l intschess talian in Grischun. 

Sco cha’l deputà Alig, sustgnü da 48 
ollegas our da tuot las regiuns lingui- 
ticas grischunas, accentuescha in si’ar-
umantaziun, haja il Chantun l’oblig 
a garantir las listessas schanzas per ün 
ccess ad üna scolaziun da maturità per 
colaras e scolars da lingua materna ru-

antscha, tudais-cha e taliana. Per rin-
orzar las sportas i’l rom da rumantsch 
a las scoulas medias privatas i’l in- 

schess rumantsch haja la Regenza 
ouv la pussibiltà d’obliar las scoulas 
edias illas regiuns da promouver spe-

ialmaing il rumantsch, argumante-
cha Alig. In vista a las cunvegnas da 
restaziun chi vegnan uossa fattas pella 
rüma jada cullas scoulas medias de-
entralas, sajan perquai da resguardar 
ant ponderaziuns da la politica da lin-
ua sco eir da la politica regiunala ed 
conomicas. Il fat cha la scoula media 
d Aschera/Schiers es l’unic lö per far la 
atura specialisada in pedagogia, vezza 

lig üna cuntradicziun a l’oblig d’üna 
porta decentrala. Concret ha Alig vu-
lü savair da la Regenza, sch’ella vezza 

a pussibiltà d’obliar las scoulas medias 
a promouver specialmaing il ru-
antsch e sch’ella saja eir pronta da 
etter a disposiziun mezs finanzials 

upplementars per talas sportas illas 
coulas medias privatas. Cun sia in-
ervenziun voul Alig plünavant sondar 
a voluntà dal Chantun, da sustgnair eir 
n avegnir sportas da scoulas medias 
pecialisadas decentralisadas illas re-
iuns rumantschas e talianas.
La Regenza accentuescha in sia res-
osta, cha l’incumbenza constituziuna-

a da garantir üna sporta decentrala da 
coulas medias as referischa als gimna-
is cun matura federala. Eir per cha las 
rofessiuns chi vegnan tuttas in mera 
un üna scolaziun in üna scoula media 
pecialisada (SMS) ed in üna scoula me-
ia commerciala (SMC) possan gnir ra-
iuntas sur la fuormaziun professiunala 
 sur il gimnasi. Quai vala impustüt eir 
pels magisters futurs. Perquai nu sajan 
ils giuvenils restrets in lur tschercha da 
professiun o da stüdi, schi nu detta in-
günas scoulas medias specialisadas o 
scoulas medias commercialas illa re-
giun. 

Al gimnasi da la scoula chantunala 
detta, grazcha a la maturità bilingua, 
üna via per gronda part sainza inter-
rupziun pella scolaziun illas linguas 
chantunalas, constata la Regenza. Illas 
scoulas medias specialisadas e commer-
cialas vegnan sports ils roms ru-
mantsch e talian sco prüma lingua. A 
l’Academia Engiadina ed aint il Center 
da fuormaziun Surselva chi hajan eir il 
sectur «pedagogia» vegna instrui ru-
mantsch insembel cun tudais-ch sco 
prüma lingua. Scha quista sporta nu 
possa gnir mantgnüda pervi da la man-
canza d’interessents, saja la scolaziun 
correspundenta però garantida inavant 
a la scoula chantunala.

Resguardond ils interess da la politica 
regiunala, però eir considerond il no-
mer da scolars chi va al main, sajan ils 
secturs «pedagogia, sandà e lavur socia-
la» gnüts repartits süls trais lös da scola-
ziun existents per pudair garantir uschè 
las pretaisas qualitativas. «Uschè vain 
eir resguardà il principi da decentralisa-
ziun, tant sco cha quai es güstificha-
bel», scriva la Regenza. Per sportas chi 
van sur quai oura nu daja neir na con-
tribuziuns supplementaras.  (fmr/mac)
orenz Alig es schef da la fracziun  
umantscha.  fotografia: Daniel Zaugg
Diari Romedi Arquint
aradis intuorn chasa

Pasqua Que d’eiran temps «ein Schiff 
wird kommen» da Freddi Quinn, «zwei 
kleine Italiener» e Franz Hohler chi 
voul ir in Italia ed imprenda la lingua, 
in ustaria posta el uno spaghetto… il 
muond d’eira qua per nus, dad ün di a 
tschel as pudaiva tour l’eroplan, la bar-
cha ed is d’eira aint il paradis, uschè im-
promettaivan las agenturas da viadi o’ls 
vaschins chi d’eiran fingia stats là. O lu-
ra tuotta sta cul camper giò’l lai da Co-
mo. E lura l’auto, our cun el e la sanda 
da marz giò Chiavenna per savurar la 
prümavaira, a Livign per cumprar aint 
bunmarchà, o lura giò’l Tirol. E la va-
schina chi daspö ans fa minchadi la 
spassegiada da la chasetta a la staziun 
aint a Susana ed inavo, e la famiglia va-
schina chi nun ha mai fat vacanzas, que 
d’eiran ogets pel museum. Ed uossa as 
permetta quista Soncha Corona da scu-
mandar tuot, tuot noss sömmis dad ün 
oter muond cun sias impromischiuns 
dad invlidar ils frusts e las fadias dal 
minchadi, d’as remetter e ramassar 
nouvas energias, da scuvrir cuntradas 
incuntschaintas, e que tuot per tgnair 
oura il stress da la lavur, la lungurella in 
stüva, «Hoch oben in den Wolken, da 
muss es wunderbar sein», chantaiva 
Reinhard Mey. Ed uossa vessan nus 
da’ns tgnair vi da las trais reglas e re-
nunzchar a tuot, e la Soncha Corona 
ans scutt’ill’uraglia: Scuvrescha il pa-
radis aint ed intuorn chasa …  (rar)
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Info-Seite

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

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

Samstag/Sonntag, 2./3. Mai
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 2. Mai
Dr. med. S. Richter Tel. 078 707 21 60
Sonntag, 3. Mai
Dr. med. R. Rouhi Tel. 081 837 30 30

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 2. Mai
Dr. med. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25
Sonntag, 3. Mai
Dr. med. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 2. Mai
Dr. med. C. Weiss Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 3. Mai
Dr. med. C. Weiss Tel. 081 864 12 12

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

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

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

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

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

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

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

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

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

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

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

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

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

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

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

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

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

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

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

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales
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Lösung des Sudoku Nr. 283991

Halten Sie Distanz zu Mitmenschen.
Keep your distance. Mantenete le distanze.

Meiden Sie Gruppenbildungen von 
mehr als 5 Personen.
Do not form groups of more than 5 people. 
Non formare gruppi di più di 5 persone.

Bleiben Sie auf dem Wanderweg.
Stay on the hikingtrail. Restare sul sentiero.

VERHALTENSHINWEISE 
STEINBOCK-PROMENADE

mind. 2 m

Halten Sie Distanz zu den Steinböcken.
Keep your distance to the ibex. 
Mantenere la distanza dagli stambecchi.

Die Promenade ist fahrradfreie Zone.
The promenade is a bicycle-free zone. 
La passeggiata è una zona senza biciclette.

AnzeigeAnzeige
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roLitteris-Preis 
geht an Breznik
 

Die Verwertungsgesellschaft für 
Literatur und bildende Kunst, 
ProLitteris, hat die Scuoler 
Schriftstellerin Melitta Breznik 
und den Historiker Janosch  
Steuwer ausgezeichnet. 

