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Gemeinden setzen 
ZWG gut um

Sils Wer folgt auf Gemeindepräsident  
Christian Meuli, der nach 12 Jahren zurück-
tritt? Wer die Wahl für sich entschied und 
wie hoch die Erwartungen an die Nachfolge 
sind, lesen Sie auf Seite 9

Valsot Il capo cumünal da Valsot,  
Victor Peer, es gnü reelet in venderdi  
saira cun 103 da 157 vuschs. Seis  
giuven cuntracandidat, Corsin Häfner, ha  
ragiunt remarchablas 47 vuschs. Pagina 6
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Graubünden In einer Anfrage an die 
Bündner Regierung wollte SP-Gross-
rätin Franziska Preisig verschiedene 
Fragen zur Umsetzung des nationalen 
Zweitwohnungsgesetzes beantwortet 
haben. Zum Beispiel, wie das Departe-
ment für Volkswirtschaft und Soziales 
(DVS) seine Aufsichtsfunktion wahr-
nimmt. Oder ob Missbräuche und un-
erwünschte Entwicklungen bei der 
Umsetzung feststellt werden. Die Bünd-
ner Regierung sieht keinen Handlungs-
bedarf. (rs) Seite 3
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Strecke von Scuol nach Scuol hat sich bewährt
Der diesjährige Nationalpark  
Bike-Marathon verlangte nicht 
nur den Fahrerinnen und Fahrern 
auf der Alternativstrecke einiges  
ab. Auch das OK und die Volunta-
ri mussten Flexibilität beweisen. 
Alles in allem war der Anlass ein 
voller Erfolg.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Der 19. Nationalpark Bike-Marathon 
am vergangenen Samstag war ein No-
vum – in vielerlei Hinsicht. Insbesonde-
re für das OK war die diesjährige Aus-
tragung eine Herausforderung. «Das OK 
und die Voluntari wurden durch die 
zahlreichen Änderungen und Anpas-
sungen – darunter das veränderte Aus-
tragungsdatum und die neue, alternati-
ve Streckenführung – stark strapaziert 
und mussten eine grosse Portion Flexi-
bilität an den Tag legen», liess OK-Prä-
sident Claudio Duschletta verlauten. 
Dementsprechend dankbar sei er für de-
ren Einsatz. «Ohne Teilnehmende und 
Sponsoren könnten wir ein solches 
Rennen nicht durchführen, ohne Vo-
luntari wäre es aber beinahe un-
möglich», ergänzt er (siehe dazu auch 
den Bericht unten auf Seite 5). 

Genauso erleichtert ist Duschletta, 
dass die alternative Streckenführung 
von Scuol nach Scuol – und nicht, wie 
noch zuletzt im Jahr 2019, rund um 
den ganzen Schweizerischen National-
park und teilweise durch den italie-
nischen Stelvio-Nationalpark – den Test 
bestanden hat. «Wir werden beim gros-
sen Debriefing sicher alles im Detail 

durchsprechen. Was aber heute schon 
klar ist, ist, dass die Strecke so belassen 
werden kann», ist er sich sicher.

So sich Duschletta über die vielen po-
sitiven Rückmeldungen der Teilneh-
menden freute, über die beiden Schwei-
zer Meister Martin Fanger, der die 110 
Kilometer lange Strecke in 4:03.20,0 zu-
rücklegte und die bisher in der Bike-
Szene unbekannte Steffi Häberlin, die 
nach 4:47.53,5 über die Ziellinie fuhr. 

Die einheimische Fahrerin Tinetta Stri-
mer – die im OK für die Voluntari und 
die Finanzen verantwortlich ist – fuhr 
als beste, nicht lizenzierte Teilnehmerin 
auf den sechsten Platz. Und in diesem 
Zusammenhang betont Duschletta: «Si-
cher, die beim Nationalpark Bike-Ma-
rathon ausgetragenen Schweizer Meis-
terschaften sind eine angenehme 
Nebenerscheinung, die ein attraktives 
Starterfeld mit sich gebracht haben, und 

Dass im Rahmen des 19. Nationalpark Bike-Marathons auch die Schweizer Meisterschaften ausgetragen wurden,  
bescherte dem Anlass ein attraktives Starterfeld mit Top-Fahrern.  Foto: Martin Platter

das ist immer schön. Für mich ist es je-
doch ein Anlass für die Breitensportler, 
das macht den Bike-Marathon aus.»

Was den OK-Präsidenten in diesem 
Jahr besonders überraschte, ist die Zahl 
der Schutzmasken, die er im Start-
bereich einsammeln musste, nachdem 
die Teilnehmenden losgefahren waren 
– und weshalb sich die Voluntari als Teil 
des Rennens verstehen, auch wenn sie 
nicht mitfahren, lesen Sie auf  Seite 5

Alpabzug in Celerina für einmal 
 nicht ganz so feierlich

Der Regenwald 
der Schweiz

Der wild gewordene Inn – so  
präsentiert sich der Fluss heute. 
Nach Abschluss der zweiten  
Revitalisierungsetappe machen 
sich bereits erste Erfolge  
bemerkbar. In den Innauen kann 
schon heute eine grössere  
Artenvielfalt beobachtet werden.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Jahrzehntelang wurden Flussläufe be-
gradigt und zugebaut, mit viel Mühe 
wurden Dämme errichtet. So gingen 
überaus wertvolle Lebensräume für Flora 
und Fauna verloren. Heute weiss man es 
besser und schlägt eine ganz andere Rich-
tung ein. Die Dämme werden abgerissen, 
sodass sich die Flüsse wieder ihren ei-
genen Weg suchen können. So. wie der 
Inn seit gut vier Jahren sein Flussbett zwi-
schen der Mündung des Beverins und der 
Isellasbrücke selbst gestalten kann. Zu 
verdanken hat er dies der Revitalisierung 
der Innauen. Nach der Fertigstellung der 
zweiten Etappe fand in Bever am ver-
gangenen Samstag die Einweihungsfeier 
statt. Die geladenen Gäste – darunter 
auch Regierungsrat Jon Domenic Paroli-
ni – waren sich einig: Die revitalisierten 
Innauen sind ein Vorzeigeprojekt. Die 
Projektverantwortlichen sprachen gar 
vom Regenwald der Schweiz. Das Ober-
engadin gilt als «Hotspot» für Gewässer-
revitalisierungen mit nationaler Aus-
strahlung. Nach der Umsetzung aller 
Revitalisierungsprojekte können hier Ge-
wässer mit einer Gesamtlänge von 24 Ki-
lometer aufgewertet werden. Seite 3

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.

