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Sport Verschiedene Sportanlässe im
Engadin finden in diesem Sommer nicht
statt. Dennoch, der Eventkalender kann
sich in sportlicher Hinsicht sehen lassen –
trotz Einschränkungen. Seite 3

Müstair Avant co realisar lavuors vi da la
via sper la clostra Son Jon da Müstair han
archeologs perscrutà il profil da quella. Id
han chattà plüs stizis da temps fich vegls,
forsa perfin da temps romans. Pagina 7

Gemeindeweibel Früher, als die Schweiz
in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt war, hatte der Gemeindeweibel eine
militärische Funktion. Heute hat er repräsentative Pflichten – wie in St. Moritz. Seite 8

125-Millionen-Investition in heimische Wasserkraft
Die Repower Kraftwerkanlage
von Robbia bei San Carlo in der
Valposchiavo ist in die Jahre
gekommen und wird in den
nächsten drei Jahren komplett
erneuert. Ab Ende 2023 soll das
Kraftwerk rund zehn Prozent mehr
erneuerbaren heimischen Strom
aus Wasserkraft produzieren und
damit die Energiestrategie des
Bundes mittragen.

höht und mit einer neuen, mit Blocksteinen und Schuttmaterial eingedeckten Betonkrone versehen. Der
Damm bildet das Ausgleichsbecken
Braita respektive den Lagh da Braita,
der mit seinem aktuellen Nutzvolumen
von rund 3000 Kubikmetern Wasser als
Sandfang für die Fassung Braita dient.
Um der Verlandung des Sees entgegenzuwirken, werden zukünftig effiziente
Spülungen durchgeführt. An der Stelle
des heutigen kleinen Grundablasses ist
deshalb eine Spülschütze mit entsprechendem Spülkanal vorgesehen.
Die in den 1940er-Jahren erstellte,
gut drei Kilometer lange Rohrleitung
der Überleitung Braita-Puntalta aus
unarmiertem Beton wird auf dem gleichen Trassee durch eine GFK-Kunststoffleitung ersetzt. Vorarbeiten finden
diesen Sommer statt, die eigentlichen
Arbeiten dann zwischen Mai 2021 und
Herbst 2022.
Ferner wird ab dem nächsten Sommer das Speichervolumen des unterirdischen Reservoirs erhöht sowie das
Wasserschloss und die Wasserfassung
Puntalta erneuert. Davon versprechen
sich die Repower eine höhere Flexibilität bei der Energieproduktion im Tagesverlauf. Und schliesslich werden die
beiden Druckrohre der Druckleitung
Balbalera mit ihrem 600-Meter-Gefälle
durch ein einziges grösseres Rohr ersetzt. Diese Arbeiten sollen ab Frühjahr
2022 für gut ein Jahr stattfinden.

JON DUSCHLETTA

Seit fast 100 Jahren läuft die «Maschinengruppe 3» im Wasserkraftwerk Robbia – bis heute. Noch einmal zehn Jahre
früher, 1919, wurde das Kraftwerk nach
dreijähriger Bauzeit in Betrieb genommen und danach Schritt für Schritt weiter ausgebaut.
Gebaut und betrieben wurde die Anlage von der damaligen Kraftwerke Brusio AG, welche im Jahre 2000 mit der
AG Bündner Kraftwerke in KlostersSerneus und der Rhätischen Werke für
Elektrizität AG in Thusis zur Rätia Energie AG fusionierte und 2010 in die Repower AG umgewandelt wurde. Die
Repower AG ist heute ein international
tätiges Energieversorgungsunternehmen mit operativem Hauptsitz in
Poschiavo. Insgesamt beschäftigt die
Repower-Gruppe rund 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 30
Lernende in der Schweiz sowie fast 600
Vertriebsberater in einem ihrer Schlüsselmärkte, Italien.
Das Kraftwerk Robbia nahm 1910 seinen Betrieb auf. Verschiedene Anlagenteile stammen gar noch aus dieser Zeit
und sind, wie die Gesamtanlage, dringend erneuerungsbedürftig.
Foto: Jon Duschletta

Der Blick zurück
Das Kraftwerk Robbia nutzt den sogenannten Cavagliasco-Fall von der
Hochebene Cavaglia bis hinunter in
den Talboden vor San Carlo und begründete mit seiner Inbetriebnahme
die Wasserkraftnutzung der oberen Stufe im Puschlav. Die Kraftwerkanlage
wurde im Jahr 1921 mit der «Maschinengruppe 3» erweitert, die heute noch
in Betrieb ist. In den Jahren 1926 und
1927 folgte mit Bau der Kraftwerke Palü
und Cavaglia der weitere Ausbau der
oberen Stufe. Zwischen 1940 und 1945
wurde das Kraftwerk Robbia samt der
Triebwasserwege erweitert. Dabei wurden neue Gewässer gefasst, das Ausgleichsbecken Puntalta und ein zweiter
Druckstollen gebaut und die «Maschi-
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Neu 120 GWh Energieproduktion

nengruppe 1» installiert. Schliesslich
wurde das Kraftwerk 1956 mit der «Maschinengruppe 2» zum heutigen Ausbaustandard erweitert.

start nämlich für Mai geplant. Trotz einer leicht veränderten Zeitplanung ist
die Inbetriebnahme des gesamterneuerten Wasserkraftwerks per Ende
2023 vorgesehen.

Grösste Investition der Geschichte
Wie die Repower AG in einer Mitteilung
schreibt, ist zur Sicherstellung des langfristigen Weiterbetriebs der Kraftwerkanlage eine umfassende Erneuerung
unumgänglich geworden. Mit budgetierten 125 Millionen Franken Gesamtkosten plant Repower in den nächsten
drei Jahren die grösste Erneuerungsinvestition in der Geschichte des Unternehmens.
Dabei wird das Wasserkraftwerk Robbia von den Wasserfassungen bis zum
Auslauf komplett erneuert. Die Vorbereitungsarbeiten für die Gesamt>erneuerung starten Ende Juni und starten wegen den Auswirkungen der
Corona-Pandemie mit etwas Verzögerung. Ursprünglich war der Bau-

Die Arbeiten in der Übersicht
Das Gebäude der Kraftwerkszentrale
Robbia bei San Carlo wird von Mitte
2020 bis zum Abschluss der Arbeiten
fast komplett ausgehöhlt und die alten
Maschinen werden durch drei baugleiche Maschinensätze ersetzt, samt neuer
Fundamente und Anschlüsse an den
Unterwasserkanal. Erneuert werden
neben der Krananlage auch alle übrigen
Kraftwerkseinrichtungen wie Energieableitung,
Eigenbedarfsversorgung,
Kraftwerksteuerung,
Kommunikationseinrichtungen sowie die Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaanlage.
Die von Lawinenzug und Landschaftsschutzzone beeinflusste Wasserfassung Salva eingangs der Val da Camp

wird ab dem nächsten Frühling während der Dauer von gut einem Jahr erneuert, um die geforderte Fischdurchgängigkeit zu erreichen, die Erhöhung
der Ausbauwassermenge zu gewährleisten und auch der landschaftlichen
Aufwertung des Standortes gerecht zu
werden. Vorbereitungsarbeiten beginnen bereits diesen Herbst.
Im selben Zeitrahmen wird die rund
1,4 Kilometer lange Überleitung SalvaBraita erneuert, inklusive den Einrichtungen für die Druckregulierung der
Überleitung. Als Ersatz der bestehenden
alten Betonleitung sind glasfaserverstärkte Kunststoffrohre, sogenannte
GFK-Rohre mit einem Durchmesser von
1,2 Meter vorgesehen.
An der Wasserfassung Braita wird der
Poschiavinobach gefasst. Hier wird ab
Mai 2021 und bis Herbst 2022 der bestehende Erddamm aus Hochwasserschutzgründen um 40 Zentimeter und
um stellenweise bis zu einem Meter er-

Mit der Gesamterneuerung geht auch
die Optimierung des Triebwassersystems
mittels Minimierung hydraulischer Verluste und Optimierung der Betriebswassernutzung einher. Wie Repower
schreibt, sichert sich das Energiedienstleistungsunternehmen damit die zuverlässige Stromproduktion in der Valposchiavo mit 100 Prozent erneuerbarer
heimischer Wasserkraft für zukünftige
Generationen. «Die Erneuerung des
Wasserkraftwerks Robbia ist ein wertvoller Beitrag an die Energiestrategie
2050 des Bundes, die neben dem Ausbau
der Wasserkraft auch den Erhalt der bestehenden Wasserkraftwerke zum Ziel
hat.» Nach Abschluss der Arbeiten kann
die jährliche Stromproduktion um rund
zehn Prozent auf neu circa 120 GWh erhöht werden. Für die Gesamterneuerung
wurde Repower vom Bundesamt für
Energie ein Investitionsbeitrag für Grosswasserkraftwerke zugesichert. Für den
neuen Repower-CEO, Roland Leuenberger, ist «die grösste Erneuerungsinvestition von Repower seit ihrer Gründung ein starkes Bekenntnis zur
Bündner Wasserkraft.» Die Investitionen
würden zudem qualifizierte Arbeitsplätze in der Valposchiavo sichern und
volkswirtschaftlich gesehen von grosser
Bedeutung für den ganzen Kanton Graubünden sein, so Leuenberger.
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Warnung vor Schwallwasser im Unterengadin
Umwelt Die Gewässer des unteren En-

Samedan

Samedan

Baupublikation

Publicaziun da fabrica

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

Sün fundamaint da l’ordinaziun davart la
planisaziun dal territori per il chantun Grischun
(OPTGR) art. 45 vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:

Bauherr
Politische Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan

Patruna da fabrica
Vschinauncha politica Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan

Bauprojekt
Neubau Bushaltebucht mit Wartehäuschen
entlang der Strasse,
Neubau öffentlicher Fussweg entlang des
Bächleins sowie Verbindungssteg

Proget
Nouv fabricat d’ün spazi da fermeda dal bus
cun chesina d’aspet lung la via,
nouva via publica da peduns lung l’ovel scu eir
nouva fabrica d’üna puntetta da colliaziun

Strasse
Gebiet Cho d`Punt

Via
Territori Cho d’Punt

Parzelle Nr.
1601, 1700, 1702, 1703, 1705, 2005

Parcella nr.
1601, 1700, 1702, 1703, 1705, 2005

Nutzungszone
Gewerbezone Cho d`Punt, übriges
Gemeindegebiet

Zona d’ütilisaziun
Zona industriela cho d’Punt, ulteriur territori
cumünel

Auflagefrist
vom 17. Juni 2020 bis 06. Juli 2020

Termin d’exposiziun
dals 17 gün fin als 6 lügl 2020

Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf. Einsprachen sind innerhalb
der Auflagezeit an folgende Adresse
einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.

Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela. Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa :
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan

Samedan, 12. Juni 2020

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

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

gadins können durch Gewitter, aber
auch durch Spülungen von Wasserfassungen der Engadiner Kraftwerke AG
(EKW) gefährlich rasch anschwellen.
Diese Spülungen werden automatisch
ausgelöst und sind daher nicht im Voraus erkennbar. Sie können plötzlich
und zu jeder Tageszeit auftreten, auch
bei schönem Wetter. Vom durch EKW
ausgelösten Schwallwasser betroffen
sind der Inn ab S-chanf talabwärts sowie seine seitlichen Zuflüsse, jeweils

Veranstaltung

Der vermessene Kosmos
Astronomievortrag In der frühen
Neuzeit beginnen sich die Naturwissenschaften von der theologischen
Weltdeutung zu emanzipieren. Man
ging davon aus, dass das «Wissen der
Naturwissenschaft» dem «Glauben der
Religion» überlegen sei und ausreiche,
um die Welt zu erklären. Das für das Leben taugliche Universum zeigt eine
Fülle erstaunlicher, spezieller und
massgeschneiderter Lösungen, die einer komplexen Chemie, geeigneter Elementarteilchen und der Grundkräfte
einer abstrakten Quantentheorie bedürfen. Sie müssen zudem fein dosiert
und zeitlich sauber abgestimmt ablaufen und können schon allein deshalb schwerlich als Zufallsprodukte
verstanden werden. Der öffentliche
Vortrag von Dr. Norbert Pailer, Astrophysiker und Buchautor aus Stetten
(D), findet am Samstag, 20. Juni um
20.30 Uhr im Auditorium der Chesa

Samedan, ils 12 gün 2020

www.engadinerpost.ch

Zernez
Ordinaziun da trafic,
comunicaziun uffiziala
1.
La suprastanza cumünala da ZERNEZ ha
l’intenziun d’introdüer la seguainta restricziun
da trafic sül territori cumünal:
Scumond da parcar (sig. 2.20)
- Pass dal Flüela / Ospiz – fracziun da Susch
2.
Quista masüra dess adüna garantir a l’Auto da
Posta l’access sülla plazza da volver.
3.
La restricziun da trafic planisà es gnü approvà
ouravant als 04/06/2020 da la polizia
chantunala sün basa da l’art. 7 al. 2 LItLTV.
4.
Objecziuns e posiziuns in connex cun
l’ordinaziun da trafic planisà pon gnir inoltradas
infra 30 dis davo la publicaziun a la
suprastanza cumünala da Zernez. Davo
l’examinaziun da las posiziuns inoltradas
decida il cumün e publichescha sia conclusiun
aint il fögl uffizial chantunal, insembel cun üna
indicaziun dals mezs legals, per recuorrer al
tribunal administrativ.
Zernez, 16.06.2020
La suprastanza cumünala

Generalanzeiger für das Engadin
Erscheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag
Auflage: 7427 Ex., Grossauflage 17 264 Ex. (WEMF 2019)
Im Internet: www.engadinerpost.ch
Redaktion St. Moritz:
Tel. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Redaktion Scuol:
Tel. 081 861 60 60, postaladina@engadinerpost.ch
@-Center, Stradun 404, 7550 Scuol
Inserate:
Tel. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
Abo-Service:
Tel. 081 837 90 80, abo@engadinerpost.ch
Verlag:
Gammeter Media AG
Tel. 081 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch
Postkonto: 70-667-2
Verlegerin: Martina Flurina Gammeter
Chefredaktor: Reto Stifel
Verlagsleiterin: Myrta Fasser

unterhalb der entsprechenden Wasserfassung. Im Spöl werden zudem auf der
Strecke Ova Spin bis zu seiner Mündung in Zernez künstliche Hochwasser
erzeugt. Spülungen werden während
des ganzen Jahres ausgelöst, treten jedoch von Frühling bis Herbst öfter auf.
An vielen Stellen entlang der genannten Gewässer stehen Warntafeln,
die auf die Gefahrensituation hinweisen. Personen, welche sich im oder
unmittelbar am Wasser aufhalten, tun
dies auf eigene Gefahr.
(pd)

Naira auf dem Campus der Academia
Engiadina in Samedan statt. Für die
Teilnehmenden am Vortragsabend
wird ein geeignetes Schutzkonzept gemäss den Richtlinien des BAG umgesetzt. Im Anschluss an das Referat gibt
es wenige Schritte vom Auditorium
entfernt eine astronomische Führung
am grossen Teleskop der Sternwarte
Academia Samedan. Themenschwerpunkte der Himmelsbeobachtung sind
verschiedene Sternbilder, Kugelsternhaufen und DeepSky-Objekte. Das Tragen einer Gesichtsmaske ist während
der
Himmelsbeobachtung
obligatorisch. Masken können vor Ort erworben werden. Warme Bekleidung und
gutes Schuhwerk sind für die Führung
im Freien empfehlenswert. Der Eintritt
ist für Mitglieder der Engadiner Astronomiefreunde und für junge Hörer
bis 26 Jahre frei.
(Einges.)
www.engadiner-astrofreunde.ch

Leserforum

Planungskredit Gestaltung Dorfzentrum 1,5 Millionen Franken
Erneut müssen die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger von Celerina am 21.
Juni 2020 über einen Planungskredit der
«Gestaltung Dorfzentrum» abstimmen.
Im Projektierungskredit ist auch die
Überbauung des Areals Punt Schlattain
vorgesehen, welche vom Souverän bereits 2013 deutlich abgelehnt wurde. Im

Dorfzentrum würde eine schöne Begegnungszone entstehen, leider nicht
verkehrsfrei! In eine Begegnungszone
gehört kein Pendlerverkehr und keine
Parkplätze. Für den Winter würde es bedeuten: weniger Strassenunterhalt und
keine Schwarzräumung. Verbauen wir
uns nicht die Zukunft mit einem riesi-

gen Kredit. Es wäre sinnvoller, für die
Gemeinde kleinere und dringendere
Projekte wie Strassenbeleuchtung, Kehrichtsituation, Verkehrssituation, Erschliessung des Gebietes oberhalb des
Bahnhofes und Erwerb Parzelle ARA in
Angriff zu nehmen.
Peter Frizzoni, Celerina

Veranstaltungen

Guarneri Trio Prag
in Sils
Konzerte Glücklich, endlich wieder
vor Publikum auftreten zu können, hat
sich das Guarneri Trio Prag bei den noch
bestehenden Auflagen spontan bereit
erklärt, sein Silser Programm gleich
zweimal aufzuführen. Die erste Aufführung findet um 17.30 Uhr, die Zweite um 20.45 Uhr, beide am Freitag, 19.
Juni in der Offenen Kirche Sils statt.
Čeněk Pavlík, Violine; Marek Jerie, Violoncello und Ivan Klánský, Klavier wirken seit über 30 Jahren zusammen und
bilden derzeit eines der besten Klaviertrios überhaupt. Im 250. Geburtsjahr
von Ludwig van Beethoven geben sie
unter anderem zwei seiner Klaviertrios
zum Besten, sein Frühwerk in c-Moll op.
1 Nr. 3 und das «Geistertrio» op. 70 Nr. 1
in D-Dur. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit dem SRF Kulturclub
statt. Ein weiteres klassisches Konzert
der Konzertreihe findet am Mittwoch,
24. Juni um 20.45 Uhr mit Fabio di Fabio
di Càsola und Benjamin Engeli ebenfalls
in der Offenen Kirche Sils statt. (Einges.)
Die Platzanzahl in der Offenen Kirche Sils ist limitiert, eine Anmeldung ist erforderlich. Infos/ Vorverkauf, Sils Tourist Information, T +41 81 838 50 50
und www.sils.ch/events.

Tag der offenen
Tennisplätze
St. Moritz Am Samstag, 20. Juni, lädt
von 12.00 bis 18.00 Uhr der Tennisclub
St. Moritz zum «Tag der offenen Tennisplätze» ein. Tennisschläger für Erwachsene und Kinder stehen zur Verfügung,
Sportschuhe mit wenig Profil bitte selbst
mitbringen. Seit 1972 befindet sich die
Tennisanlage des TC St. Moritz zwischen
der Olympiaschanze und dem Lej
Marsch. Jeweils von Anfang Juni bis Ende September stehen vier gepflegte Sandplätze Clubmitgliedern und Gästen zur
Verfügung. Im öffentlichen Club-Restaurant werden alle Gäste mit saisonalen
Gerichten und selbst gebackenen Kuchen von Valeria Zweifel und ihrem
Team verwöhnt. Der TC St. Moritz freut
sich auf viele interessierte Tennisspielerinnen und Tennisspieler.
(Einges.)
www.tc-stmoritz.ch

Leserforum

Zum anonymen Flyer in Celerina
Also schon wieder, schon wieder werden in Celerina Vorhaben der Behörden bekämpft. Aber ganz neu mit einem anonymen Flyer. Dass diese
Initianten nicht den Mut haben, sich
namentlich zu outen, zeugt von Charakterlosigkeit und ist auch feige. Zudem werden auf der Vorderseite auch
noch Unwahrheiten gezeigt. Das grösste, braun eingefärbte Haus steht schon,
ist folglich eine Lüge oder modern ausgedrückt, Fake-News. Heute darf man
das, ob via Twitter über den Teich oder
anonym mit Flyern. Eigentlich gebührt
diesem Verhalten die rote Karte gezeigt.