Der mit 40 000 Franken dotierte Haupt-
preis und der mit 10 000 Franken dotier-
te Förderpreis wurden dieses Jahr zum 
neunten Mal verliehen. Die österrei-
chisch-schweizerische Ärztin und in 
Scuol lebende Autorin Melitta Breznik 
verwebe in ihrem Gesamtwerk Famili-
engeschichte, historische Angelegen-
heiten und persönliche Erinnerungen, 
heisst es in der Jurybegründung. Ihre 
zentrale Frage: Wie lebt der Krieg in den 
Seelen der nachfolgenden Generation 
weiter? «Der ständige Perspektiven-
wechsel in ihrem Werk lässt allmählich 
eine sanfte Kraft der Hauptfiguren – oft 
Frauen – zum Vorschein kommen», sag-
te die Jury laut Kommuniqué vom Mitt-
woch weiter. Die Kombination aus Per-
sönlichem und Historischem verbindet 
die Hauptpreisträgerin denn auch mit 
dem von ihr bestimmten Gewinner des 
Förderpreises. Der in Zürich tätige His-
toriker Janosch Steuwer untersuchte 
in seinem Buch «Ein Drittes Reich, wie 
ich es auffasse. Politik, Gesellschaft und 
privates Leben in Tagebüchern 
1933–1939», wie Menschen ihr Verhält-
nis zum NS-Regime beschreiben. Dafür 
las er sich durch 140, bisher unver-
öffentlichte Tagebücher von Zeitzeu-
gen. Mit ihm ist erstmals ein Wissen-
schaftler mit dem ProLitteris-Preis 
ausgezeichnet worden.  (sda)
esucherzimmer im 
Promulins
Samedan Das Alters- und Pflegeheim 
Promulins bietet neu für Angehörige 
und Bewohner ein Besucherzimmer an. 
Dank dieser Einrichtung dürfen die Be-
wohnerinnen und Bewohner ihre Lie-
ben wiedersehen – durch eine Plexi-
glasscheibe.

Seit Dienstag ist das Besucherzimmer 
im Promulins fertig eingerichtet. Ohne 
Masken und mit Lautsprecheranlage 
können sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner wieder mit ihren Ange-
hörigen oder Freunden treffen. Eine 
Plexiglasscheibe schützt die Bewohne-
rinnen und Bewohner sicher vor einer 
Ansteckung und ermöglicht das erste 
normale Gespräch ohne Gesichts-
masken seit vielen Wochen. Das Zim-
mer bietet Platz für zwei Besucher. Bei 
Personen, die im gleichen Haushalt le-
ben, dürfen auch mehr Besucher gleich-
zeitig ins Zimmer. «Es war sehr berüh-
rend zu sehen, wie sich ein Ehepaar 
endlich wiedersehen und normal un-
terhalten konnte», erzählt die Co-
Leiterin von Promulins, Marion Baran-
dun, von den ersten Treffen im 
Besucherzimmer. Angehörige können 
auf der Website www.promulins.ch/ak
tuelles/besucherzimmer sehen, wann 
ein freies Besuchsfenster zur Verfügung 
steht. Termine können mit dem Sekre-
tariat Promulins telefonisch vereinbart 
werden. Nach jedem Besuch wird das 
Zimmer desinfizierend gereinigt, bevor 
die nächsten Besucher dieses betreten. 
Das Aktivierungsteam und alle Mit-
arbeitenden des Promulins geben zur-
zeit alles, um die Bewohnerinnen und 
Bewohner in dieser schwierigen Zeit zu 
schützen und trotzdem zu unterhalten. 
Um die Lücke der sonst so wichtigen Be-
suche etwas zu füllen, ist Promulins 
auch weiterhin sehr froh über freiwil-
lige Helferinnen und Helfer sowie Per-
sonen, die Lesungen halten oder im 
Garten vor dem Promulins musizieren. 
Interessierte dürfen sich gerne unter der 
Nummer 081 851 01 11 melden.   (pd)
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Maturaprüfungen in Corona-Zeiten
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Lange herrschte völlige  
Unklarheit bezüglich der Matura-
prüfungen in der Schweiz. Seit 
vorgestern wissen die Graubün-
dener Gymnasiasten, dass sie 
schriftliche Abschlussprüfungen 
schreiben werden. Die Engadiner 
Rektoren begrüssen dies.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit Donnerstag wissen die Bündner 
Gymnasien, woran sie sind: Die an-
gehenden Maturandinnen und Matu-
randen werden zum Erhalt der Hoch-
schulreife eine Matura-Prüfung ablegen, 
allerdings nur eine schriftliche. Auf die 
Durchführung mündlicher Abschluss-
prüfungen hat die Regierung Graubün-
dens verzichtet – kraft der Kompetenz, 
welche ihr der Bundesrat in dieser Ange-
legenheit zugesprochen hat.

Entscheid kommt etwas spät
Die Rektoren der drei Engadiner Mittel-
schulen sind froh, dass jetzt Klarheit 
herrscht, hegen aber auch Kritik: «Ich 
finde es grundsätzlich inakzeptabel, 
dass die Erziehungsdirektorenkonfe-
renz keine gesamtschweizerische Lö-
sung hinbekommen hat. Das EDK hätte 
in dieser corona-bedingten, ausser-
ordentlichen Situation ein Machtwort 
sprechen sollen», befindet Ueli Hart-
wig, Mittelschulrektor der Academia 
Engiadina in Samedan. «Schade, dass es 
so lange gegangen ist, bis der Entscheid 
gefällt wurde. 

Die Befragung der Mittelschulen in 
dieser Sache hätte früher stattfinden 
sollen», fügt Christoph Wittmer, Rek-
tor des Lyceums Alpinum Zuoz an. 
Auch Beat Sommer, Rektor des Hoch-
alpinen Instituts hätte «grundsätzlich 
eine frühzeitige gesamtschweizerische 
Lösung bevorzugt». 

Doch abgesehen von diesen Un-
zulänglichkeiten sind die drei Rektoren 
erleichtert darüber, dass sie zusammen 
mit den Schülern und Schülerinnen, 
den Eltern und der Lehrerschaft end-
lich wissen, was die Bündner Re-
gierung entschieden hat. Zudem zei-
gen sie Verständnis dafür, dass in der 
aktuellen Situation auf mündliche Prü-
fungen verzichtet wird. «Mündliche 
Prüfungen sind aufwendiger, sind mit 
Dislozierungen verbunden, und die 
Experten müssen anreisen. Das alles 
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ührt zu einem erhöhten Ansteckungs-
isiko, das vermieden werden soll», ur-
eilt Hartwig. 

Unglücklich ist in seinen Augen der 
mstand, dass bei den Fachmittel-

chulen weiterhin Unklarheit bezüg-
ich der Durchführung von mündli-
hen Abschlussprüfungen herrscht.

orgeschmack aufs Studium
b dem 25. Mai werden im Engadin al-

o schriftliche Maturaprüfungen statt-
inden. «Dies ermöglicht den Maturan-
innen und Maturanden einen 
ürdigen Abschluss ihrer Mittelschul-

eit und vermittelt ihnen gleichzeitig 
inen Vorgeschmack darauf, was sie da-
ach im Studium am Ende eines jeden 
emesters erwartet», befindet Beat 
ommer. 