Seite 12Foto: Daniel Zaugg

Pronts pel terz  
roman da scoula 

Zernez Ingon han las scolaras e’ls sco-
lars da la prüma fin terza reala da Zernez 
scrit il seguond roman da scoula ru-
mantsch, cul titel «Capricorn e cocaïn». 
Cun üna festina han els preschantà lur 
ouvra. Romans da scoula sun texts cha 
scolaras e scolars scrivan cul sustegn 
dad üna o ün autur. L’idea per quista 
sort da romans vaivan gnü Richard 
Reich e la germanista Gerda Wurzenber-
ger. Intant daja fingià divers da quists 
romans. Il prüm roman rumantsch han 
scrit scolaras e scolars da Samedan, il se-
guond uossa lur collegas da Zernez. Per 
tuots duos romans hana gnü il sustegn 
da l’autura Romana Ganzoni. In sonda 
han preschantà ils giuvenils da Zernez 
al public lur cudesch. Reich ha express 
seis plaschair e dit chi saja uossa tuot 
pront per ün terz roman da scoula ru-
mantsch. (fmr/fa) Pagina 6

La ledscha da taxas 
dà da discuorrer

Votumaziun Il suveran da Scuol ha da 
decider als 27 settember davart trais le- 
dschas: La ledscha da parcar, la ledscha 
da taxas per la ledscha da fabrica e la re-
visiun parziala da la ledscha d’impostas. 
La ledscha da taxas procura per discus- 
siuns, impustüt l’artichel 19. Quel regla 
las taxas per ancras e guottas chi’s douv-
ra per stabilisar il s-chav. Üna fama pre-
tenda cha pro la taxa dispittaivla saja 
capità ün sbagl. «La taxa indichada illa 
ledscha es güsta ed ingün nun ha fat ün 
sbagl», declera Christian Fanzun, il capo 
dal cumün da Scuol. Previsa es üna taxa 
da 1500 francs per ancras e guottas. Per 
fabricats plü gronds decida il cumün li-
bramaing, tenor art. 20 da la ledscha 
correspundenta, quant inavant ch’el 
permetta l’adöver general intensiv. Pus-
sibel esa da far ün contrat o tillas fixar 
cun üna disposiziun. (fmr/afi) Pagina 7
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Celerina

 rt und rist der uflage
Das Au agepro ekt liegt vom 22. September bis 
21. Oktober 2020 auf der Gemeindeverwaltung 
der Gemeinde Celerina, Via Maistra 97, sowie 
beim Amt für atur und Umwelt Graubünden, 
beim Verwaltungsgeb ude Sinergia, Ringstrasse 
10, 7001 Chur, zur Einsicht auf (Art. 11 des 
kantonalen asserbaugesetzes; G, R 
807.700). Aufgrund der geltenden COVID-19-
Massnahmen ist die Einsichtnahme in die 
Unterlagen beim Verwaltungsgeb ude Sinergia 
nur nach vorg ngiger telefonischer Anmeldung 
beim Empfang m glich. Die Unterlagen k nnen 
w hrend der Dauer der Au age auch unter www.
anu.gr.ch > Aktuelles eingesehen und 
heruntergeladen werden.

 esuc e um spezialgesetzlic e  

e illigungen
Folgende Gesuche sind eile des 
Au agepro ektes:
– Gesuch um ewilligung für die Errichtung von 

auten und Anlagen in besonders 
gef hrdeten ereichen des Grundwassers 
nach Art. 19 Abs. 2 des undesgesetzes über 
den Schutz der Gew sser.

– Ausnahmebewilligung zur eseitigung von 
Ufervegetation nach Art. 22 Abs. 2 des 

atur- und eimatschutzgesetzes
– Gesuch um fischereirechtliche ewilligung für 

technische Eingriffe in Gew sser nach Art. 8 
Abs. 1 des undesgesetzes über die 
Fischerei sowie nach Art. 19 des antonalen 
Fischereigesetz.

– Gesuch um ewilligung für die Erstellung von 
standortgebundenen, im ffentlichen 
Interesse liegenden Anlagen im 
Gew sserraum nach Art. 41c Abs. 1 der 
Gew sserschutzverordnung.

– Rodungsgesuch nach Art. 5 ff des 
undesgesetzes über den ald

– Gesuch um ewilligung einer Ausnahme von 
der eachtung der aulinie nach Art. 18 Abs. 
1 des Strassengesetzes des antons 
Graubünden

 er ügungsbesc r n ung
Vom age der ffentlichen ekanntmachung der 
Au age an unterliegen auvorhaben innerhalb 
des vom ro ekt erfassten Gebietes einer 

ewilligung des Erziehungs-, ultur- und 
Umweltschutzdepartements Graubünden. Diese 
wird erteilt, wenn sich das auvorhaben nicht 
erschwerend auf den Landerwerb oder die 
Ausführung des ro ektes auswirkt.

4. Einsprachen

 egitimation
er vom Au agepro ekt berührt ist und ein 

schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung 
oder nderung geltend machen kann, ist 
berechtigt, Einsprache zu erheben. Einsprachebe-
rechtigt sind ferner die betroffenen Gemeinden 
und wer nach undesrecht dazu erm chtigt ist. 

 in endungen
Es k nnen geltend gemacht werden:
a) ro ekteinsprachen, insbesondere Einsprachen 

gegen das aupro ekt und die damit 
verbundenen Gesuche für die 
spezialgesetzlichen ewilligungen sowie gegen 
eine allf llige Enteignung und deren Umfang;

b) Entsch digungsbegehren, namentlich 
Forderungen für die beanspruchten Rechte und 
andere Forderungen, die sich aus dem 
kantonalen Enteignungsrecht ergeben. Die 

ereinigung dieser egehren erfolgt 
anschliessend an die ro ektgenehmigung im 
Landerwerbsverfahren.