Zurück zur Sache, fast alle meine Argumente hat Reto Stifel in seinem Kommentar in der EP vom letzten Samstag
aufgeführt.
Für mich auch noch wichtig: der
raumplanerische Aspekt. Eine Verdichtung nach innen ist ein Gebot der
Stunde und viel sinnvoller als ein Hotel
mitten in einer Skiwiese, einsam am
Hang über dem Dorf. Auch noch wichtig, und leider in der Botschaft nur ungenügend erwähnt, es gibt noch mehrere Stufen zur Mitwirkung respektive
zur Mitentscheidung. Jetzt schon alles
zu bekämpfen, obwohl man drei Viertel

der Anliegen ja selber fordert, zeugt
wahrlich von Partikularinteressen, dass
man vor seiner Wohnung keine Hochbauten will.
Jede Gemeinde im Oberengadin, ob
in Sils, in St. Moritz, in Pontresina, in
Samedan und auch in Zuoz – nach
mehreren Anläufen, die eine solche
Übungsanlage hat (Parkhaus im Dorfzentrumsnähe, Verkehrsberuhigungen
und Flaniermeilen), würde ihre Investition samt der dazugehörenden
Bauphase nicht mehr hergeben. Auch
unsere Kantonshauptstadt hat den
Zeitgeist mit der Gestaltung der Bahn-

hofstrasse nun endlich erkannt. Auch
wir Celeriner können nun unsere gute
Finanzlage endlich in eine schöne
Dorfentwicklung einfliessen lassen.
Und gegen unseren Ruf antreten, dass
wir zwar dank Zweitwohnungen sehr
reich geworden sind, aber für uns und
vor allem unsere nächsten Generationen nur marginale langfristige Investitionen leisten.
Machen wir also diesen nächsten
Schritt und arbeiten an diesem Generationenprojekt konstruktiv weiter, sagen
Sie am nächsten Sonntag Ja.
Andreas Weisstanner, Celerina

Ein überzeugendes «Ja» zum Projektierungskredit
Celerina stimmt am kommenden Wochenende einmal mehr über die Gestaltung des Dorfzentrums ab. Bei dieser Vorlage geht es um den
Projektierungskredit. Wie es der Name
allein schon sagt – es geht dabei um die
Planung des Dorfzentrums und noch
nicht um die Realisierung. Im Vorfeld
hat sich nun Widerstand geregt, wieder
einmal anonym per Flyer. Warum können sich die Gegner dieses Projektes
nicht zu erkennen geben? Es wäre wünschenswert, wenn sich diese Personen

und Gruppierungen zu erkennen geben, damit ihre Bedenken und Anliegen eingebunden werden können,
statt einfach nur Fundamentalopposition zu betreiben. Denn genau die
Anliegen, welche im Flyer als negative
Punkte aufgeführt wurden, sind alle im
Siegerprojekt «La Diagonela» enthalten.
Ob diese nun so ausgeführt werden
oder in der einen oder anderen Art abgeändert werden, sind genau die Diskussionsgrundlage während der Pla-

nungs- und Mitwirkungsphase. Es ist
wichtig, dass sich alle in dieser Zeit einbringen und die Chance nutzen, Verbesserungsvorschläge und Ideen einfliessen zu lassen. Doch dazu ist es
ebenfalls wichtig, dass sich Gegner zu
erkennen geben und an den Planungen
und Gesprächen teilnehmen. Für Celerina ist es nun Zeit, dass wir einen
Schritt weiter machen. Es geht um unser Dorf, um unsere Zukunft. Nur wenn
wir offen für Neues sind, können wir einen Schritt vorwärtskommen und uns

weiterentwickeln. Mit dem Projekt «La
Diagonela» ist es der Gemeinde gelungen, für das Dorf ein gutes räumliches Leitbild für die nächsten Jahrzehnte zu geben. Für dieses Projekt
lohnt es sich, sich voll einzusetzen,
nicht nur für uns, sondern auch für die
nächste Generation. Der Handels- und
Gewerbeverein Celerina wird dies tun.
Tun wir es doch gemeinsam und sagen
am 21. Juni überzeugt «JA».
Vorstand HGV-Celerina,
Reto Weisstanner, Präsident
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Nicht alle Sportevents im Engadin sind abgesagt. Folgende Anlässe werden in diesem Sommer durchgeführt: Engadin Bike Giro (von links), Engadin Swimrun, Concours Hippique St. Moritz, Engadinwind und
Nationalpark Bike-Marathon.
Fotos: Madlaina Walther, Pierre Mangez, z. Vfg., Daniel Zaugg, Dominik Täuber

Der Engadiner Sommer wird doch noch sportlich
Dieser Sportsommer wird anders
als je zuvor. Die EP/PL hat in
Erfahrung gebracht, welche
Events stattfinden werden und
was die umfangreichen Auflagen
für die Organisatoren bedeuten.

Schutzmassnahmen in Prüfung, die entsprechenden Massnahmen werden noch
definiert. Grundsätzlich sind gemäss
Sauser keine grösseren Änderungen notwendig, da es sich beim Bike Giro um
eine Outdoor-Veranstaltung handelt.
«Allerdings werden wir das Rahmenprogramm mit Festzelt und Siegerehrungen
der aktuellen Situation anpassen.»

MIRJAM BRUDER

Einnahmen geringer, Kosten höher

Er macht den Auftakt im Sportkalender
in diesem aussergewöhnlichen Sommer,
der Engadin Bike Giro. Das dreitägige
Mountainbike-Etappenrennen für Profis
und Hobbysportler findet vom 10. bis 12.
Juli rund um Silvaplana und St. Moritz
statt. Wie Kai Sauer, Geschäftsführer der
Sauser Event GmbH, auf Anfrage sagt,
sind aktuell alle verfügbaren Startplätze
belegt, eine Warteliste ist eingerichtet –
mit der Hoffnung, dass der Bundesrat Ende Juni weitere Lockerungen beschliesst.
«Wir sind schon sehr glücklich und
dankbar, dass wir die Veranstaltung überhaupt durchführen können. Unabhängig von der endgültigen Teilnehmerzahl», so Sauser. Momentan sind die

Zwei Wochen später, am 25. und 26. Juli,
steht der Engadin Swimrun auf dem Programm. «Zurzeit haben wir die Anzahl
für Anmeldungen auf 200 Personen limitiert, um sicherzustellen, dass wir die
300 Personen mit dem Organisationsteam nicht überschreiten», sagt der
Schwede Michael Lemmel, Initiator und
Organisator der Swimrun-Eventreihe.
Da weniger Athleten an den Start gehen,
werden auch die Einnahmen geringer,
die Kosten für die Logistik aber höher.
«Den Anlass möchten wir aber auf jeden
Fall durchführen, natürlich nur solange
ein sicheres Rennen möglich ist», betont
Lemmel.
Vom 30. Juli bis 2. August wird St . Moritz den Concours Hippique ausge-

tragen, entlang dem Schutzkonzept für
Pferdesportveranstaltungen, das an die
lokalen Gegebenheiten der Veranstaltung angepasst wird. «Für jede Prüfung gibt es maximal 70 Startplätze»,
sagt Ladina Meyer, die Präsidentin.

Auf dem Wasser keine Probleme
Vollumfänglich findet gemäss Organisator Christian Müller der Wassersportevent Engadinwind statt. «Im Gegensatz
zu den Athleten-Briefings sehen wir auf
dem Wasser während den Regatten keine
Probleme, da die Athleten auf dem
Windsurfboard den vorgeschriebenen
Abstand automatisch einhalten», so
Müller. Zurzeit haben sich über 100 Athleten aus 16 Nationen angemeldet, Müller rechnet mit insgesamt 170 Anmeldungen. «Sollten wir in einer Disziplin
über 300 Anmeldungen erreichen, werden wir das gesamte Teilnehmerfeld sowieso in zwei Fleets aufteilen – mit oder
ohne Corona», verrät er. Einzig die grosse «Festa da Surf»-Party kann nicht wie
geplant stattfinden. «Als Alternative
werden Konzepte mit verschiedenen Locations ausgearbeitet», stellt Müller in
Aussicht.

Am 29. August hätte der Nationalpark
Bike-Marathon stattfinden sollen. Am
11. Mai hat das Organisationskomitee
(OK) den Sportanlass auf den 19. September verschoben. «Da wir in der Regel
zwischen 1700 und 2200 Teilnehmer
haben, wollten wir schnellstmöglich ein
neues Datum kommunizieren, in der
Hoffnung, dass die Beschränkung von
1000 Personen per Ende August aufgehoben wird», begründet Präsident
Claudio Duschletta diese Entscheidung
und fügt an: «Wir wollten unseren treuen Teilnehmern damit aufzeigen, dass
wir nach Alternativen suchen und nicht
einfach den Kopf in den Sand stecken.»

Absage bei einer Limite von 300
Auf der Website ist zu erfahren, dass das
OK pro Strecke eine Obergrenze von 600
Teilnehmenden vorsieht. «Sollte der
Bundesrat eine Beschränkung auf 1500
Personen erhöhen, so passen wir die Limite einfach an, ist sie bei 1000 Teilnehmenden angesetzt, müssen wir noch einmal über die Bücher. Die Frage ist dann,
ob wir einen Anlass mit 1000 Bikerinnen
und Bikern und das daraus resultierende
Defizit verkraften oder nicht», erklärt

Duschletta die momentane Strategie.
«Vielleicht gibt es aber dann gute Lösungen, die uns eine Durchführung auch
mit ‹nur› 1000 Teilnehmern ermöglicht»,
hofft er. Gleichzeitig hält er aber auch
ganz klar fest, dass der 19. Nationalpark
Bike-Marathon bei einer Limite von 300
Personen abgesagt werden müsste, was
gleichzeitig ein Minus von 30 000 Franken für bereits getätigte Ausgaben bedeuten würde – sofern die Sponsoren und die
Gemeinden diesen finanziellen Aufwand
nicht ausgleichen. Noch ist es aber nicht
so weit, und das Organisationskomitee
hat alle Hände voll zu tun. «Mit dem Entscheid, die Alternativstrecke zu fahren,
kommt einiges auf uns zu. Wir müssen
diese Strecke, die sich auf das Engadin –
also ohne Val Müstair und Livigno – beschränkt, im Detail durchplanen», zeigt
er auf. «Das machen wir aber erst, wenn
wir vom Bundesrat grünes Licht bekommen, dass wir das Rennen auch wirklich fahren können», räumt er ein. Diese
veränderte Streckenführung ist nicht die
einzige Änderung. Verzichtet wird laut
Duschletta auf die Startnummernausgabe wie auch auf eine Festwirtschaft in
der Eishalle.