Christoph Wittmer sagt kraft seiner 
angjährigen Erfahrung als Rektor an 
ürcher Gymnasien, dass die Schülerin-
en und Schüler bei dieser Gelegenheit 
uch «zeigen wollen, was sie können». 
as Wichtigste an der sogenannten 
ochschulreife sei ja, dass diese auf-

eige, dass die künftigen Studentinnen 
nd Studenten «zum Selbstmanage- 
ent fähig» seien, eine unabdingbare 
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oraussetzung für ein erfolgreiches 
ochschulstudium.

etails werden noch kommuniziert
uch wenn der genaue Ablauf der Bünd-
er Maturaprüfungen noch nicht klar 

st, weil die vom Kanton erlassenen de-
aillierten Direktiven erst am Freitag-
achmittag bekannt gegeben wurden 
nd übers Wochenende analysiert wer-
en müssen, sind die Engadiner Rekto-

en zuversichtlich, dass die schriftlichen 
rüfungen ordnungsgemäss durch-
eführt werden können. «Unsere Prü-
ungspläne sind gemacht, und wir ha-
en genügend Räumlichkeiten zur 
erfügung. Je nach Vorgabe des Kantons 
önnen wir auch auf unsere Turnhallen 
usweichen», sagt der Mittelschulrektor 
er Academia Engiadina. Auch das Ly-
eum Alpinum verfügt über genügend 
äume und eine grosse Aula. «Wir wer-
en auch schauen, dass nicht alle Prüf-

inge im gleichen Zug anreisen», so Witt-
er. Und am HIF wird dafür gesorgt, 

ass das Social Distancing sowohl vor 
ie nach den schriftlichen Prüfungen 

owie während der Mittagszeit im Spei-
esaal und in der Mediothek gewähr-
eistet wird. Den Engadiner Mittel-
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chulen kommt bei der Organisation der 
rüfungen der Umstand entgegen, dass 
er Präsenzunterricht für die übrige 
chülerschaft erst nach den Maiferien 
tattfindet respektive gestaffelt einge-
ührt wird. Bis spätestens Anfang kom-

ender Woche sollen allen Involvierten 
uch weitere Details klar sein, beispiels-
eise, wie stark die Prüfungsnote im Ver-

leich zu den Erfahrungsnoten bei der 
ndnote ins Gewicht fällt oder ob der ab 
em 16. März durchgeführte Fernunter-
icht im Matura-Zeugnis vermerkt wird.
ie aktuellen Maturanden werden sich so sehr in ihre Abschlussprüfungen vertiefen wie die Gymnasiasten auf  
iesem Bild. Bestimmt werden sie aber einen Minimalabstand von zwei Metern wahren.  Foto: Fabian Gattlen
Kommentar
Richtig  
entschieden

RETO STIFEL

Die Bündner Regierung hat entschie-
den: Die schriftlichen Maturaprüfungen 
2020 finden statt, die mündlichen 
nicht. Damit stellt sich Graubünden hin-
ter die Mehrheit der Schweizer Kantone. 
Stand Donnerstag haben sich 13 für 
schriftliche Prüfungen ausgesprochen, 
neun dagegen, und in vier Kantonen 
stand der Entscheid noch aus. 18 Kan-
tone verzichten auf die mündlichen Prü-
fungen, vier führen sie durch, und vier 
Kantone werden erst noch entscheiden. 
Wenn versucht wird, Beispiele zu fin-
den, welche das föderalistische Schwei-
zer Staatssystem illustrieren, kommen 
diese häufig aus der Bildung. Wohl in 
keinem anderen Bereich wird die Eigen-
ständigkeit so hochgehalten wie im 
Schulwesen. Dies ist grundsätzlich be-
grüssenswert. Dass es aber in der Fra-
ge der Maturaprüfungen nicht gelungen 
ist, eine einheitliche Lösung zu finden, 
ist schade. Denn die Vergleichbarkeit 
der Matura-Zeugnisse 2020 wird er-
schwert, könnte allerdings mit einem 
entsprechenden Eintrag im Zeugnis auf-
gefangen werden.
Dass die Schülerinnen und Schüler in 
Graubünden die Prüfungen schreiben 
müssen, ist richtig. Drei Gründe spre-
chen dafür. Der erste und wichtigste: 
Die Mittelschulen im Kanton garantie-
ren, dass sie die Prüfungen so durch-
führen, dass die Regeln in Bezug auf 
Covid-19 eingehalten werden. Zweitens: 
Die Chancengleichheit ist gegeben. Seit 
Mitte März werden alle angehenden Ma-
turanden per Fernunterricht unterrich-
tet. Von 18-Jährigen muss erwartet  
werden, dass sie mit modernen Kom-
munikationstools umgehen können und 
dass sie eigenständig lernen. Drittens 
war und ist die Vorbereitungszeit ausrei-
chend lang. Wer ab Mitte März damit ge-
pokert hat, dass die Prüfungen nicht 
stattfinden, hat sich verzockt und muss 
jetzt die Konsequenzen tragen – sprich, 
in kurzer Zeit den Stoff nachpauken. 
Wenn die oberste Bildungsdirektorin 
der Schweiz sagt, dass die Qualität des 
Abschlusses auch ohne Prüfung hoch 
ist, hat sie recht. Umso mehr, als ein 
Teil des Matura-Zeugnisses ja sowieso 
aus Noten besteht. Trotzdem: Sich in-
nert einer bestimmten Frist viel Stoff in 
verschiedenen Fächern anzueignen 
und diesen zum Zeitpunkt X abzurufen, 
ist eine Herausforderung, wie sie nur 
eine Prüfung schaffen kann. Solche Si-
tuationen wird es im Leben immer wie-
der geben – für Maturanden, die sich 
für ein Studium entscheiden, sowieso. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
Online-Umfrage

as hält die Leserschaft der «Engadiner 

ost/Posta Ladina» vom Entscheid der 
ündner Regierung in Sachen Matura-
rüfungen? Ist der Beschluss, nur 
chriftliche Prüfungen durchzuführen 
nd keine mündlichen, der richtige? 
äre es vielleicht besser gewesen, gar 

eine Prüfungen anzusetzen, so, wie es 
ndere Kantone angeordnet haben? 
uf www.engadinerpost.ch können die 
eserinnen und Leser ihre Meinung in 
ieser Sache kundtun.  (ep)
Wintersportlager immer beliebter
S

Der Verein Schneesportinitiative 
Schweiz fördert Schneesport -
aktivitäten an Schweizer  
Schulen. Mit All-inclusive-Ange-
boten auf seiner Plattform  
GoSnow.ch macht er Winter-
sportlager auch für unerfahrene  
Lehrpersonen zugänglich.

Der Medienmitteilung der Schnee-
sportinitiative Schweiz nach ver-
zeichnet diese trotz des frühen Saison-
endes ein erneutes Wachstum. Bereits 
im Vorjahr konnte die Teilnehmerzahl 
um 36 Prozent gesteigert werden. Die-
sen Winter kamen nochmals zehn Pro-
zent hinzu. Konkret bedeutet dies, dass 
diese Saison 184 Schneesportlager mit 
9000 Teilnehmenden stattfanden. 