4.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Au agefrist mit einer 
kurzen egründung dem Amt für atur und 
Umwelt Graubünden, Ringstrasse 10, 7001 Chur, 
einzureichen. erden nachtr gliche 
Entsch digungsforderungen geltend gemacht, sind 
die S umnisfolgen nach Art. 17 der kantonalen 
Enteignungsverordnung (EntV, R 803.110) zu 
beachten.

Amt für atur und Umwelt 
Remo Fehr, Amtsleiter 
Celerina, 22. September 2020

e italisierung nn  emeinde elerina   
entlic e uflage asserbaupro e t

Celerina

1. Lö e temp d’exposiziun
Il proget es expost publicamaing davent dal 22 
settember fin als 21 october 2020 
ill’administraziun cumünela da la vschinauncha 
da Schlarigna, Via Maistra 97 ed a l’Uffizi per 
natüra ed ambiaint dal chantun Grischun tar 
l’edifizi d’administraziun Sinergia, Ringstrasse 10, 
7001 Cuira (art. 11 da la ledscha chantunela sur 
da la correcziun dals cuors d’ova; LCCA, DG 
807.700). Sün fundamaint da las imsüras 
valablas per COVID-19 es l’invista illa documainta 
tar l’edifizi d’administraziun Sinergia be pussibla 
zieva l’annunzcha telefonica tar la recepziun. 
Düraunt il temp d’exposiziun es la documentaziun 
eir accessibla via www.anu.ch/gr >Aktuelles per 
invista u telecharger.

2. Dumandas per permiss pertuchand  

ledschas specielas
Las seguaintas dumandas sun part dal proget 
d’exposiziun:
– Dumanda per ün permiss d’eriger fabricats ed 

implaunts in lös specielmaing periclitos da 
l’ova da fuonz tenor l’art. 19 al. 2 da la 
ledscha federela sur da la protecziun da las 
ovas.

– Dumanda excepziunela per alluntaner 
vegetaziun a la riva tenor l’art. 22 al. 2 da la 
ledscha da la natüra e da la protecziun da la 
patria.

– Dumanda per permiss da dret da pes-cha per 
intervenziuns tecnicas in ovas tenor l’art. 8 al. 
1 da la ledscha federela da pes-cha e tenor 
l’art. 19 da la ledscha da pes-cha chantunela.

    • Dumanda da permiss per eriger implaunts 
lios al lö chi sun d’interess public e chi sun i’l 
spazi d’ova tenor l’art. 41c al. 1 da 
l’ordinaziun da la protecziun da las ovas.

– Dumanda da runcheda tenor l’art. 5 ss. da la 
ledscha federela da god.

– Dumanda da permiss per ün’excepziun dal 
resguard da la lingia da fabrica tenor l’art. 18 
al. 1 da la ledscha da vias dal chantun 
Grischun.

3. Restricziun dal dret da dispuoner
Davent dal di da la publicaziun da l’exposiziun 
sun progets da fabrica infra la zona dal proget 
suottamiss ad ün permiss dal departamaint 
d’educaziun, cultura e protecziun da l’ambiaint 
dal chantun Grischun. Quel permiss vain concess 
scha’l proget da fabrica nu difficultescha la 
cumpra da terrain u la realisaziun dal proget.

4. Recuors

4.1 Legitimaziun
Chi chi’d es pertucho dal proget d’exposiziun 
publica e chi chi po fer valair ün interess degn 
da gnir protet vi da l’aboliziun u vi d’ün 
müdamaint ho il dret da fer recuors. Il dret da 
recuors haun ultra da que las vschinaunchas 
pertuchedas e chi chi’d ho il dret tenor ledscha 
federela.

4.2 Objecziuns
A’s po fer valair:
a) Recuors da proget, specielmaing recuors 

cunter il proget da fabrica e las dumandas 
concernentas per permiss da dret speciel e 
cunter üna üna eventuela expropriaziun e la 
dimensiun da quella; 

b) Dumandas d’indemnisaziun, pustüt pretaisas 
per fer adöver da drets ed otras pretaisas chi 
resultan our dal dret d’expropriaziun 
chantunel. La verificaziun da quistas pretaisas 
vain fatta in üna procedura d’acquist da 
terrain in seguit al permiss dal proget.

4.3 Temp ed adressat
Recuors sun da drizzer infra il temp d’exposiziun 
cun üna cuorta argumantaziun a l’Uffizi per 
natüra ed ambiaint dal chantun Grischun, 
Ringstrasse 10, 7001 Cuira.
Per pretaisas d’indemnisaziun chi vegnan fattas 
zievatiers esa da resguarder las consequenzas 
da negligenza tenor l’art. 17 dal reglamaint 
d’expropriaziun chantunel (OExp, DG 803.110).

Uffizi per natüra ed ambiaint 
Remo Fehr, Mneder d’uffizi 
Schlarigna, ils 22 settember 2020

Revitalisaziun En, vschinauncha Schlarigna,  
exposiziun publica proget correcziun dal flüm

Abstimmungsforum  
27. September

Die Schweizer  
Solidarität

Schon immer zeigte das Schweizer 
Volk grosse Solidarität für Minder-
heiten und unterstützte die Schwä-
cheren, was gerade in dieser be-
sonderen Situation einmal mehr von 
grosser Bedeutung gegenüber denen 
ist, die sich für das Kulturland bezie-
hungsweise die Natur einsetzen, die 
jede Form von Leben ausmacht und 
heute als Biodiversität definiert wird. 