Grössere Events können nicht auf Knopfdruck hochgefahren werden
Zurzeit dürfen Anlässe mit zu bis
300 Personen durchgeführt werden. Andererseits sind aufgrund
von zu massiven Einschränkungen
einige Sommersportevents
abgesagt worden – teils zu
einem frühen Zeitpunkt.
MIRJAM BRUDER

Eine der zahlreichen Sportveranstaltungen im Engadin, die bereits am 13. Mai,
noch bevor der Bundesrat am 27. Mai
weitere Lockerungen aussprach, abgesagt wurde, ist der Trailrunning-Event
Bernina Ultraks. «Nach Einschätzung
der Gesamtlage sahen wir keine andere
Möglichkeit, als die Erstauflage zu verschieben», erklärt Mirko Gröschner von
der Outdoor Unlimited die frühe Absage. «Mit den vorliegenden Rahmenbedingungen sahen wir keine hinreichende Basis, das Konzept erfolgreich
umzusetzen. Ganz im Gegenteil – wir sahen die Gefahr, dass ein tolles Konzept
aufgrund widriger Umstände einen
grandiosen Fehlstart hinlegt», ergänzt

er. Die maximale Anzahl von 300 Personen muss aus seiner Sicht differenziert
angeschaut werden, denn dazu gehören nicht nur die Läufer, sondern
auch das gesamte OK, die Zeitmesser,
die Begleitpersonen und Zuschauer. Im
konkreten Fall hatten sich für den Bernina Ultraks bereits 300 Athleten aus
20 Ländern angemeldet. «So wären wir
locker auf 500 Beteiligte bekommen»,
rechnet Gröschner vor und stellt die
Frage in den Raum: «Wen hätten wir
dann wie ausschliessen sollen?»

Durchführung nicht reizvoll
Auch der Engadiner Sommerlauf findet
nicht in der gewohnten Form statt. Das
Herzstück von Sils bis nach Samedan als
auch der Muragl Lauf und das Kids-Race
mussten zum ersten Mal in der über
40-jährigen Geschichte abgesagt werden. «Wenn beim Engadiner Sommerlauf 2400 Teilnehmende auf der Strecke
sind und sich nachher im Ziel vergnügen, dann ist eine Durchführung
mit 300 Personen nicht gerade reizvoll»,
findet OK-Präsidentin Anne-Marie
Flammersfeld. Ihrer Meinung nach ist
ein Sicherheitskonzept sinnvoll, «wenn
dadurch der Charakter einer Grossver-

anstaltung verloren geht, dann pausieren wir in diesem Jahr lieber.» Die gute aber Nachricht: der Vertical
Sommerlauf mit einer generellen Limit
von 250 Teilnehmenden findet am 15.
August findet statt. «Der Ablauf der Veranstaltung wird somit nicht tangiert
und der Charakter ist unverändert»,
freut sich Flammersfeld trotz allem.
Der organisatorische Mehraufwand ist
grösser als in den Vorjahren, auch der finanzielle Aufwand. «Und es darf nicht
ausser Acht gelassen werden, dass die
Kosten für einen Anlass bereits im Vorjahr ab September getätigt werden, zum
Beispiel für das Marketing oder die Neugestaltung der Webseite», so die OK-Präsidentin.

Viele Gründe für die Absage
Auch die klassischen Automobile aus
Grossbritannien können in diesem Jahr
nicht bestaunt werden. Weshalb das British Classic Car Meeting (BCCM) relativ
früh abgesagt wurde, erläutert Fabrizio
D’Aloisio, Kommunikationsverantwortlicher bei der Gemeinde St. Moritz und
St. Moritz Tourismus. «Grössere Events
kann man nicht einfach auf Knopfdruck
hochfahren. Es gibt immer einen Zeit-

punkt, an dem man entscheiden muss,
ob man den Event durchzieht oder nicht
– mit dem Risiko, dass finanzielle und
personelle Aufwände nicht gedeckt
sind.» Gründe für die Absage gibt es
D’Aloisio zufolge sehr viele. «Allgemein
waren zu viele Unsicherheiten da: ob die
Grenzen offen sind und die reguläre Rallye-Route vorbereitet werden kann, ob
die Fünf-Sterne-Hotels öffnen, in denen
das Meeting stattfindet, welche Restriktionen hinsichtlich der Dinner vorherrschen, ob die Sponsoren ihre Gäste
mitbringen und ob unsere Jury-Mitglieder anreisen können», zählt er auf.
Darüber hinaus gehört ein Grossteil der
BCCM-Teilnehmer der Risikogruppe an
und hat von sich aus bereits die Teilnahme storniert, weiss D’Aloisio. «Unter
diesen Umständen kam nur eine Verschiebung infrage.»

Verschiedene Optionen diskutiert
Bereits Ende April liessen die Organisatoren des Engadin Radmarathons verlauten, dass das Rennen mit Start und
Ziel in Zernez erst im 2021 stattfinden
wird. Es wurden verschiedene Optionen diskutiert: Teilnehmerlimit, Starten in Blöcken. Alternative Strecken,

Abgesagt: Engadin Radmarathon (von links), British Classic Car Meeting, Engadiner Sommerlauf, Concours Hippique in Zuoz, Engadin Ultraks,

ohne den Abschnitt über Livigno (Italien). Die Option, länger mit einer Entscheidung zu warten, bestand gemäss
OK-Chef Fabian Schorta nicht. «Aus organisatorischer Sicht muss man irgendwann Bestellungen auslösen die zum
Teil auch Bestandteil einer Sponsoringvereinbarung sind, und diese Sponsoren wiederum wurden auch unsicher
ob ein Engagement sinnvoll ist. Aber
auch für die Teilnehmenden war es
wichtig möglichst frühzeitig zu wissen,
ob das Rennen stattfinden wird», so
Schorta. Eine Verschiebung war kein
Thema, da für das Rennen eine Bewilligung des Kantons benötigt wird. «Diese bekommen wir nicht für die Hauptferienzeit, und gegen Ende des Jahres
spielt die Wetterfrage eine immer grössere Rolle», erklärt Schorta.
Der 51. Concours Hippique in Zuoz
fällt ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer. «Ein Concours ohne Publikum, ohne
Preisverteilung und mit Take-away vermittelt in keinster Weise die typische familiäre Zuozer Concours-Stimmung»,
begründet Präsidentin Ladina Tarnuzzer
die diesjährige Absage. «Wir werden unseren eigenen Ansprüchen an den Anlass nicht gerecht», ergänzt sie.

Fotos: Peter Limtner, z. Vfg, Daniel Zaugg

St. Moritz-Dorf

Infolge baldiger Pensionierung der Stelleninhaberin
suchen wir ab 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung eine

2-Zimmer-Wohnung
(Erstwohnung)
Ganzjährig zu vermieten ab
1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung, mitten in St. Moritz-Dorf,
Plazza dal Mulin 6, 55.5m2, Parkett,
schmaler Balkon, 4. OG mit Lift,
Kellerabteil, Fr. 1850.–
inkl. Heiz- u. NK akonto
Weitere Infos unter.
Tel. 081 839 95 95
info@sisaimmobilienag.ch

St. Moritz-Dorf

Studio möbliert zu vermieten
Ab sofort, mitten im Zentrum
von St. Moritz-Dorf, Plazza dal
Mulin 6, ganzjährig als Erstwohnung zu vermieten: 54m2, Parkett, Balkon, im 4.OG mit Lift,
komplett möbliert, Keller,
Fr. 1750.– inkl. Heiz- u. NK akonto
Weitere Infos unter:
Tel. 081 839 95 95
info@sisaimmobilienag.ch

Gouvernante für Privatvilla
in Jahresstelle in St. Moritz /80 %
Sie arbeiten ganzjährig als Vorgesetzte eines zweiköpfigen
Teams, kümmern sich um alle Haushalt-Belange, organisieren
und planen alle anfallenden Arbeiten (Raumpflege, Lingerie,
Blumendekorationen, Haushalt).
Sie bringen langjährige Erfahrung in der Führung eines gehobenen Privathaushaltes oder in der Luxus-Hotellerie mit, sind
zuverlässig, diskret, flexibel, haben tadellose Umgangsformen
und lieben die Arbeit in einem stilvollen Ambiente. Mündliche
Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und Italienisch werden
vorausgesetzt. Sie sind teamfähig und loyal, sind wohnhaft im
Oberengadin und besitzen den Führerschein.
Wir bieten Ihnen ein spannendes internationales Arbeitsumfeld und gute Anstellungsbedingungen.
Wir freuen uns auf Ihr komplettes Bewerbungsdossier an:
Chiffre A44386
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
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Leserwettbewerb

Engadin

Biketest Happening
Mit der EP/PL ans Biketest Happening
Am 27. und 28. Juni 2020 heisst es wieder Testen was das Zeug hält.
In Kooperation mit den lokalen Bikeshops und Bikeschulen und Unterstützung von Celerina Tourismus findet das 5. Biketest Happening an der Talstation Celerina statt. Von hier aus gehts per Bahn
oder Muskelkraft auf die verschiedenen Teststrecken. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.biketest-engadin.ch
Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie einen Gutschein für den Piz Nair Sunrise.