Hätte das Coronavirus die Saison 
nicht frühzeitig beendet, hätte sich das 
Wachstum um insgesamt ein Drittel ge-
steigert. In Zahlen wären es 225 Lager 
und 11263 Teilnehmende gewesen. 
Nun lanciert der Verein ein neues An-
ebot, das «Projektwoche Winter» 
eisst. Analog zu den traditionellen 
chullagern im Sommer soll es nun 
uch im Winter punktuell die Möglich-
eit geben, pädagogische Inhalte in 
iner Lagerwoche zu vermitteln. Wäh-
end der Projektwoche stehen beispiels-
eise Einblicke in den Winterberg-

ourismus, Erkundungen mit einem 
ildhüter, Diskussionen zum Thema 
asserkreislauf/Energieverbrauch im 
entrum, und die Schüler erfahren 
autnah, was Leben und Arbeiten im 
lpenraum bedeutet. Diese Projekt-
ochen werden in der Zentralschweiz, 
em Wallis und in Graubünden statt-

inden. 
«Mit diesem Ansatz nach Lehrplan 21 

nd dem Konzept der ‹Bildung für 
achhaltige Entwicklung› (BNE) sollen 
uch Lehrpersonen angesprochen wer-
en, die kein klassisches Schneesport-

ager durchführen wollen», erklärt Ole 
auch, Geschäftsführer der Schnee-
portinitiative Schweiz. Rund 80 Pro-
ent der über GoSnow.ch vermittelten 
ager fanden während der Schulzeit 
tatt und waren somit für die Schüler 
bligatorisch. Auffällig ist, dass nur ge-
ade knapp 60 Prozent der Lager über J + 
 angemeldet und abgerechnet wurden. 
Unser Ziel ist es, diesen Anteil zu erhö-
en. Für Schulen ist es aus Kosten- und 
ualitätsgründen lukrativ, J + S-Leiten-
e dabeizuhaben, denn dadurch wer-
en die Schulen vom Bund pro Kind 
nd Woche mit 60 Franken unter-
tützt», so Rauch. «Wir fördern die 
urchführung der Lager ausserhalb der 

chulferien, damit die Destinationen 
ie Nebensaison besser auslasten kön-
en. Die Schulen profitieren von attrak-

iven Angeboten und die Destinationen 
on warmen Betten – eine klassische 

in-win-Situation», erklärt Tanja Frie-
en, Präsidentin der Schneesportini-

iative Schweiz.  (pd)

 www.GoSnow.ch
icht nur Ski- und Snowboardlager werden angeboten. Nächstes Jahr wird 
in neues Angebot «Projektwoche Winter» lanciert. Foto: Nina Mattli
eeuferreinigung 

Silvaplana Heute säubert Silvaplana 
mit freiwilligen Helfern den Uferbereich 
des Silvaplanersees. Damit die Ein-
haltung der Corona-Schutzvorschriften 
gewährleistet werden kann, hat die Ge-
meinde ein Sicherheits- und Schutzmass-
nahmenkonzept zusammengestellt. Ziel 
der Aktion sei es, gemeinsam mit Helfe-
rinnen und Helfern den Naturbereich 
entlang des Silvaplanersees von an-
geschwemmtem Abfall zu reinigen und 
so aktiv zum Erhalt eines sauberen See-
ufers beizutragen. 

In den vergangenen Wintermonaten 
habe sich am Ufer entlang des Silvapla-
nersees allerlei Unrat abgelagert. Um 
diesen Naturbereich vom ange-
schwemmten Abfall zu entledigen, füh-
re die Gemeinde zusammen mit Helfe-
rinnen und Helfern aus der Bevölkerung 
ab 13.30 Uhr diese Seeuferreinigung 
durch. Der Wasserspiegel sei dafür zur-
zeit optimal. (pd)
www.gemeinde-silvaplana.ch
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Ehefrau, Mutter, Spitzensportlerin 
und Grenzwächterin – das alles 
bringt die Biathletin Selina  
Gasparin unter einen Hut. Wie 
ihr dies gelingt, verrät sie gegen-
über der Redaktion der EP/PL.

TINA MOSER

«Ich brauche einen relativ grossen Hut», 
gesteht Selina Gasparin, Schweizer Spit-
zen-Biathletin, mit einem herzlich-lo-
ckeren Lächeln auf den Lippen. «Es ist 
nicht immer einfach, aber wenn ich et-
was will, dann finde ich einen Weg.» Das 
Schlüsselwort zum Erfolg scheint «aktive 
Erholung» zu sein. Sie erzählt, wie sie 
sich beim einen vom anderen erholt, das 
heisst, wenn sie trainiert oder Zeit mit 
der Familie verbringt, kann sie sich von 
der Arbeit erholen. «Ich glaube, es käme 
nicht gut, wenn ich beim Sport ständig 
nur an Kinder und Haushalt denken 
würde – oder umgekehrt», ergänzt sie. So 
konzentriere sie sich auf die Gegenwart 
und versuche da, ihr Bestes zu geben. 

Dass das Virus zum Frühling auf-
getaucht ist, käme ihr entgegen. «Der 
April ist für uns der einzige Monat, in 
dem das Training nicht wie in den restli-
chen Monaten genau geplant ist», so 
Gasparin. In diesem Monat seien die 
Sportler ohnehin etwas freier. «Im Grun-
de geht es darum, mit Bewegung die Mü-
digkeit der Wintersaison aus dem Körper 
zu schaffen und gleichzeitig den Bewe-
gungsapparat auf die kommenden Trai-
nings vorzubereiten», erklärt sie.

Mental fit
Nicht nur im Spitzensport, sondern 
auch ihrem Job an der Grenze – den 
auch Selina Gasparin ausübt – werde ei-
t 

t 
e geistige Anwesenheit von 100 Prozent 
efordert. Vielleicht macht dieser As-
ekt den Beruf bei der Eidgenössischen 
ollverwaltung (EZV) unter den Lang-

äufern und Biathleten so beliebt. Zehn 
ersonen sind als Spitzensportler bei 
er EZV angestellt, darunter auch der 
angläufer Livio Bieler, der nun eben-

alls die Grenze in Campocologno 
berwacht. 
Konkret bedeutet dieses Arbeitsver-

ältnis, dass die Trainingszeit ebenfalls 
ur Arbeitszeit zählt. «Im Frühling, 
ach dem Saisonende, arbeite ich mehr 
m Posten und trainiere weniger. Über 
eiz stellt au
es so weit. Gerne helfen w
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en Sommer und Herbst schraube ich 
ie Trainingseinheiten nach oben, und 
ie Stunden an der Grenze werden we-
iger, bis die nächste Saison ansteht 
nd ich nur noch sportlich tätig bin 
nd Wettkämpfe bestreite», erklärt 
asparin. Dies sei eine aussergewöhn -

iche Möglichkeit, welche so nur noch 
om Militär angeboten werde. «Theore-
isch wäre dies auch in der Privatwirt-
chaft möglich», fügt sie leicht 
chmunzelnd hinzu. 

Parallelen zwischen den Tätigkeiten 
eobachtet die Biathletin ausserdem im 
inblick auf spontane Entscheidungen 
f QR-Rech
ir Ihnen bei der Umsetzu

o / Zahlbar an
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 Muster
rweg 11
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und die mentale Fitness. «An der Gren-
ze muss man schnell sein im Kopf, um 
die Reisenden rasch zu kategorisieren 
und sich mögliche Szenarien vorstellen 
zu können», sagt sie. «Im Spitzensport 
ist dies ähnlich. Ich muss spontan und 
innerhalb minimaler Zeit entscheiden, 
ob ich bei einem Angriff einer anderen 
Läuferin mitgehe oder nicht.» 