Leider schwindet diese Solidarität 
gegenüber der Berglandwirtschaft 
und der betroffenen Bevölkerung mit 
der Unterstützung der Ansiedlung von 
Grossraubieren. Diese greifen Nutztie-
re an und töten sie. 

So wird die harte Arbeit jener, die 
den Lebensunterhalt aus der alpinen 
Natur erwirtschaften, missachtet, 
statt dass die Bedürfnisse der direkt Be-
troffenen ernst genommen werden. Es 
sei auch daran erinnert, dass die urba-
ne Bevölkerung die gesunden Lebens-
mittel, die in der Alpenregion pro-
duziert werden, gerne geniesst.

Diesen Akt der Solidarität gegen-
über der Minderheit in den Berg-
regionen gilt es bei der Abstimmung 
über die Revision des Jagdgesetzes zu 
bedenken, und wir Bergler ersuchen 
daher die Bevölkerung des Mittel-
landes am 27. September ein Ja in die 
Urne zu legen, damit es möglich sein 
wird, die Wolfsbestände gezielter zu 
regulieren.

 Mario Costa, Poschiavo

Leserforum

Silvaplana – top
Seit der Dorfumfahrung mit dem Tun-
nel hat sich Silvaplana sehr positiv 
entwickelt. Durch das Dorf verkehren 
kaum mehr Autos, dafür ein Gratis-
Elektrobus zur Talstation Corvatsch. 
Ein wunderschöner, plattenbelegter 
Dorfplatz mit einem Dorfbrunnen 
und einem neuen Kirchenzugang sind 
entstanden. Viele bunte Blumentröge 
und wintersichere Bäume entlang der 
total sanierten Dorfstrasse mit Trottoir 
schmücken das Dorf. Auch viele ande-
re Dorfplätze, wo man sich auch ver-
pflegen kann, laden zum Verweilen 
ein. Kulturell bietet Silvaplana interes-
sante Anlässe wie Granda Festa, Cop-
pa Romana, Engadin Wind, Öttilö, 
und viele andere, zum Teil mit Welt-
klasse. Wirklich alles sehr erfreulich, 
wir danken ganz herzlich.
 Erich Spahr, Silvaplana,Gretzenbach

Einer der schönsten Sternenhimmel
In der Engadiner Post wurde der Ster-
nenhimmel über dem Engadin als der 
schönste Europas bezeichnet. Doch lei-
der sieht man ihn nicht. Seit 25 Jahren 
verbringen wir als Zweitwohnungs-
besitzer viele Wochen im Oberengadin, 
in Champfèr. Gerne würden wir som-
mers wie winters den herrlichen Ster-
nenhimmel von unserer Terrasse aus be-
wundern. Doch leider ist dies nicht 
möglich, weil wir zwischen der Via-suot 
chesas unten und der Via Somplaz oben 
wohnen. Beide Strassen sind die ganze 
Nacht hell beleuchtet. Ebenso ist das 
Dorf Champfèr nachts unter Dauer-

beleuchtung. Es ist dies eine eigentliche 
Lichtverschmutzung, und dass die Stras-
senlampen die ganze Nacht über einge-
schaltet sind, ist unserer Meinung nach 
unnötig. Mindestens nach Mitternacht 
wäre es doch sinnvoll, die Strassen-
lampen auszuschalten. Da ist Zuoz viel 
fortschrittlicher und umweltbewusster 
als die Gemeinden St. Moritz und Silva-
plana. Ebenso störend sind die nächte-
langen Pistenbeleuchtungen im Winter 
am Piz Corvatsch, es ist unverständlich, 
dass die ganze Nacht über bis weit in den 
Morgen hinein die Skipisten beleuchtet 
werden müssen, auch hier wäre eine 

Zeitbegrenzung sicherlich machbar. 
Wenn wir zu diesem schönen Tal und 
zur Natur Sorge tragen wollen, ist auch 
die Beleuchtungsenergie einzusparen 
und die Lichtverschmutzung zu stop-
pen. Wir schlagen vor, dass ab Mitter-
nacht bis morgens um 6.00 Uhr die 
Strassenlampen gelöscht werden. Das 
würde uns zu einer wunderbaren Schau 
des Sternenhimmels verhelfen, ohne 
störende Strassenbeleuchtung und mit 
Rücksicht auf die Insekten und all die 
nachtaktiven Tiere. 
 Madeleine Schadegg-Rück, 
 Champfèr und Stäfa

Leserforum

Zweitheimische in La Punt Chamues-ch
Leider hat der La Punter Gemeinde-
schreiber Urs Niederegger im Beitrag 
«Zweitheimische sind mehr als nur 
Gäste» nicht erwähnt, dass es in La 
Punt Chamues-ch seit über zehn Jah-
ren den Verein «VivLa Punt» gibt, der 
gegen 100 Mitglieder zählt und die In-
teressen der Zweitwohnungsbesitzen-
den vertritt. Als Verein der meist lang-
jährigen Besitzenden eines zweiten 
Zuhauses mit starker Bindung zu La 
Punt Chamues-ch bemühen wir uns, 
aktiv an der Entwicklung der Ge-
meinde teilzunehmen, damit diese für 

kommende Generationen eine lebendi-
ge Gemeinde mit hoher Wohnqualität 
in unverfälschter Engadiner Land-
schaft bleibt. Eine Bereitschaft, uns zu 
integrieren, fehlt dabei allerdings noch 
weitgehend. 

Warum wurde uns beispielsweise ei-
ne Teilnahme an Vernehmlassungen 
bei Geschäften, die uns direkt oder in-
direkt betreffen, stets verweigert? (Ar-
gument: wir lassen uns nicht drein-
reden). 

Wir möchten nicht nur als Zahlende, 
sondern auch als vollwertige Partner 

ernst genommen werden. Warum fehlt 
uns beispielsweise bei den von uns ge-
leisteten namhaften Tourismusabga-
ben eine vollständige und klare Trans-
parenz? 