Per sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir in unserem Haus Röven 8

Per sofort oder nach Vereinbarung
auch für Senioren
geeignet
vermieten
wir in unserem Haus Röven 8

schöne 2½-Zimmer-Wohnung
Lift
Eigenes Kellerabteil
Mitbenützung Waschküche
mtl. Fr. 960.– NK und
Heizung mtl. Fr. 185.–
Auskunft und Besichtigung

Name / Vorname

schöne 2½-Zimmer-Wohnung

Adresse

auch für Senioren geeignet

PLZ / Ort

Jörg Luzi Tel. 079 610 36 07
Monika Toutsch Tel. 076 522 11 26

GARTENTERRASSE IM LÄRCHENWALD

Lift
Eigenes Kellerabteil
Mitbenützung
Waschküche
Musikalische
Unterhaltung am Mittag und am
frühen
Nachmittag (ausser Mo und Do)
Mitreden
mtl. Fr. 960.- NK undOffen
Heizung
mtl. Fr. 185.täglich bei schönem Wetter
von 12
– 19 Uhr (ab Aug. bis 17.30 Uhr)
Auskunft und
Besichtigung

Zur Lunchzeit oder auch nachmittags bei Kaffee, Kuchen,
Eis und mehr lässt es sich an schönen Sommertagen,
auf der idyllischen Terrasse, stundenlang verweilen.

Tel.
Abo-Nr.
Einsenden bis am Donnerstag, 18. Juni 2020 (A-Poststempel) an:
Gammeter Media, Biketest Happening, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Lunch: 12 – 14.30 Uhr

Kinderspielplatz und Mini-Golf

direkt
neben36
der Terrasse
Jörg Luzi Tel. 079
610
07
Pomatti-Store &Monika Toutsch Tel. 076 522 11 26
Hotel Waldhaus · Via da Fex 3 · 7514 Sils-Maria

Unsere Öffnungszeiten:

www.waldhaus-sils.ch · Telefon +41 (0)81 838 51 00

Montag bis Freitag
8 - 12.30 / 14 - 18.30 Uhr
Samstag
8 - 12.30 / 14 - 17 Uhr

EP_16.06.2020.indd 1

12.06.2020 16:22:21

Sind auch Sie stolz auf Ihren Lehrling?

Wünschen Sie einen persönlichen
Beratungstermin? Bitte kontaktieren
sie uns.
Pomatti AG
Via dal Bagn 61, 7500 St. Moritz Dorf
081 837 32 39, store@pomatti.ch
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50% Rabatt

GARAGE

Die Stiftung Kinderhilfe
Sternschnuppe erfüllt
Herzenswünsche von
Kindern mit einer Krankheit,
Behinderung oder
schweren Verletzung.

Für das Steueramt der Gemeinde St. Moritz suchen wir per 1. Oktober 2020 oder
nach Vereinbarung Sie als

ren

GIAN-RE

ENGIADIN
A
Via da Cru
schada 25
7523 Mad
ulain

Machen Sie Träume wahr!

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als Qualitätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er bietet
Einheimischen und Gästen höchste Lebensqualität.

Preis mit Rabatt für Standartgrösse 112 mm breit x 112 mm hoch
Normalausgabe:

schwarz/weiss Fr. 258.00

farbig Fr. 334.15

Grossauflage:

schwarz/weiss Fr. 338.65

farbig Fr. 452.90

inkl. Allmedia, exkl. MWST
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Herzlichen Dank
für Ihre Spende!
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VERWALTUNGSANGESTELLTEN ABTEILUNG STEUERN
100% (M/W)
Ihre Aufgaben
• Steuerregisterführung
• Selbständige Steuerveranlagung von natürlichen Personen
• Mithilfe Schätzungswesen
• Mutationswesen
• Telefon- und Schalterdienst
• Korrespondenz
• Unterstützung bei der Ausbildung und Betreuung unserer Lernenden
Ihr Profil
• Kaufmännische Grundausbildung, Kenntnisse im Steuerwesen von Vorteil
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Italienisch (Niveau B2), jede weitere
Fremdsprache von Vorteil
• Gute MS Office Kenntnisse und Affinität im Umgang mit IT-Systemen
• Ausgeprägtes Zahlenflair
• Teamgeist
Unser Angebot
• Interessante, abwechslungsreiche und ausbaufähige Tätigkeit im Steuerbereich
• Attraktive Anstellungsbedingungen und moderne Büroräumlichkeiten
im Zentrum von St. Moritz
• Angenehmes Arbeitsklima
• Besuch des Lehrganges SSK 1 mit Zertifikatsprüfung obligatorisch
• Weiterbildungsmöglichkeiten
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

JON DUSCHLETTA
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Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Hannisepp Kalberer, Leiter Steueramt, Tel. 081 836 30 40, hs.kalberer@stmoritz.ch. Interessenten/innen wenden
sich bitte mit einer schriftlichen Bewerbung in deutscher Sprache mit den vollständigen Unterlagen, nach Möglichkeit in elektronischer Form bis zum 30. Juni
2020 an: Gemeinde St. Moritz, Barbara Stähli, Personalleiterin, Via Maistra 12,
CH-7500 St.Moritz, b.staehli@stmoritz.ch.
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Wolfs-App in Graubünden
Beobachtungen von Wölfen und
anderen Grossraubtieren werden
in Graubünden neu auf einer App
erfasst und ausgewertet. Dank
des neuen Systems können
Nutztierhalter rascher vor
Grossraubtieren gewarnt werden.
Nach Angaben des Bündner Amtes für
Jagd und Fischerei vom Donnerstag erfasst die Wildhut Beobachtungen und
Ereignisse mit Wölfen, Bären, Luchsen
per Mobiltelefon. Ort, Zeit und Art der
Beobachtung gelangen dann auf eine
Datenbank des Amtes und werden zentral ausgewertet. Das neue System ist öffentlich zugänglich. Das Amt für Jagd
und Fischerei publiziert auf seiner Webseite eine Karte, auf welcher sämtliche
Grossraubtier-Beobachtungen
nach

Tierart und Zeitpunkt sichtbar sind. Zudem können alle Nutztierrisse, die sich
seit Anfang Juni ereigneten, auf der Seite abgerufen werden.

Richtiger Zeitpunkt
Das neue System kommt laut Amtsangaben zum richtigen Zeitpunkt. Die
Wolfspopulation in Graubünden wachse, und seit dem Monat März seien markant mehr Sichtungen und Vorfälle mit
Wölfen registriert worden als in der Zeit
davor. Landwirte meldeten den Behörden mehr als vierzig Ereignisse, bei denen Nutztiere von Wölfen gerissen wurden, darunter 15 Nutztiere aus Herden,
die mit Elektrozäunen oder durch Herdenschutzhunde geschützt waren.
Einen Schwerpunkt der Vorfälle ist
die Surselva, in der gleich drei Wolfsrudel regelmässig auftauchen. Die Gesamtzahl der Wölfe im Kanton beläuft
sich auf über 30.
(sda)

Neues Zentrum für Klimaforschung
Graubünden Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich immer stärker.
Besonders betroffen davon ist der alpine
Raum. Die Temperaturen steigen in den
Alpen doppelt so schnell an wie im globalen Durchschnitt. Gletscherschmelze
und Naturgefahren sind die Folgen. Davon betroffen sind neben den Menschen
auch die Architektur oder der Tourismus. Das neu gegründete Zentrum für
Angewandte Glaziologie der Academia
Engiadina und der FH Graubünden
nimmt sich künftig diesen Fragen des
Klimamanagements im alpinen Raum

an und spezialisiert sich auf die Bereiche
Gletscherpflege, Klimaanpassung im
Wintertourismus (Seeeis, künstliche Beschneiung, Bau- und Planungswesen im
alpinen Raum, Permafrost, Gletschermonitoring) sowie auf die erlebnisorientierte Angebotsinnovation im Tourismus. Von besonderer Bedeutung sind
dabei die ausserordentlichen natürlichen Rahmenbedingungen in Graubünden: der Morteratschgletscher, die Oberengadiner Seen, der Wintertourismus
sowie ganz grundsätzlich der alpine
Raum.
(pd)

Mit den Augen des Lokführers
Verkehr Die Rhätische Bahn (RhB) wartet mit einer technischen Neuheit auf:
Fahrgäste haben zukünftig auf der Albulalinie von St. Moritz nach Chur den gleichen Ausblick wie der Lokführer. Der Perspektivenwechsel bietet den Reisenden
ein neues Fahrerlebnis auf der UnescoWelterbestrecke, die durch Kehrtunnel
und über Viadukte führt. Möglich macht

dies eine am Steuerwagen montierte Kamera, welche ihre Aufnahmen direkt auf
die Bildschirme in den Zugwaggons
überträgt. Laut Livesystems, der Technikbetrieb, mit dem die RhB zusammenarbeitet, ist die RhB der erste Anbieter mit
dieser Technologie. Zusätzlich liefern 18
Webcams in Echtzeit Bilder vom Schweizer Streckennetz.
(pd)

«Graubünden lässt den Kopf nicht hängen»
Mit diesen Worten eröffnete Standespräsident Alessandro
Della Vedova die Juni-Session des Grossen Rates in der coronabedingt zum Ratsaal umfunktionierten Churer Stadthalle. Der Puschlaver CVP-Grossrat liess in seiner Ansprache
die Corona-Krise und die damit verbundenen Auswirkungen
des Notrechts Revue passieren. «Graubünden lässt den
Kopf nicht hängen, Graubünden schaut nach vorne», so seine positiv-optimistische Haltung aufgrund verschiedener Besuche in allen Regionen des Kantons. Gerade der Blick über
die Landesgrenzen hinweg hätte in dieser Zeit gezeigt, dass
Schweizerinnen und Schweizer grossmehrheitlich von «einer
Blase aus Wohlstand und Sicherheit» umgeben waren. Ein
Bild, welches laut Della Vedova das trügerische Gefühl ver-