 Seit der Verschärfung der Corona-
Massnahmen und der Einführung der 
systematischen Kontrolle sei dieser 
Aspekt des schnellen Handelns und 
Kategorisierens jedoch weggefallen. 
Nun wird jede Person, welche die 
nung um
ng. 
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Ihre nächsten
Grenze passieren möchte, angehalten 
und der Einreisegrund überprüft, wo-
bei touristische Gründe oder sogar das 
Abheben von Geld nicht zu dringen-
den Angelegenheiten gehören wür-
den. «Die Einschränkungen der Frei-
heit, vor allem deren Dauer, merkt 
man den italienischen Grenzgängern 
an. Oftmals sehen sie sehr betroffen 
und auch mitgenommen aus, be-
sonders, weil die Rückkehr zur Norma-
lität wohl noch länger auf sich warten 
lassen wird», so Gasparin. Dies wirke 
sich auf die Stimmung am Posten aus. 
Auch im Team sei die Distanziertheit 
zu spüren.

Langeweile – ein Fremdwort
Oftmals sei sie wegen ihrer Dis-
tanziertheit und Bemühungen, nicht 
krank zu werden, leicht belächelt wor-
den. «Ich denke, die Leute verstehen 
mich nun besser, wenn ich ihnen vor 
den Olympischen Spielen nicht drei 
Küsschen zur Begrüssung geben möch-
te oder dass ich regelmässig meine Hän-
de desinfiziere», sagt Gasparin. Die 
Auswirkungen der Pandemie zeigen 
sich bei der Spitzensportlerin eher psy-
chisch: «Seit ich 16 Jahre alt bin, habe 
ich das Jahr mit Trainingslagern, Aus-
bildungen und Sponsorenterminen 
durchgeplant», so die Spitzensport-
lerin. Dass jetzt für einige Wochen alles 
abgesagt sei, lasse sie kurz aufatmen. 
Trotzdem hätte sie gerne noch mehr 
Zeit. So sei sie fast ein bisschen eifer-
süchtig auf all jene, die in Quarantäne 
seien und nicht wüssten, was sie mit all 
der Zeit anfangen sollten.

«Ich denke, diese Situation wird viele 
zum Nachdenken anregen und hoffe, 
dass wir alle etwas daraus lernen kön-
nen.» Schliesslich zeichne die Lern-
fähigkeit den Menschen aus, meint sie 
zum Abschluss.
elina Gasparin bei der Arbeit am Grenzposten in Campocologno.   Foto: Tina Moser
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Herr Dein Wille Geschehe

Es fehlt nur ein Mensch und 
die Welt ist so leer

Todesanzeige und Danksagung 

Arthur Gross-Florin
12. Mai 1937 – 30. April 2020

Unendlich traurig müssen wir Abschied nehmen von meinem geliebten Mann, unserem 
lieben Vater, Schwiegervater, Bazegner, Bruder und Schwager. Sein Humor und seine 
Zufriedenheit werden wir sehr vermissen.

Traueradresse  In tiefer Trauer 

Barblina Gross    Barblina Gross-Florin 
Bauorcha 1  Maini und Sonya Gross und Familie 
7535 Valchava     Daniel Gross 

   Gianreto Gross und Ursula Rinaldi Gross mit 
    Danilo und Aurora 

  Hans und Armand Gross 
   Ida Diggelmann-Florin 
   Verwandte , Freunde und Bekannte 

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt. 

Einen ganz besonderen Dank geht an die behandelnden Ärzten und das Pflegepersonal des 
Center Val Müstair für die liebevolle Pflege. 
er Traum vom grossen Heil

lles ist anders! Erholsame Ferien wün-

chen wir uns. Doch was, wenn zu Rei-
en zur Zeit gar nicht oder nur höchst 
ingeschränkt möglich ist? Ach nein, 
icht schon wieder ein Covid-19 Text! 
eine Sorge: Dieser hier ist virenfrei! 
In einem Kino kommt es zu einem 

rossen, magischen Moment. Zu einem 
raum vom grossen Heil. Die grosse Lie-
e, der grosse Traum – für Jenny erfüllt er 
ich da. Jedenfalls ein bisschen. Sie sitzt 
m Kino, die Werbung läuft, dann die 
orfilme. Auf einmal erkennt sie in ei-
em Filmchen Hände auf der Leinwand. 
ie gehören meinem Freund, denkt sie 
och. Und dann sieht sie ihren Marc. Im 
ino, auf der Leinwand. Mit einer Rose 

n der Hand geht er an viele Orte, an de-
en sie gemeinsam schon waren. Es sind 
okale, Gärten, Ausstellungen und das 
rosse Hallenbad. Jenny versteht nicht 
o richtig; und sie hat Herzklopfen, das 
ber richtig. Als der Kurzfilm vorbei ist, 
eht das Licht im Kino an. Ihr Freund ne-
en ihr steht auf, nimmt eine Rose in sei-
e Hand, die unter seinem Kinositz lag, 
nd macht Jenny einen Heiratsantrag, 
or allen, im gut gefüllten Kinosaal. 

enn das keine grosse Liebe ist.
Den grossen Traum von der Liebe, die 

lles heil macht – den müssen wir ha-
en. Es darf nicht nur Streit geben und 

unden und Abgebrochenes. Es darf 
icht nur Gewalt sein und Kriege. Es 
uss auch Heiles geben. Oder es muss 

eil werden können. In uns muss immer 
ieser eine Traum bleiben, dass einmal 
lles gut wird. Vielleicht morgen schon. 
der bald. Oder am Ende der Welt. Dass 

inmal alle Schmerzen vorbei sind, dass 
ie mehr ein Mensch Waffen gegen an-
ere einsetzt, nie mehr ein Mensch wei-
en und nichts eingezäunt sein muss.
innerung
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 Moritz.
Liebe ist dieser Traum. Immer. Darum 
gibt es sie ja, die Liebe. Sie ist der An-
fang der heileren, uneingezäunten 
Welt. Ein wenig. Und manche erleben 
sie ja auch himmlisch göttlich. Andere 
suchen sie, ihr Leben lang. Oder hoffen 
auf mehr. Sie hoffen dann, dass Gott 
kommt, dass er als Liebe zu ihnen 
kommt. Dass Gott zu uns kommt in Ge-
stalt eines anderen Menschen. Als 
Nachbar oder Pfleger, als Verkäuferin 
oder Arzt, als Liebender oder Geliebte. 
Als der Mensch, der dann sagt oder 
zeigt: Es wird alles gut, heil, frei.

Wie damals, als Gott auf der Erde ist 
als sein Sohn. Der macht ja nicht viel. 
Er spricht und berührt Menschen. 
Manchmal setzt er ein Zeichen, wird 
auch mal laut. Manchmal heilt er einen 
Menschen. Und in seinen Worten und 
Zeichen immer sagt: Fürchtet euch 
nicht. Es gibt Liebe. Sie ist der Anfang 
vom Ende der Furcht. Habt nicht so viel 
Angst, ihr Menschen mit Sorge und 
Krankheit und Trauer und Einsamkeit: 
Es wird gut. Nicht alles wird sofort gut. 
Aber manches kann jetzt gut werden 
oder am Ende der Tage. Es wird gut. 
Weil es Liebe gibt, immer. Weil ihr ei-
nander lieben, es wenigstens versuchen 
könnt. Zum Gegenteiligen ist niemand 
gezwungen. Liebe ist möglich, weil es 
sie gibt. Und weil Gott in jeder Liebe ist.
Alles ist anders! Diese Mai-Ferien ganz 
bestimmt. Und die Zeit nach ... naja, 
Ihr wisst schon. Dieser Eine ist immer 
gleich. «Gott ist Liebe, und wer in Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in 
ihm» (1. Joh. 4,1), wie alles andere auch 
anders war, sein und werden mag. 
Bleibt behütet und gesund, auch mit 
Liebe im Herzen.
  Pfarrer Michael Landwehr, Samedan
Zum Gedenken
uciano Signorell, 1945 – 28. März 2020
ffentlicht auf dieser Seite kostenlos
in, Val Müstair oder Bergell gelebt 

eser der EP/PL in einem Textbei-
rstorbenen. Zum einen sind das die 
auf, zum anderen Hintergründe 
rlebnisse. Gerne können Sie uns 

utes Bild schicken. Der Text sollte 
sein, inklusive Leerschläge. Der  
nlos, über den Zeitpunkt der  
tion. 