Dank guten Kontakten zu den Ge-
meindebehörden sowie zur Verwaltung 
versuchen wir, deren Bereitschaft zu ei-
ner stärkeren Integration von uns 
Zweitheimischen zu verbessern. Die 
Hoffnung stirbt zuletzt.
   Rolf Hintermann, Präsident Verein Viv-
LaPunt, La Punt Chamues-ch, Uitikon-
Waldegg
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Revitalisierte Innauen – eine ökologische Erfolgsgeschichte
Die Revitalisierung der über vier 
Kilometer langen Innauen in  
Bever und La Punt Chamues-ch 
ist eine der grössten im alpinen 
Raum der Schweiz. Nach  
Abschluss der zweiten Etappe in 
Bever hat die Gemeinde am 
Samstag zur offiziellen  
Einweihungsfeier eingeladen.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Kräftig und geräuschvoll rauscht der 
Inn durch sein Flussbett in Bever zwi-
schen dem Hof Isellas und dem Park-
platz Isellas, der Wind bläst kräftig, und 
die Sonne scheint vom fast wolkenlosen 
Himmel an diesem Herbstmorgen. Es ist 
der Tag der offiziellen Einweihungsfeier 
der revitalisierten Innauen in Bever (sie-
he dazu auch Ergänzungskasten), an der 
rund 50 Personen – Projektbeteiligte 
und geladene Gäste – teilnehmen. 

Gemeindepräsident Fadri Guidon 
empfindet an diesem Samstag grosse 
Freude. «Die ersten Gedanken zu einer 
Revitalisierung waren bereits vor über 
20 Jahren vorhanden, jetzt wurde sie 
umgesetzt. Es ist toll zu sehen, was ent-
standen ist.»

Landschaftsbild profitiert
Auch Regierungsrat Jon Domenic Paro-
lini, der in Samedan geboren ist, hier 
auch zur Mittelschule ging und in dieser 
Zeit sehr häufig am Inn war, ist be-
geistert. «Damals hätte ich nie im Traum 
daran gedacht, dass jemals so etwas 
Schönes realisiert werden könnte.» In 
seiner Ansprache gratuliert er allen Pro-
jektbeteiligten zur Umsetzung dieses 
Projektes, «das Vorbildcharakter hat.» 
Seiner Meinung nach profitiert das 
Landschaftsbild enorm von der Revitali-
sierung. «Das Flusstal ist attraktiver ge-
worden – gar so attraktiv wie die Seen-
landschaft – und wird weiter an 
Attraktivität gewinnen.» Wichtig ist aus 
seiner Sicht nun, dass die Menschen die-
ses Naturerlebnis selbst erleben, damit 
sie das Gebiet mit Respekt betreten und 
auch bereit sind, dieses zu schützen.

Erhalten, fördern, kommunizieren
Genau dies ist auch der Anspruch von 
Guidon. «Es geht nun darum, das Ge-
biet einerseits zu erhalten und zu för-
dern. Denn die Flusslandschaft ist sehr 
dynamisch – vor drei Wochen sah es 
hier nach dem Hochwasser ganz anders 
aus. Andererseits muss dieses Gebiet 

den Einheimischen und Gästen näher-
gebracht und ihnen kommuni-ziert 
werden.» Aus diesem Grund sei, so Gui-
don, zurzeit ein Grobkonzept für ein Be-

sucherlenkungszentrum in Erarbei-
tung.

Anlässlich der Eröffnungsfeier schau-
te er nicht nur in die Zukunft, sondern 

Wo und an welchen Stellen wurde der Inn revitalisiert? Die Gäste auf der Einweihungsfeier erfuhren es aus erster Hand. Foto: z. Vfg

blickte auch zurück – zurück auf die Zeit 
der Umsetzung. Für ihn war es bei die-
sem Projekt besonders herausfordernd, 
die unterschiedlichen Anspruchsgrup-

pen unter einen Hut zu bringen, deren 
Haltungen teilweise diametral entgegen-
gesetzt waren. Da war beispielsweise die 
Landwirtschaft, die viel Fläche für die 
Bewirtschaftung benötigt, für das Pro-
jekt aber Flächen hergeben musste. Aber 
auch Flora und Fauna haben unterschied-
liche Ansprüche – ein idealer Raum für die 
Brutvögel ist hingegen nichts für das Ge-
deihen von Engadiner Enzian. 

Ökologische Erfolgsgeschichte
Für Susanne Haertel-Borer, Sektions-
chefin Revitalisierungen des Bundes-
amt für Umwelt Bafu, ist die Revitalisie-
rung der Innauen jetzt schon eine 
ökologische Erfolgsgeschichte. «Die Re-
vitalisierung ist ein Meilenstein. Deren 
Wirkung zeigt sich bereits heute schon 
an der Vielfalt der Flora und Fauna», 
sagt sie. Über Jahrzehnte wurden Flüsse 
begradigt und zugebaut, wertvolle Le-
bensräume gingen verloren, wie die 
Sektionschefin Revitalisierung weiss. 
«Deshalb war und ist es höchste Zeit, ei-
ne Trendwende einzuleiten», so Haer-
tel-Borers Meinung. Und gleichzeitig 
gibt sie zu bedenken: «Eine Revitalisie-
rung ist eine Generationsaufgabe.»

Die Hintergründe zur Inn-Revitalisierung

Nachdem bei Abklärungen im Gebiet 
Isellas ein erheblicher Sanierungs-
bedarf festgestellt wurde und von der 
Gemeinde Bever und der ETH Zürich 
mittels Studien das Potenzial einer Re-
vitalisierung der Innauen eruiert wur-
de, stimmten die Stimmberechtigten 
der Gemeinde Bever 2010 einer nach-
haltigen Revitalisierung zu. 