Eine zu lasche Gesetzesauslegung?
Das Zweitwohnungsgesetz wird
von den Behörden in der Praxis
zu grosszügig interpretiert:
Davon ist die Oberengadiner
SP-Grossrätin Franziska Preisig
überzeugt. Sie verlangt von der
Regierung Antworten.
RETO STIFEL

Diese Liegenschaften führten zum Bundesgerichtsurteil. Foto: Daniel Zaugg
In der Ausgabe von vor einer Woche hat
die EP/PL zu einem Urteil des Bundesgerichts in Sachen Zweitwohnungen recherchiert und berichtet. Unter dem Titel «Wegweisendes Urteil in Sachen
Zweitwohnungen», ging es um einen
Fall in Punt Muragl auf Gemeindegebiet
von Samedan. Dort wurde eine altrechtliche Liegenschaft abgerissen, zwei neue
Wohnhäuser erstellt, mit einer gleichzeitigen Erweiterung der Hauptnutzfläche
um rund 30 Prozent. Während dem einen Haus eine Nutzungsbe-schränkung
«Erstwohnungen» auferlegt wurde, war
dies beim zweiten Wohnhaus nicht vorgesehen. Was bedeutet, dass diese
Wohnfläche auch für Zweitwohnungen
hätte genutzt werden können.

schwerdeführerin gelangte daraufhin
ans Bundesgericht, und auch das Bundesamt für Raumentwicklung rekurrierte gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichtes. Mit Erfolg. Das
Bundesgericht wertete die Erweiterung
der Hauptnutzfläche ohne Nutzungsbeschränkung als rechtswidrig und
hob den Entscheid der Gemeinde Samedan und des Verwaltungsgerichtes
auf. Da die Bauten bereits erstellt worden waren, mussten die Eigentümer
auch für die zweiten Liegenschaft eine
Nutzungsbeschränkung als Erstwohnung akzeptieren.

Was unternimmt die Regierung?
Nachträgliche Nutzungsbeschränkung
Gegen dieses Ansinnen ging eine Einsprache ein, welche sowohl von der
kommunalen Baubehörde als auch später vom Bündner Verwaltungsgericht
abgewiesen wurde. Die private Be-

Dieses Urteil hat unter anderem die
Oberengadiner SP-Grossrätin Franziska
Preisig zu einer Anfrage an die Bündner
Regierung veranlasst. «Dieser Fall zeigt
exemplarisch auf, dass in der Praxis das
Zweitwohnungsgesetz von den umset-

zenden Behörden zu grosszügig interpretiert und folglich immer wieder dagegen verstossen wird», schreibt sie.
Preisig verweist auf verschiedene Aufgaben, die das Zweitwohnungsgesetz
dem Kanton und teils auch den Gemeinden überträgt. Die Grossrätin
möchte beispielsweise von der Regierung wissen, welche Massnahmen zur
Förderung von Hotellerie und preisgünstigen Erstwohnungen festgelegt
worden sind. Oder wie das Departement
für Volkswirtschaft und Soziales seine
Aufsichtsfunktion wahrnimmt.
Auch fragt sich Preisig, wie die Regierung
nach
Bundesgerichtsentscheiden wie diesem handelt. Das
Zweitwohnungsgesetz ist per 1. Januar
2016 in Kraft getreten. Dies, nachdem
die Schweizer Stimmbevölkerung im
März 2012 die Volksinitiative «Schluss
mit uferlosem Zweitwohnungsbau» angenommen hatte.

mittle, weitgehend immun zu sein gegen Probleme und deshalb als «fragile Blase» zu bezeichnen sei. Eine Gegenmassnahme könnte die Schaffung eines Führungsstabes für die
Wirtschaft sein, so Della Vedova. Bevor die Bündner Regierungsräte zum Auftakt der Session einen Überblick über die
Geschäfte ihrer Departemente gaben, erinnerte Alessandro
Della Vedova mit einer Schweigeminute an den im März verstorbenen ehemaligen Regierungsrat Bernardo Lardi, der Puschlaver Wurzeln hatte. Und zuvor noch, zum Auftakt der
Session, wurden die Parlamentarierinnen und Parlamentarier vor der Stadthalle von zwei Dutzend Mitgliedern der Klimabewegung Graubünden mit Plakaten und lautstarken Slogans empfangen. (jd)
Fotos: Jon Duschletta

Kanton und Alpine Rettung
verstärken Zusammenarbeit
Der Kanton Graubünden und die
Alpine Rettung Schweiz (ARS)
unterzeichneten eine
Vereinbarung zum Aufbau der
Organisation «First Responder
Plus im Kanton Graubünden».
Sie verstärken damit ihre
Zusammenarbeit und schliessen
eine Lücke in der Organisation
des Rettungswesens im Kanton.
Am 26. Mai beauftragte die Regierung
des Kantons Graubünden die Alpine
Rettung Schweiz (ARS) mit der Aufgabe
des Aufbaus und der Führung der Organisation «First Responder Plus im Kanton Graubünden». Am 4. Juni haben
die beiden Vertragspartner in Chur die
Unterschrift unter das Papier gesetzt
und damit die bereits bestehende bewährte Zusammenarbeit weiter verstärkt. «Wir freuen uns sehr, dass wir
mit der Sicherstellung der Bergrettung
im Kanton Graubünden neu auch im
Bereich Ersthelfer einen Beitrag leisten
dürfen», sagt Andres Bardill, Geschäftsführer der Alpinen Rettung Schweiz.

Entsprechende Ausrüstung
Im Kanton Graubünden beschränkt
sich die Erstversorgung durch First Responder nicht nur auf den Herznotfall,

sondern umfasst weitere Notfallsituationen wie Kreislaufstillstand, Bewusstlosigkeit oder starker Blutverlust,
weshalb die Bezeichnung «First Responder Plus» verwendet wird. Für die
Erfüllung ihrer Aufgabe werden die
First Responder Plus entsprechend ausgerüstet.
Ihre Ausbildung soll in Zusammenarbeit mit lokal vorhandenen Strukturen
wie Regionalspitälern und Samaritervereinen erfolgen. Mit den im Endausbau über das ganze Kantonsgebiet
verteilten vorgesehenen 350 First Responder Plus der Alpinen Rettung
Schweiz wird eine Lücke in der Organisation des Rettungswesens im Kanton
geschlossen und die Versorgung der Bevölkerung verbessert.

245 000 Franken von der Berghilfe
Das Aufgebot der First Responder Plus
erfolgt durch die Sanitätsnotrufzentrale SNZ 144 Graubünden. Kommen
Bergretter und/oder Luftrettungsmittel
zum Einsatz, werden diese über die Einsatzzentrale der Rega aufgeboten und
koordiniert. Für die Startinvestitionen
für Aus- und Fortbildung der First Responder Plus steuert die Schweizer Berghilfe 245 000 Franken bei. Der verbleibende Betrag von 450 000 Franken
wird durch die Alpine Rettung Schweizvorfinanziert. Der Kanton trägt die
jährlichen Betriebskosten von 141 000
Franken pro Jahr.
(pd)
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Alpaufzug der Ziegen in Sent
Rund 100 Ziegen von Landwirten
aus Sent, Ftan, Ramosch und
Lavin wurden auf die Alp ins Val
Laver, einem Seitental des Val
Sinestras gebracht. Dort
verbringen sie zusammen mit
rund 1500 Schafen und
Hunderten Kühen den Sommer
auf saftigen Wiesen und
in steilen Berghängen.

die im Val Laver sein werden. Während
dieser Zeit ist Alphirt Manuel Rainer für
die Tiere zuständig. Der 30-Jährige arbeitet bereits im dritten Jahr auf der
Alp. Der Zimmermann aus Mals in Südtirol freut sich auf die Zeit. «Vor allem
nach der Corona-Zeit», sagt er. Obschon es während des Lockdown genügend Arbeit für ihn gab. «Hier habe ich
vor allem Ruhe», meint er. In den einzelnen Gesprächen mit den Landwirten seien der Wolf und auch der Bär
immer wieder Thema. Rainer macht
sich wenig Sorgen. Er hätte gehört, dass
der Wolf irgendwo in der Nähe sei.
«Aber das ist einfach so», stellt er fest.
«Bei einem Riss gibt es klare Abläufe»,
erklärt er. In jeden Fall wird der Wildhüter kontaktiert und anschliessend alle weiteren Schritte besprochen.

Wenn Kühe, Schafe und Ziegen am Ende des Sommers von der Alp zurück ins
Tal und in die Dörfer kommen, werden
sie festlich empfangen. Der Alpabzug
ist für Einheimische und Touristen ein
Höhepunkt und ein wunderbarer Abschluss der Alpsaison. Deutlich weniger
feierlich geht es beim Alpaufzug zu.
«Ich vermisse meine kleine Geiss schon
jetzt», sagt der achtjährige Mias aus
Ftan. Vielleicht liegt genau darin der
Grund für die fehlende Festlichkeit: Abschied nehmen fällt deutlich weniger
leicht als heimkommen.