adinerpost.ch oder auf dem Post-
 Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 
Dieser Nachruf soll meinem Gatten und 
unserem Vater Luciano Signorell, der 
viel zu früh von uns gegangen ist, die 
letzte Ehre erwiesen. Die Liebe und Für-
sorge meines Mannes Luciano, der am 
28. März verstarb, galt seiner Familie .

Im Kindesalter kam Luciano mit sei-
ner Mutter Lina in die Schweiz, ins En-
gadin nach Champfèr. Er durfte mit sei-
nem Bruder Fernando, der sechs Jahre 
jünger war, eine unbeschwerte Jugend-
zeit verbringen. Luciano war im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein Lausbub, der 
immer etwas mit seinen Schulfreunden 
im Schilde führte. Man beschuldigte 
ihn auch, wenn er gar nicht beteiligt 
war.

Seine Schuljahre absolvierte er in 
Champfèr und Silvaplana. Der auf-
geweckte und praktisch begabte junge 
Mann schloss seine Lehre als Elektriker 
in der Firma Reich in Silvaplana mit 
Bravour ab. Er liebte seine Berge im En-
gadin. Skifahren war seine Leiden-
schaft und so erwarb er das Skilehrer-
Brevet. Während der Wintermonate 
amtete er als Skilehrer, im Sommer je-
doch war er als Lastwagenchauffeur bei 
der Firma Conrad in St. Moritz an-
gestellt.

Dann zog es ihn aber hinaus in die 
Ferne – er wollte was erleben. Zehn Jah-
re verbrachte Luciano in Kanada, in 
Fort St. John, im Staat British Colum-
bia. Dort arbeitete er als Holztranspor-
teur. Luciano erzählte viel von Be-
gegnungen mit Jungbären beim 
Fischfang. Ihn faszinierten einfach die-
se Tiere so sehr, dass er kaum einen 
Tierfilm über Bären verpasste.

Er wollte noch mehr von der grossen, 
weiten Welt sehen und erleben. Als 
Lastwagenchauffeur transportierte er 
verschiedene Waren von der Schweiz 
aus in die Türkei und in den Iran. In sei-
nem Pass hatte er viele verschiedene 
Stempel von den Staaten gesammelt, 
die er dort bereist hatte. In seinen Ge-
schichten, die er uns erzählte, lag viel 
Herzblut. Leider wurde ihm bei einer 
arfahrt dieser Pass entwendet. Sein Är-
er war gross, denn es waren viele gute 
rinnerungen und Emotionen damit 
erknüpft.

Kurz vor dem Sturz von Reza Schah 
ahlevi im Jahre 1979 hatte er es noch 
echtzeitig geschafft auszureisen, bevor 
ie Grenzen dicht gemacht wurden. So 
ehrte er zurück in seine alte Heimat. 
uciano war ein ruhiger, sympathi-
cher und zurückhaltender Bursche, als 
ch ihn im Restaurant Primula in 
hampfèr, wo ich als Serviceangestellte 

rbeitete, kennenlernte. Wir verliebten 
ns und bald darauf wurde geheiratet. 

ir zogen ins schöne Sarganserland 
ach Sargans und bezogen dort eine 
leine Wohnung, die ich uns heimelig 
inrichtete. Luciano fand eine Stelle als 
uschauffeur.
Wir gründeten eine Familie, und 
ein Mann war unseren Kindern ein 

ürsorglicher und guter Vater. Kurz vor 
eihnachten 1991 bezogen wir unser 

igenheim in Flums. Wir knüpften Be-
anntschaften und fühlten uns bald 
ohl in unserer neuen Umgebung. 
an kannte meinen Mann als hilfs-

ereit und freundlich. Durch unsere 
ier Kinder Gian Andrea, Christopher, 
atrick und Silvia war er sehr gefordert, 
enn sein Leben wurde von ihnen ganz 
ingenommen. Für jedes von ihnen 
atte er stets ein offenes Ohr, manch-
al musste er auch schlichten. Er war 

alt Papa mit Leib und Seele. 
Die Flumserberge hatten einer Fami-

ie viel zu bieten. Wir verbrachten im 
ommer viele Grillwochenenden mit-
inander, während mein Mann im 

inter seinen Kindern das Skifahren 
eibrachte. Viele Jahre war auch Lucia-
os Töff seine Freizeitbeschäftigung . Es 
edeutete auch für unsere Kinder eine 
reude, hie und da eine Runde mit Papa 
rehen zu dürfen.
Unsere Kinder wurden erwachsen 

nd flogen aus, und in unserem Haus 
urde es ruhig, zu ruhig. Aber das sollte 

ich bald ändern. Er empfand grosse 
reude, als ihn zwei von seinen Kindern 
um Opa machten. Sie gesellten sich 
es Öfteren zu uns mit den Enkeln, an 
enen er seinerseits grossen Gefallen 

and und deren Zuneigung er auch ge-
oss. 
Kurz vor seiner Pensionierung er-

rankte mein geliebter Mann. Träume 
ie zum Beispiel kleinere Reisen oder 

inen Hund zu halten, waren geplatzt. 
erschiedene Stürze im Haus erfor-
erten nun so manchen Spitalaufent-
alt. Ständige Arztbesuche bestimmten 
nseren Alltag. Mit dem Sturz am 8. De-
ember, der einen Oberschenkelhals-
ruch zur Folge hatte, nahm es seinen 
auf. Spital – und Reha – Aufenthalte 
rachten nicht das gewünschte Ergeb-
is und der Wunsch, zu mir nach Hau-

e zu kommen, erfüllte sich nicht mehr, 
r hatte doch so grosses Heimweh. Es 
chmerzte mich sehr mit anzusehen, 
ie mein Mann sich quälte. Nach kur-

em Aufenthalt im Pflegeheim Grabs 
urfte er, mit den Sterbesakramenten 
ersehen , ruhig einschlafen. Mit nicht 
anz 75 Jahren.