Der Inn wurde dann auf dem ganzen 
Gemeindegebiet aufgeweitet. Dies för-
derte die Entwicklung vielfältiger, öko-
logischer Auenlebensräume und verbes-
serte die eingeschränkte Vernetzung der 
Ökosysteme. Im Inn auf Oberengadiner 
Gebiet kommen die Bachforelle, Elritze 
und die Äsche vor. Insbesondere die 
Bachforelle ist auf reich strukturierte Ge-
wässer angewiesen, die Elritze besiedelt 

vor allem warme, stehende Gewässer 
und seichte Uferpartien, und die Äsche – 
sie zählt zu den gefährdetsten Fischarten 
der Schweiz – bewohnt reich strukturier-
te, grössere Bäche. Durch die Revitalisie-
rung des Inns und der Beverin-
Mündung entstanden neue Kies- und 
Sandbänke. Diese bilden die Lebens-
grundlage für seltene Brutvögel. Auch 
für die in der Schweiz stark bedrohte 
Kreuzotter stellen die Inn-Dämme einen 
wichtigen Lebensraum dar. Ausserdem 
gedeihen entlang der Binnengewässer 
und in den Feuchtwiesen südlich des al-
ten Inn-Damms eine reichhaltige Flora 
und seltene Pflanzen. Gesamthaft wertet 
die naturnahe Gestaltung des Inn das 
Landschaftsbild auf und steigert die At-
traktivität des Naherholungsgebietes.

Die Gesamtkosten der ersten Etappe 
lagen bei 2,35 Millionen Franken, die 
zweite Etappe kostete 7,5 Millionen 
Franken. Die Finanzierung erfolgte 
durch den Bund und den Kanton sowie 
die Gemeinde Bever. Die erste Etappe 
wurde mit Beiträgen des Fonds Land-
schaft Schweiz sowie Pro Natura 
Schweiz unterstützt, die zweite Etappe 
mit einem Beitrag des naturemade star-
Fonds der ewz.

In den letzten 13 Jahren wurden 
zahlreiche Revitalisierungsprojekte am 
Inn initiiert und teilweise bereits reali-
siert. Nach der Umsetzung aller Pro-
jekte werden im Oberengadin Gewässer 
mit einer Gesamtlänge von 24 Kilo-
metern aufgewertet und miteinander 
verbunden werden. (msb)

Der Kanton stellt keine Missbräuche beim ZWG fest
Die Gemeinden im Kanton Grau-
bünden vollziehen das Zweitwoh-
nungsgesetz korrekt. Zu diesem 
Schluss kommt der Kanton in ei-
ner Antwort auf eine parlamenta-
rische Anfrage. Auslöser für den 
Vorstoss war ein Entscheid des 
Bundesgerichtes. 

RETO STIFEL

Grosses Augenreiben bei etlichen Ge-
meinden im Frühjahr dieses Jahres. Das 
Bundesgericht hatte nämlich ein Urteil 
des Verwaltungsgerichtes in Sachen 
Zweitwohnungen aufgehoben. Die 
Richter stellten sich entgegen der Mei-
nung der Vorinstanz auf den Stand-
punkt, dass es nicht zulässig ist, so-
genannte altrechtliche Bauten – 
Bauten also, die am Tag der Annahme 
der Initiative rechtmässig bestanden 
haben oder bewilligt waren – ab-

zubrechen, wiederaufzubauen und 
gleichzeitig zu erweitern. Dies, ohne 
den neu geschaffenen Wohnraum ei-
ner Nutzungsbeschränkung zu unter-
stellen. Die EP/PL hat in ihrer Ausgabe 
vom 9. Juni ausführlich darüber berich-
tet.

Konkreter Fall Punt Muragl
Der konkrete Fall, den verschiedene Ge-
richte zu beurteilen hatten, betraf zwei 
Wohnhäuser im Gebiet Punt Muragl 
auf Gemeindegebiet von Samedan. Bei 
einem der Häuser bewilligte die kom-
munale Baubehörde eine Erweiterung 
der Hauptnutzfläche um 30 Prozent 
ohne Nutzungsbeschränkung. 

Eine Erbengemeinschaft als direkte 
Nachbarn erhob Einsprache. Diese 
wurde zuerst von der Gemeinde und 
später vom Bündner Verwaltungs-
gericht abgelehnt. Die Erbengemein-
schaft und das Bundesamt für Raum-
entwicklung (ARE) gelangten ans 
Bundesgericht, wo sie letztlich Recht 
erhielten. 

So viel zur Vorgeschichte. Das Urteil 
des höchsten Schweizer Gerichtes und 
die Berichterstattung in der EP/PL ha-
ben die Oberengadiner SP-Grossrätin 
Franziska Preisig auf den Plan gerufen. 
In einer Anfrage an die Regierung woll-
te verschiedene Fragen zur Umsetzung 
des am 1. Januar 2016 in Kraft ge-
tretenen Zweitwohnungsgesetzes 
(ZWG) beantwortet haben. Zum Bei-
spiel, wie das Departement für Volks-
wirtschaft und Soziales (DVS) seine 
Aufsichtsfunktion wahrnimmt. Kon-
kret, ob die Regierung Missbräuche und 
unerwünschte Entwicklungen bei der 
Umsetzung feststellt und welche Mass-
nahmen zur besseren Auslastung von 
Zweitwohnungen ergriffen worden 
sind. Für Preisig drängt es sich auf, vier 
Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 
eine Bilanz zu ziehen.

Regierung kritisiert BG-Urteil scharf
In ihrer Antwort hält die Regierung 
fest, dass die Gemeinden das ZWG 
pflichtbewusst und korrekt vollziehen 

und sich bei Unsicherheiten in Einzel-
fällen beim DVS erkundigen. Diverse 
Gemeinden hätten gegenüber dem 
ZWG sogar weitergehende Regelungen 
beschlossen, im Bereich der Zweit-
wohnungen, aber auch bei den orts-
bildprägenden Bauten. 

«Bisher sind dem Kanton keine Fehl-
entwicklungen bekannt, die ein Ein-
schreiten seinerseits notwendig ge-
macht hätten», schreibt er in seiner 
Antwort. Zudem könne das in der An-
frage erwähnte Bundesgerichtsurteil 
nicht als Beispiel für die Qualität des 
Vollzugs herangezogen werden, da es 
aus Sicht des Kantons zu einem sehr 
überraschen-den und unerwarteten 
Schluss mit sehr fraglicher und damit 
kaum nachvollziehbarer Begründung 
gekommen sei, so der Wortlaut der Ant-
wort. 