Abschied fällt den Jungen schwer

Generationenwechsel
Für Töna Pinggera aus Sent wird es das
letzte Mal sein, dass er seine Ziegen
und Schafe auf die Alp bringt. Der bald
65–Jährige geht am Ende des Sommers
in die wohlverdiente Pension. «Ich
werde sicher ein paar Ziegen behalten», sagt er etwas wehmütig mit Blick
auf den bevorstehenden Ruhestand.
Anders sieht es da bei Martin Noggler
aus. Der 17-jährige kräftige Jungland-

Die Ziegen von Lavin bis Ramosch verbringen den Sommer auf der Alp Laver. Mit der «EngadinOnline»-App
kann das Video hinter diesem Bild aktiviert werden.
Foto und Video: Mayk Wendt

wirt ist am Plantahof in Landquart in
der Ausbildung. Auch er bringt seine
Ziegen auf die Alp. Das aber wohl für
die nächsten Jahre, wenn nicht gar

Jahrzehnte. Nebenbei erzählt Pinggera, dass der junge Martin Noggler zu
seiner grossen Freude den Hof übernehmen wird. «Bei ihm weiss ich den

Hof in guten Händen», ist sich Pinggera sicher.
Insgesamt sind es rund 100 Ziegen,
1500 Schafe und einige Hundert Kühe,

Die Ziegen werden weit bis über 2000
Meter hoch getrieben. Dabei helfen alle
tatkräftig mit. Das ist auch nötig. «Vor
allem die jungen Ziegen drehen immer
wieder um und wollen zurück», sagt
Martin Noggler, der sich bestens auskennt. Auf die Frage, was er mache,
wenn er nicht am Arbeiten ist, antwortet er kurz und knapp: «Schlafen.»
Das sei beim ihm und seinen beiden
Brüdern schon immer so gewesen, fügt
die Mutter hinzu. Wenn es sein müsse,
trägt er die kleinen Ziegen auch den
Hang hinauf. Nach der Rückkehr zur
Alp St. Flurin ist es auch Martin, der das
Grillieren übernimmt und so für die
Stärkung nach getaner Arbeit sorgt.
Nichtstun gibt es für den jungen Landwirt einfach nicht.
Mayk Wendt
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Leserwettbewerb

Die aktuellsten Informationen
und Anzeigen erscheinen

DORF

Vertical Sommerlauf
Mit der EP/PL an den Vertical Sommerlauf
Am 15. August ist es wieder soweit. Dann findet nämlich zum 4. Mal der Vertical Sommerlauf statt.
Falls Sie gerne die Herausforderung suchen ist dies die perfekte Möglichkeit an Ihre Grenzen zu
gehen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.engadiner-sommerlauf.ch/

2.

wunschgemeinde

3.

Gemeinde wählen

4.

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie einen Startplatz für den Vertical Sommerlauf
2020 am 15. August 2020.
amtliche Anzeige oder
Bericht/wählen

Bericht
« aus den gemeinden»

Name / Vorname

Als PDF downloaden
oder drucken

Adresse
PLZ / Ort
Tel.
Abo-Nr.
Einsenden bis am Freitag, 19. Juni 2020 (A-Poststempel) an:
Gammeter Media, Vertical Sommerlauf, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

5.

6.
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Nouvas scuvertas da temp carolingic a Müstair
Cun preparar il proget pel
sviamaint da Müstair vaivan ils
respunsabels fat quint chi
pudess dar in stretta vicinanza
da la clostra scuvertas
archeologicas. Quai es
uossa eir stat il cas.
Actualmaing lascha fabrichar il chantun Grischun sco patrun da fabrica a
Müstair ün sviamaint. «Intant amo
passa la via chantunala tras cumün,
davo maina ella il trafic suot Müstair
oura», declera Rico Lamprecht chi presidiescha il cumün da Val Müstair. Pro
la clostra Son Jon sbocca quista Via
Prövis illa via existenta chi maina lung
ils mürs da la clostra oura vers il cunfin
cul Tirol dal süd. «Previs d’eira da finir
quist sviamaint vers la mità da lügl, sco
supponü s’haja uossa però chattà in vicinanza da la clostra fragmaints da
temps vegls, perquai gnarà il proget retardà ün pa», infuorma’l. Lamprecht
nu plondscha però: «Pel trafic tras cumün füssa bainschi il meglder cha’l
proget pudess gnir conclüs bainbod,
pella clostra significhan quists chats
però ch’ella dvainta amo plü attractiva
ed attira ad amo daplüs interessats a
l’istorgia.»

Ün chanal d’aua, fossas e müraglia
Dürant ot eivnas lavuran a Müstair sper
ils impiegats da l’impraisa da fabrica chi
fan la via eir amo collavuratuors dal Servezzan archeologic grischun. Il manader dals s-chavamaints es l’archeolog
Christoph Baur: «I’s supponiva fingià
daspö plü lönch cha’l mür vers la via
chantunala saja plü giuven, cha’l mür
oriund d’eira plü inoura, vers süd.» Cur
chi’d es gnü fabrichà il vial süd da la via
han ils archeologs examinà e documentà tuot quai chi’d es gnü oura: «Pro l’entrada i’l museum clostral e la chapella
carolingica vaina chattà ün chanal
d’aua sco drenascha da quel temp»,
disch Baur, «plü inoura, in vicinanza
dal sunteri, vaina scuvert i’l profil da la
via ün o duos foss cun ossa umana. Nus
supponin perquai chi’s tratta da fossas
eir da temp carolingic. In nos cas significha quai l’ultim quart da l’ottavel
tschientiner.» Implü hana chattà almain trais mürs in direcziun nord-süd
chi sun eir gnüts tagliats cun far la via.

Pendicularas Scuol SA
Via da Ftan 495
CH-7550 Scuol

Lavuraints ed archeologs lavuran ün sper l’oter i’l vial süd da la via lung la clostra Son Jon a Müstair.

«E là ingio cha’l sunteri es a fin vaina
chattà restanzas d’ün mür plü lung chi
pudess propcha esser stat il mür plü
vegl dal sunteri.»

Tuot vain documentà acribicamaing
«Pro nossa lavur qua a Müstair nu’s tratta d’ün stop da fabrica, sco chi vain dit
minchatant», manzuna Christoph
Baur, «nus nu lain impedir il sviamaint
da Müstair, nus eschan qua per documentar tuot quai chi’s chatta, avant co
suogliar tuot darcheu e finir quista via.»
Ils archeologs masüran, fotografeschan
e descrivan tuot las scuvertas. Quai vain
lura archivà ed eir publichà in fuorma
d’ün rapport e’ls chats vegnan miss in
salv. «Quist’eivna pudarana dar liber il
sectur sura pro l’entrada dal museum,

Tel. +41 (0)81 861 14 14
www.bergbahnen-scuol.ch
info@bergbahnen-scuol.ch

					
Las Pendicularas Scuol SA tscherchan üna persuna ingaschada e fidaivla
cun paschiun per lavuors da comunicaziun sco

collavuratur/collavuratura da marketing
Lavuors
• svilup e respunsabiltà pels chanals da comunicaziun
• elavuraziun e realisaziun dals mezs da reclama
• mategnimaint e chüra dals chanals da medias socialas
• coordinaziun e respunsabiltà per sportas cun partenaris
• organisaziun dad evenimaints ed arrandschamaints interns
• secretariat da la partiziun marketing e comunicaziun
Profil
• fuormaziun da commerzi, scoulaziun i’l chomp da comunicaziun es giavüschada
• experienza cun programs MS-Office ed In-Design
• affinità per mezs da comunicaziun digitala e medias socialas
• bunas cognuschentschas da la lingua tudais-cha; rumantsch dad avantag
• cumpetenza da lavurar independentamaing e structurà
• persunalità ingaschada e flexibla
Nus spordschain üna plazza da lavur variada cun cundiziuns da lavur confuormas al temp e quai in üna squadra motivada ed ingaschada.
Interess? Nus ans allegrain sün Si’annunzcha per e-mail o per posta.
Per dumondas ed infuormaziuns staina jent a disposiziun.
Pedicularas Scuol SA
Via da Ftan 495, 7550 Scuol
info@bergbahnen-scuol.ch, tel. +41 (0)81 861 14 14

lura pon ils lavuraints cuntinuar lur lavur vi da la via.»

Chats forsa da temps romans
Patrick Cassitti, il manader scientific
da la fundaziun Pro Clostra Son Jon,
es stat surprais cha la fundamainta da
la via d’eira be ün mez meter profuonda: «Lura vain fingià la terra veglia.»
El accentuescha chi saja pussibel cha

las scuvertas actualas sajan amo plü
veglias co dal temp carolingic. Ch’üna
part dals chats sajan forsa dal temp
roman, manaja’l, «da quels stizis
d’avant var 2000 ons s’haja chattà eir
illa clostra svessa.» Scha quai füss
il cas güdessan, sco ch’el disch, quistas
scuvertas ad incleger plü bain
l’istorgia da la clostra ed eir quella dal
cumün. Lavuors da fabrica in vicinan-

fotografia: Servezzan archeologic grischun

za da la clostra haja dat eir i’ls ons
1980, cur chi d’eira gnü fabrichà il
parkegi e suotaint ün grond schler da
protecziun. «In quels ons nu s’haja
guardà schi’s chattess stizis da temps
plü vegls», as regorda Jürg Goll, l’anteriur manader da gestiun da la Pro Clostra Son Jon, «quella jada nu d’eira il
Servezzan archeologic grischun integrà in quistas lavuors.»
(fmr/fa)

Vardaivel e blera precisiun
L’artista Vera Käufeler da
Wettingen expuona sias ouvras
i’l Cafè Benderer a Scuol. Seis
möd da pitturar es uschè precis
sco üna fotografia.
As laschar gustar ün cafè e lapro giodair
la vista sün purtrets cun vachas e stambuochs, quai as poja far i’l Cafè Benderer a Scuol. I douvra üna seguonda
ögliada per verer chi nu’s tratta da fotografias. L’artista Vera Käufeler ama da
disegnar bes-chas chasanas e sulvadias
in möd vardaivel e cun blera precisiun.
Vera Käufeler e seis hom sun bler da
viadi, saja quai giò la Bassa o lura illas
muntognas. Tanter oter fan els quai eir
davent da Sent, ingio chi possedan
ün’abitaziun da vacanzas. «Dürant qui-

Brigitta Enkerli in
suprastanza cumünala
Zernez Brigitta Enkerli da Zernez es
gnüda eletta quista fin d’eivna a l’urna
sco commembra da la suprastanza cumünala da Zernez. Ella ha surgni 145 da
173 vuschs valablas. Singulas vuschs
han surgni Peider Müller, Andreas Beer
e Hermann Thom. La partecipaziun a la
tscherna a l’urna es statta pro 18 pertschient. Brigitta Enkerli rimplazza a
partir dals 1. lügl a Martina Peretti da
Susch chi s’ha retratta da la suprastanza
cumünala dürant il temp d’uffizi. (nba)

stas spassegiadas fa pustüt meis hom bleras fotografias. Pel solit sun lura adüna be
pacas uschè bunas ch’eu tillas poss dovrar per meis purtrets», declera Vera Käufeler. La prüma lavur segua vi dal computer e quai cun tscherner il detagl chi vain
lura sülla taila. «Eu am da disegnar uschè
precis sco üna fotografia.» Jent s’occupa
Käufeler culla realtà. Ün punct caracteristic da sias ouvras es la culur alba i’l
fuond da minch’ün da seis purtrets.