Was bleibt , ist die Erinnerung an die 
5 bewegenden Jahre, die ich, seine 
rau Theres, an seiner starken Seite ha-
e verbringen dürfen. Nun ruhe in Frie-
en, mein Herz.  Theresia Signorell
uciano Signorell  Foto: z. Vfg
Cevi-Sommerlager mit Lucky Luke

amedan/Oberengadin «Lucky Luke – 
nd Calamity Jane»: Unter diesem Motto 
eranstaltet die Cevi Samedan/Ober-
ngadin in Savognin ein Sommerlager 
ür Kinder ab der ersten Klasse. Es gibt 
och freie Plätze. Wer sich auf eine Wo-
he voller Abenteuer und Erlebnisse zu-
ammen mit anderen Kindern freut, für 
en ist das Sommerlager genau richtig. 
it Jolly Jumper und Lucky Luke reiten 

ie «Cevianer» vom 4. bis am 11. Juli für 
ine Woche lang in die Stadt El Plomo. 
er Mann, der schneller zieht als sein 

chatten, hat dabei allerhand Abenteuer 
u bestehen. Auf dem Lagerplatz wird ein 
kleines Wildwestdorf aufgebaut. Lucky 
Luke muss Calamity Jane, der grossen 
Cow Lady, helfen ihren Saloon zu behal-
ten und gleichzeitig verhindern, dass die 
Indianer die Stadt angreifen. Gelände-
spiele, Lagerfeuer, Nächte unter freiem 
Sternenhimmel oder Kreativworkshops – 
die Lagerwoche bietet für alle viel Spass 
und gute Erlebnisse. Die Cevi Samedan/
Oberengadin ist eine konfessions- über-
greifende Kinder- und Jugendarbeit der 
reformierten Kirchgemeinde Ober-
engadin refurmo.  (Einges.)
Infos/Anmeldeflyer: ladina.badertscher@hispeed.ch, 
www.cevi-samedan.ch
ottesdienst per Livestream

berengadin Morgen Sonntag ab 
0.00 Uhr wird der Gottesdienst der 
vangelisch-reformierten Kirchge-
einde Oberengadin aus St. Moritz mit 

farrer Andreas Wassmer, begleitet von 
ster Mottini an der Orgel, übertragen. 
s handelt sich um einen Regio-Gottes-
ienst. Der Livestream ist auf ENJY TV 
in der HD Swisscom TV Box zu finden 
oder im Internet auf www.stmoritz-tv.
com.

Auf der Webseite der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde Ober-
engadin www.refurmo.ch/media/live
stream kann der Gottesdienst jederzeit 
abgerufen werden.  (Einges.)
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Ritrovato – Anna hört das Rauschen
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Blinzeln. Sekunden dehnten sich mit 
jedem Wimpernschlag zu Minuten, zu 
Stunden, ein tonloses Einatmen warf 
Anna schliesslich um Jahre zurück, zu-
rück zwischen die Seiten des Albums, 
zwischen die Fotos, die dort eingeklebt 
waren. Mitten hinein in die weissen 
Flecken, in ein unfotografiertes Leben, 
als der Mond in der Mutter länger voll 
war als am Himmel und ihr Lachen zer-
brach, als der Apfelbaum noch Blüten 
trug und der Duft von verbranntem Ap-
felkuchen sich im ganzen Haus breit-
machte. Als man Fotos schoss, die in Al-
ben geklebt wurden, die gelungenen, 
die missratenen steckte man in die 
Omo-Schachtel unter der Treppe. Aus 
den Augen, aus dem Leben.

Mutter mochte einfache Lösungen.
Und plötzlich waren da ihre Stim-

men, von fern erst, ein Wispern bloss, 
dann immer lauter, so nah, als stünden 
sie im Nebenzimmer. Streitereien hinter 
verschlossener Schlafzimmertür, Anna 
mit dem Kopf unter dem Kissen, damit 
sie die Stimmen nicht hörte, nicht hör-
te, wie er schrie, Faust gegen Wand, sie 
bösartiger, giftiger mit jeder hinge-
schleuderten Beleidigung. Unter dem 
Kissen hielt sich Anna die Ohren zu und 
bekam doch alles mit, Mutters höh-
nisches Lachen, splitterndes Holz, der 
schrille Ton und ihr Schrei, und später 
der Bettrahmen, der hart gegen die 
Wand stiess, immer und immer wieder.

Mutter mochte einfache Lösungen, 
Vater kannte keine Probleme. Er lachte 
und rauchte, und wenn er getrunken 
hatte, lachte er lauter, rauchte, bis sein 
Gesicht sich in Wolken auflöste, ge-
streute Herzen wie auf Annas Schürze, 
gestreut im ganzen Dorf, durchs ganze 
Tal, wer wusste das schon, denn wer 
wusste, schwieg sowieso. Mutter flehte 
ihn an, weinte, fluchte, und Vater lach-
te und trank und rauchte, doch wenn 
der Mond zu voll war und der Obstler in 
ihm Blüten trieb: Glasscherben, aus-
erissene Haare und Nasenbluten, Zäh-
e auf dem Fenstersims.
Das fotografierte Leben, vergilbt auf 

en Aufnahmen, halb versteckt hinter 
eissleim, es rutschte Anna aus den 

ingern, den klebrigen, zittrigen, der 
bgekratzte Leim rollte sich auf ihrer 
aut, ein Häutchen, eine Membran, 
nter der etwas anderes verborgen ge-
esen war, eine andere Wahrheit.
Ein neues Album, nur für Anna, hatte 

ie Mutter gesagt, und die Fotos aus dem 
rossen Familienalbum gelöst. Eine 
eue Wahrheit nur für Anna, dachte An-
a. 168 Fotos, ausgesucht von der Mut-

er, eingeklebt von der Mutter, ein Ge-
chenk von der Mutter, ein kuratiertes 
eben nur für Anna, ein Bilderreigen der 
ergangenheit, puderzuckrig wie Mut-

ers verbrannter Apfelkuchen. Allein 
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ieser Aufwand, diese Mühe alles zu kle-
en, verkleben, bestäuben, verschleiern, 
amit keiner mehr sieht, was ist, was ge-
esen war. Eine Wahrheit im Album, 
ie andere unter der Treppe. Und doch – 
ehler passieren, eine kleine Unacht-
amkeit, versteckt unter Weissleim, und 
chon setzt sich diese andere Wahrheit 
est wie ein Parasit, schummelt sich in 
as kuratierte Leben hinein, wo sie eben 
icht sein sollte, nicht sein dürfte, denn 
enn sie in der Omo-Schachtel steckt, 
ann existiert sie nicht. Mutter mochte 
infache Lösungen.

Anna starrte auf die schemenhafte 
estalt hinter dem Apfelbaum, strich 
it dem Finger über die Aufnahme und 

ersuchte zu erkennen, was sie längst 
hnte, so lange, bis ihre Gedanken kei-
en Fluchtweg mehr fanden.
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Dann setzte sie sich auf den Rand in 
hr drin, an Gleichgewicht war nicht zu 
enken, vielleicht nie mehr, und 
chaute hinab, in sich hinein, zu dem 
rt, wo sie alle Wahrheiten aufbewahr-

e. Die aus dem Album und diejenigen 
us der Omo-Schachtel. Und aus der 
iefe, aus der dunkelsten Ecke ihrer 
elbst, hörte sie das Wasser rauschen ...