«Aufsichtspflicht verletzt»
Grossrätin Franziska Preisig ist mit der 
Antwort der Regierung grossmehr-
heitlich nicht zufrieden. Ihrer Mei-

nung nach ist diese oberflächlich, und 
der Kanton lasse kein Engagement zur 
Umsetzung des ZWG spüren, sondern 
überlasse diese lieber den Gemeinden. 
Das DVS als Aufsichtsstelle nehme kei-
ne aktive Rolle wahr, beispielsweise in 
Form von Kontrollen, sondern gebe 
erst Auskunft, wenn man auf es zu-
komme. «Hier wird eindeutig die Auf-
sichtspflicht verletzt», moniert Preisig. 
Dass das DVS erst einmal aufgrund 
neuer Erkenntnisse auf die Gemeinden 
zugegangen sei, zeuge nicht gerade von 
Aktivismus. Die scharfe Kritik am Bun-
desgerichtsurteil zeige zudem, dass der 
Kanton das Gesetz immer noch nicht 
«verdaut» habe und man das oberste 
Schweizer Gericht in dieser Sache als 
Feind sehe. 

Ob Franziska Preisig der Anfrage ei-
nen verbindlicheren Auftrag folgen 
lässt, hat sie noch nicht entschieden. 

 Der Artikel vom 9. Juni dieses Jahres kann im PDF-
Archiv auf www.engadinerpost.ch nachgelesen 
werden. 



BAUSTELLE ARA OBERENGADIN, S-CHANF 
EINLADUNG ZUM TAG
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www.ara-oberengadin.ch

Der Vorstand des ARO freut sich, Sie zum Tag der o�enen 
Baustelle der ARA Oberengadin in S-chanf einzuladen. 
Sie erhalten Einblicke, die im laufenden Betrieb nicht mehr 
 möglich sind.

SAMSTAG, 26. SEPTEMBER 2020 VON 10 – 16 UHR

Folgen Sie dem Hinweisschild ARA OBERENGADIN
(unterhalb Schiessplatz S-chanf, Flab).
Parkplätze vorhanden und signalisiert.
Für Besucher, welche per Zug anreisen, besteht ein Fahrdienst. 
Kontaktieren Sie diesen unter T. 079 216 51 70.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Ohne Herzschlag kein Leben
Weltherztag 26.9.2020
im Kulm Hotel St. Moritz

Santasana St. Moritz AG, Zentrum für ambulante Reha und Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen  
Plazza Paracelsus 2, CH-7500 St. Moritz, www.santasana.swiss

Santasana St. Moritz lädt Sie, Ihre Familien und Freunde ganz herzlich
zu diesem Event ein. An diesem Tag geht es um das Wichtigste, das uns 
am Leben hält. Unser Herz. Erfahren Sie neueste Erkenntnisse zum 
Thema Herzinfarkt und Schlaganfall. Und wie Sie sich davor schützen.

Programm
16.45 Uhr Türöffnung

Begrüssung 
Viktor F. Fässler, Santasana St. Moritz AG

2020 – ein besonderes Jahr für die Welt und die Medizin 
Prof. Dr. med. Frank Ruschitzka,  
Direktor Kardiologie Universitätsspital Zürich

Vorsorgen ist besser als Heilen –  
die Bedeutung der Prävention in der Herzmedizin 
PD Dr. med. Christian M. Schmied,  
Universitäres Herzzentrum Zürich und  
Medizinischer Leiter Santasana St. Moritz AG

Im unermüdlichen Einsatz für das menschliche Herz – 
EurAsia Heart – A Swiss Medical Foundation
Prof. Dr. med. Dr. h. c. Paul R. Vogt,  
Direktor Herzchirurgie Universitätsspital Zürich

18.00 Uhr Apéro 

Freier Eintritt

Gesucht in St. Moritz und Umgebung per sofort 
oder nach Vereinbarung

2- bis 3-Zimmer-Wohnung
Tierfreundlich (1 Hauskatze) 
Miete bis max. Fr. 1500.- inkl.  NK
Ich freue mich auf Ihr Angebot: Alain Chollet, 
076 739 56 22 • alchollet@icloud.com

Zur Miete gesucht im Oberengadin ab Dezember 2020
freundliche, moderne

1½- bis 2 Zimmer-Wohnung
Gerne mit Holzböden und Gartensitzplatz
Max bis Fr. 1400.-
Markus Neuhäuser
neuhaeuser.markus@web.de

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist seit 126 Jahren in ihrem Verbreitungsgebiet die führende Zei-
tung. Drei Mal pro Woche liefert sie ihren 22 000 Leserinnen und Lesern umfassende Informationen, 
Dienstleistungen und Unterhaltung in deutscher und romanischer Sprache.

Wir suchen per 1. November 2020 oder nach Vereinbarung eine/einen

Technische/-n Redaktionsmitarbeiter/-in 
(Layouter/-in) Pensum: 50 bis 70 Prozent

– Sie sind in die Zeitungsplanung involviert, layouten mit dem Redaktionssystem 
Tango die redaktionellen Seiten und übernehmen diverse Redaktionsaufgaben.

– Sie verfügen über eine Ausbildung in der grafi schen Branche oder haben 
ein grosses Flair für gestalterische Arbeiten. Zudem kennen Sie die gängigen 
Windows- und Mac-Programme

– Sie sind ein Organisationstalent, kommunikativ und an Journalismus interessiert.

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche 
Arbeit mit viel Freiraum für Ihre Kreativität und Ihre Ideen. Die fi xen Arbeitstage 
sind Montag, Mittwoch und Freitag, an welchen die Produktion Engadiner Post /
Posta Ladina stattfi ndet.
Wir sorgen dafür, dass Sie in einer der attraktivsten Regionen der Schweiz ein 
inspirierendes Arbeitsumfeld vorfi nden. 
Arbeitssprache ist Deutsch; von Vorteil ist es, wenn Sie auch Romanisch verste-
hen und/oder schreiben können. Arbeitsort ist St. Moritz.