Cun blera pazienza
Daspö 15 ons as dedicha Vera Käufeler
intensivamaing a la pittura. D’incuort
ha’la stuvü far müdada cun seis atelier.
«Quel as rechattaiva in üna chasa plü
veglia chi’d es gnüda sbodada. Uossa
n’haja am drizzad’aint pro mai a chasa», uschè Käufeler. Seis möd da pitturar douvra blera pazienza e bler temp.
«Daplü experienza chi s’ha e plü bain
chi va», ha’la constatà. Vera Käufeler
disch ch’ella saja plütost üna mansterana invezza d’ün’artista. Ella ha frequentà divers cuors da disegnar a la
Scoul’ota d’art a Turich. La gronda part
ha l’artista però imprais autodidacticamaing. «Eu vess pudü absolver il
stüdi correspundent, be eu n’ha plü
jent investi quel temp in mias ouvras.»
La prüm’exposiziun ha Käufeler pudü
far a Wettingen. Intant ha ella pudü expuoner sias ouvras in divers lös in Svizra sco eir in Grischun,tanter oter eir illa
Grotta da cultura a Sent.

Installà infra ün di
Vera Käufeler abita a Wettingen. Ella ha
absolt la scolaziun da pedagoga. I’ls ons

Vera Käufeler expuona i’l Cafè Benderer
a Scuol.
fotografia: mad

1980 ha ella s’occupada intensivmaing
culla tecnica dal tagl a siluetta. Üna da
sias particularitats es ch’ella douvra daspö ons la listessa sort da culurs d’acril e
da tailas. «Uschè saja co cha’l material
reagischa.» Sco ch’ella manzuna d’eira
previssa si’exposiziun i’l Cafè Benderer a
Scuol pür d’utuon. Ils patruns han lura
però decis da preschantar pro la reavertüra davo il lockdown chaschunà dal coronavirus üna nouv’exposiziun. Infra ün
di ha’la insembel cun seis hom pendü sü
ils purtrets chi muossan stambuochs, vachas ed otras bes-chas. «In quist cas
d’eira d’avantag ch’eu n’ha adüna üna
tscherta reserva da purtrets», constat’la.
Cun quist’exposiziun s’accumplischa ün
vegl giavüsch da seis hom: «La tuorta da
naiv cha la Furnaria Benderer venda dürant l’inviern vain adüna decorada cun
ün purtret da l’artista o da l’artist chi expuona güsta pro els.»
(fmr/afi)
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Roman Fadri Bischoff – Gemeindeweibel, aber nicht nur
Er hat drei Berufe gelernt, fühlt
sich aber in seiner Funktion als
Hauswart, Kirchturmwart, Sportund Eventhelfer sowie Weibel der
Gemeinde St. Moritz am wohlsten. Roman Fadri Bischoff lebt
einen vielfältigen Alltag.
MARIE-CLAIRE JUR

Wohl als einzige Engadiner Gemeinde
beschäftigt St. Moritz einen Gemeindeweibel. Seit wann dem so ist, weiss Roman Fadri Bischoff, der aktuelle Amtsinhaber nicht. Doch macht er die
Erfahrung, dass er mit dem gegenwärtigen Gemeindepräsidenten Christian Jott Jenny öfter in offizieller Mission mit Fahne, Schärpe und Federhut
unterwegs ist, als dies bei früheren
Amtsinhabern der Fall war. Zu tun habe
das wohl mit Jennys Art zu politisieren
und dessen Vorliebe für öffentliche Auftritte. Anders als ein Bundeshausweibel,
der eine Ausbildung durchläuft, hat Bischoff aber keinen Kurs gemacht, der
ihm seine Handlungen bei öffentlichen
Auftritten gemäss Protokoll vorgibt.
Vieles sei improvisiert. Vor Ort sehe er
jeweils, wie er sich am besten an der Seite Jennys in Position bringen könne.
Oft würden ihm die Fahnenschwingeinsätze auf der Bühne vom Gemeindepräsidenten spontan zugeflüstert. Eine
grosse Sache sei das nicht. Einfach würdig müsse das Ritual daherkommen, das
Schwingen der St. Moritzer Fahne. «In
früheren Zeiten hat ein Weibel wohl
auch eine Schutzfunktion gehabt und
hat einem Angreifer die Spitze der Fahnenstange in den Bauch stossen können», mutmasst Bischoff. Heute müsse
er viel mehr Acht geben, mit der Fahnenspitze keinen Kronleuchter von einer Hoteldecke herunterzuholen. Tückisch sei auch die Länge der
Fahnenstange. So habe er mal für einen
offiziellen Auftritt am Festival da Jazz
im Dracula Club einen Umweg durch
die Küche nehmen müssen, um auf die
Bühne zu gelangen, da die Wendeltreppe zu eng war. Ansonsten beschränkten sich diese öffentlichen Auftritte eigentlich auf die öffentliche
1.-August-Feier, die Vereidigung von
Gemeindepolitikern oder Auftritte des
Gemeindepräsidenten bei CharityDinner und dergleichen, vor allem im
Dezember.
Was tut ein Gemeindeweibel, wenn er
sich mal keinen Federhut aufgesetzt und
einen blaugelbe Schärpe umgelegt hat?
Nein, er geht nicht schlafen. Er tut das,
was im Wort «Weibel» angelegt ist. Der
Begriff stammt vom althochdeutschen
Verb weibi/weiben ab und bedeutet so
viel wie «sich emsig hin- und herbewegen». Roman Fadri Bischoff hat in seinem Alltag dauernd Botengänge zu erledigen, er holt und verteilt die Post,
verteilt auch Werbematerial an Hotels,

Firmenjubiläen

Roman Fadri Bischoff amtet in St. Moritz als Gemeindeweibel.

überbringt Senioren und Seniorinnen,
die einen hohen Geburtstag feiern, in
offizieller Mission ein Geburtstagsgeschenk und plaudert ein wenig mit
ihnen. Viel zu tun geben ihm Wahlen
und Abstimmungen, schliesslich gilt es
den Stimmbürgern die Dokumente zuzustellen und im Wahl- und Abstimmungsbüro mitzuhelfen. Oft muss
er auch schnellstmöglich einen Vertrag
des Gemeindepräsidenten dessen Amts-

Foto: Giancarlo Cattaneo (Weibel) und Daniel Zaugg (Seeansicht), Montage: Joël Brandenberger

kollegen persönlich überbringen und
unterschreiben lassen.
Flexibel muss Roman Fadri Bischoff
als Weibel sein, aber nicht nur in dieser
Funktion, die nur einen kleinen Teil seines beruflichen Auftrags ausmacht. Der
42-jährige gebürtige Scuoler ist auch
Hausabwart für das St. Moritzer Rathaus, hilft bei diversen Sportveranstaltungen und Events in St. Moritz
mit und kümmert sich um den Turm der

evangelischen Dorfkirche. Ihm obliegt
die Wartung und teils auch Instandstellung der Gemeindeinfrastruktur.
«Ich sehe mich ein wenig als Mädchen
für alles, aber nicht in einem negativen
Sinn, denn mir gefällt die Vielseitigkeit
meines Alltags.» Der dreifache Familienvater ist nicht nur sportlich, was ihn beispielsweise befähigt, bei Bedarf am Kletterseil den Schnee vom Kirchturmdach
hinunterzuschippen. Er hat auch zwei
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

In weiten Teilen Europas überwiegt Tiefdruckeinfluss. Dabei handelt es
sich um mehrere, kleinräumige Tiefdruckgebiete. Eines über dem Golf von
Genua steuert wieder zunehmend labil geschichtete Mittelmeerluft in
Richtung Alpenraum und erhöht damit das Schauerrisiko in Südbünden.
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Viele Wolken, etwas Niederschlag! Schwacher Tiefdruckeinfluss, eine flache Druckverteilung und labile Luftmassen sorgen im Engadin für einen
bewölkten Himmel. Auflockerungen sind jedoch möglich. So schwierig die
räumlich und zeitlich exakte Prognose der Bewölkung ist, so schwierig ist
auch die Niederschlagsprognose. Die Wettermodelle weichen stärker voneinander ab, sodass erfreulich als auch weniger erfreuliche Überraschungen möglich sind. Der Trend: am Vormittag ist von Norden her leichter Regen möglich, am Nachmittag bilden sich von Süden Regenschauer aus.
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Bei Wanderungen kommt man mit Regenschutz gut durch den Tag. In der
Region Bernina ist am Nachmittag das stärker werdende Schauer- und
Gewitterrisiko zu beachten. Auf den Bergen weht ein meist schwacher
nördlicher Wind, und die Frostgrenze liegt bei 3100 Meter.
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Gratulation Das Gesundheitszentrum
Unterengadin gratuliert Nicole Schuchter und Marianne Koppenberg zu fünfzehn Jahren und Ribeiro Teixeira und
Ana Paula Görlach zu 20 Jahren Betriebszugehörigkeit. Die Geschäftsführung bedankt sich bei den Angestellten für ihr
grosses Engagement.
(Einges.)

geschickte Hände und ist technisch versiert. Als gelernter Forstwart, als gelernter Radio- und TV-Elektriker und auch
als ausgebildeter RhB-Lokführer kann
ihm niemand so schnell was vormachen. In seinem Job liebt er die Abwechslung. «Ich weiss oft nicht, wie
mein Arbeitstag endet. Aber ich lerne
immer gerne was dazu. Das Schönste ist,
etwas zu reparieren, das noch nie kaputt
war.»

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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