 Sunil Mann
unil Mann wurde als Sohn indischer Einwanderer 
m Berner Oberland geboren und lebt heute in Aar-
u. Er schreibt Krimis sowie Kinder- und Jugendbü-
her.
nna hört das Wasser rauschen...   Illustration: Rolf Bienentreu
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Zehn Jahre und 
ein Tag

JON DUSCHLETTA

Auch auf die Ge-
fahr hin, dass Ih-
nen am gestrigen 
1. Mai die Schlag-
zeilen zum zehn-
jährigen Jubiläum 
des Rauchverbots 
in Schweizer Res-

taurants und Bars bis zum Überdruss 
um die Ohren geflogen kamen, ich 
kann’s heute und mit einem Tag Verspä-
tung nicht lassen. Bekenne mich aber 
hier und jetzt auch gleich «dem Lager 
der Nichtraucher zugehörig», Jugendsün-
den grosszügigerweise ausgenommen. 
Apropos, zum Thema Rauchen lache ich 
auch heute immer wieder gerne über 
folgende Szene aus meiner Oberstufen-
zeit: Der St. Moritzer Gesangslehrer 
C. M. liess uns jeweils nach der Vormit-
tagspause und zum Start des Gesang-
unterrichts in Reih und Glied hinstehen 
und machte bei jeder und jedem einen 
ausgiebigen Hauchtest. Oft genug einen 
erfolgreichen. Oh Wunder, wurde aus 
mir kein Sängerknabe ...
Fertig abgeschweift. Am 1. Mai 2010, 
bei Inkrafttreten des erwähnten Rauch-
verbots in öffentlichen Lokalen, habe 
ich mich erst mal über einige meiner da-
maligen italienischen Arbeitskollegen 
aus der Raucherfraktion gewundert. Sie 
nämlich haben die neuen Einschränkun-
gen sofort und – ganz im Gegensatz zu 
so manch einem Eidgenossen – ohne 
gross zu lamentieren akzeptiert und um-
gesetzt. Damals hiess es, dies sei dem 
südländischen Naturell, seiner ausge-
prägten, sozialen Familienbindung zuzu-
schreiben und was weiss ich noch al-
lem. In positiver Erinnerung geblieben 
ist es mir trotzdem.
Rauchverbotsbedingt hat die Stamm-
tischkultur danach aber trotzdem gelit-
ten. Sie wissen schon, die Runde der 
rauchenden Köpfe, wie sie heute fast 
nur noch in Filmen zu sehen ist. Zwar 
meist äusserst kreativ und immer wie-
der für die eine oder andere mehr oder 
weniger wahre Geschichte gut, aber lei-
der oft auch wahnsinnig laut, engstirnig 
und mit steigendem Alkoholgehalt im 
Blut und zusehends dichteren Rauch-
wolken auch peinlich intolerant, rassis-
tisch und sexistisch. Natürlich dem Al-
kohol und weniger dem Nikotin 
geschuldet. Dies nur, um allfälligen Be-
schimpfungen aus dem Raucherlager 
präventiv entgegenzuwirken.
Noch «älter» ist das Rauchverbot in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. Dieses wur-
de vor fünfzehn Jahren eingeführt und 
hat sich als Segen erwiesen. Als Bahn-
reisende erinnern Sie sich doch be-
stimmt auch noch an diese prefumato-
re Epoche, welcher ich übrigens, und 
dies im Gegensatz zum Stammtisch, 
keine einzige Träne nachgeweint habe: 
Wie Sie den Zug besteigen, auf der Su-
che nach einem freien Platz durch den 
Korridor gehen und Ihnen schon weit 
vor der nächsten Glastüre, welche da-
mals die Wagen noch in Raucher- und 
Nichtraucherabteile trennte, dieser un-
sägliche Mief kalten, abgestandenen 
Zigarettenrauchs entgegenwaberte. 
«Die gute alte Zeit» – ach du meine Gü-
te, im Ernst?
jon.duschletta@engadinerpost.ch
Pontisella schreibt

as Kulturgasthaus Pontisella in Stam-
a hat ein Literaturprojekt lanciert, an 
em sich ein gutes Dutzend Autorinnen 
nd Autoren – zumeist aus Graubünden 
 beteiligen. Diese verfassen zusammen 
ine Geschichte, die sich laufend wei-
erentwickelt. Der Titel dieser Fortset-
ungsgeschichte lautet «Ritrovato» und 
nüpft an die Ausstellung von Rolf Bie-
entreu an, deren Eröffnung im August 

m Kulturgasthaus Pontisella ansteht. 
on Rolf Bienentreu stammen auch die 

llustrationen zu den einzelnen Kapi-
eln, welche die beteiligten Schriftstel-
erinnen und Schriftsteller von Woche 
u Woche schreiben, wobei jede res-
ektive jeder an das Kapitel des Vor-
ängers anknüpft. 

«Ritrovato» ist also eine Geschichte 
it sehr ungewissem Ausgang. Sie soll 

ngefähr Mitte Juni 2020 fertig ge-
chrieben sein. Die «Engadiner Post» 
eröffentlicht die einzelnen Beiträge 
m Wochenrhythmus in einer ihrer 
rintausgaben und macht die Fortset-
ungsgeschichte auch online publik 
uf www.engadinerpost.ch, Dossier 
Pontisella schreibt».  (ep)
ubiläen beim 
Forstbetrieb
Pontresina/Samedan Der Forstbe- 
trieb Pontresina/Samedan darf gleich 
zwei langjährigen Mitarbeitern gratu-
lieren. Eduard Pinggera, Forstwartvor-
arbeiter zum 30-Jahr-Jubiläum. 

In all den Jahren eignete sich Edi 
Pinggera viel Fachwissen an, welches 
ihn zu einem wertvollen Mitarbeiter in 
unserem Betrieb macht. Davon pro-
fitieren speziell unsere Forstwartlehr-
linge, deren Ausbildung ihm sehr am 
Herzen liegt und auch mit Berufsstolz 
verbunden ist. 

Flurin Bisaz, Forstwartmaschinist 
zum 15-Jahr-Jubiläum. Der Materie 
Holz ist Flurin Bisaz treu geblieben, 
auch ohne Motorsäge. Mit sicherem 
Fahrkönnen manövriert er den grossen 
Forstschlepper in den Waldungen über 
Stock und Stein und stapelt das frisch 
geschlagene Urpodukt zu perfekten 
Rundholzbeigen. 

Im Winter, wenn die Waldarbeit ein-
gestellt ist, bearbeiten die beiden mit 
viel Präzision die Loipen von Pont-
resina und Samedan. Der Forstbetrieb 
dankt den sehr geschätzten Mitar-
beitern für die wertvolle Zusammen-
arbeit und wünscht ihnen gute Ge-
sundheit und weiterhin viel Elan und 
Freude bei der Arbeit.  (Einges.)
WETTERLAGE

Mitteleuropa liegt an der Südflanke eines Skandinavientiefs in einer kräftigen 
Nordwestströmung, mit der sich feuchte, labil geschichtete Luftmassen an 
der Alpennordseite stauen. Ideale Voraussetzungen für veränderliches April-
wetter; die Alpensüdseite bleibt dank Nordföhn wetterbegünstigt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Wechselhaft, aber meist trocken! Über Südbünden ziehen ausgedehn-
te, kompakte Wolkenfelder hinweg, die auch stärker auflockern können, 
insbesondere in den Südtälern. Dort sind die meisten Sonnenphasen zu 
erwarten, vor allem im Bergell und im Puschlav. Am dichtesten bleiben 
die Wolken im Unterengadin, wo es punktuell regnen kann. Meist bleibt 
es aber niederschlagsfrei, das gilt besonders für die Südtäler. Die vor-
herrschende Labilität könnte im Tagesverlauf doch noch für eine schauer-
artige Überraschung sorgen. Die Temperaturen sind frisch.

BERGWETTER

An den Bergen nördlich des Inns stauen sich mit kräftigem Nordwestwind 
kompakte Wolken, die etwas Niederschlag bringen. Die Schneefallgrenze 
pendelt um 2000 Meter. Südlich des Inns sorgt der nordföhnige Wind für 
bessere und weitgehend trockene Wetterbedingungen.