Gammeter Media AG 
Philipp Käslin 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 91 22 
p.kaeslin@gammetermedia.ch

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

 Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  Seite 9

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12
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Region Maloja Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  Seite 3
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke. 
 

 
Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Seite 3

Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 
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Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7
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Auch ohne Nationalpark ein ideales Rennen
Es war der erste Sportgross- 
anlass seit dem Lockdown – der 
Nationalpark Bike-Marathon. 
Das Fazit von OK-Präsident  
Claudio Duschletta fällt überaus 
positiv aus. Auch wenn sich kurz 
vor dem Ziel beim Schlusssprint 
ein Sturz ereignete.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Vieles war anders am diesjährigen Na-
tionalpark Bike-Marathon. Zuerst wur-
de der Anlass auf den 19. September 
verschoben, dann wurde die Anzahl 
Teilnehmer auf 1000 beschränkt. Eine 
der wohl grössten Veränderungen war 
der Streckenverlauf des Marathons, 
nämlich von Scuol nach Scuol, anstatt 
wie bisher, durch das Val Müstair, die 
Val Mora nach Livigna und über den 
Chaschauna-Pass.

Laut OK-Präsident Claudio Duschlet-
ta habe sich die Alternativstrecke je-
doch bewährt. «Alles ist problemlos 
verlaufen, und wir haben von der gros-
sen Masse der Breitensportler sehr gute 
Rückmeldungen erhalten, dass die Stre-
cke sehr abwechslungsreich und gleich-
zeitig anspruchsvoll gewesen sei», sagt 
Duschletta nach dem Rennen auf An-
frage. «Einzig für die Spitze war sie zu 
wenig hart, da es zum Schluss nicht 
noch hoch auf den Chaschauna-Pass 
ging», relativiert er, betont aber gleich-
zeitig: «Den Bike-Marathon organisie-
ren wir insbesondere für die Breiten-
sportler, für Vater und Sohn zum 
Beispiel, die das Rennen geniessen, 
Spass daran haben und auch die Land-
schaft geniessen.»

Disziplin bei Teilnehmenden
Dementsprechend ist Duschletta äus-
serst zufrieden mit der 19. Austragung, 
und er ist beeindruckt von der Disziplin 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
aber auch der Voluntari im Hinblick 
auf die Einhaltung des Schutzkonzepts. 

«Alle hielten genügend Abstand – nicht 
nur in Scuol, sondern auch in Zernez 
und in S-chanf. Ich musste nicht ein-
mal eingreifen und jemanden darauf 
hinweisen, im Start und im Ziel eine 
Maske zu tragen – das hat ausge-
zeichnet funktioniert», ist er erfreut. 
«Und wir mussten im Startgelände 
nicht eine einzige liegen gebliebene 
Maske einsammeln.»

Überrascht hat ihn zudem die Ruhe 
vor dem Start, aber auch während des 
gesamten Anlasses. «Für mich war es 
ein sehr angenehmer Tag», so Dusch-
letta schmunzelnd. Aus seiner Sicht hat 

dies insbesondere damit zu tun, dass 
das OK die Spielregeln vorgängig sehr 
früh und sehr gut kommuniziert hat.

Sturz als einziger Wermutstropfen
Sein einziger Wermutstropfen ist der 
Sturz beim Sprint kurz vor dem Ziel. Die 
drei Fahrer Martin Fanger – der bei den 
Herren schlussendlich als Erster die Ziel-
linie überquerte –, Urs Huber und Casey 
South kämpften um den Sieg und riskier-
ten Kopf und Kragen. South fuhr mit 
dem Vorderrad in eine Absperrung, 
stürzte und musste ins Krankenhaus ein-
geliefert werden. «Leider sind solche Zwi-

Steffi Häberlin (rechts), die Siegerin der Schweizer Meisterschaften oberhalb von Brail. Die 22-Jährige aus Happerswil (Kanton Thurgau) war in der Bike-Szene 
bisher unbekannt.    Foto: Dominik Täuber

schenfälle bei Radrennen keine Selten-
heit», weiss Duschletta, der am Sonntag 
den verletzten South im Spital besucht 
hat und froh ist, dass dessen Schulterver-
letzung gut verheilen wird. «Auch wenn 
dieser einzige Sturz während des ge-
samten Rennens ein negativer Punkt ist, 
hätte es mich wohl noch mehr be-
schäftigt, wenn eine Mutter oder ein Va-
ter mit deren oder dessen Kind gestürzt 
wäre und sich verletzt hätte.»

Weniger Bidons, weniger Abfall
Am Donnerstag findet das grosse De-
briefing statt, in dem Bilanz gezogen 

wird, deren Erkenntnisse allenfalls 
auch ins nächste Jahr übertragen wer-
den können. 

Schon heute weiss Duschletta, dass 
die Verpflegungsposten in diesem Jahr 
besser organisiert waren als in voran-
gegangenen Jahren, als die Fahrer ihren 
leeren Bidon weggeworfen und einen 
neuen mitgenommen haben. «In die-
sem Jahr mussten sie ihre bereits mit-
geführten Bidons wieder auffüllen. Wir 
haben einerseits weniger Bidons ver-
braucht, es entstand andererseits auch 
bedeutend weniger Abfall», stellt der 
OK-Präsident fest.

«Du bist ein Engel, danke!»
Wer beim Nationalpark Bike-Ma-
rathon als Voluntari am Stre-
ckenrand steht, bekommt das 
Rennen aus einer anderen Per-
spektive mit. Nach einer solchen 
Veranstaltung hat jeder Voluntari 
Geschichten zu erzählen, wie 
kein anderer sie erlebt. 

Vor der Durchfahrt der Spitze herrscht 
absolute Ruhe. Der erste Vorfahrer 
fährt mit dem Töff durch. Die Span-
nung steigt. Er sagt, es dauere noch 
rund eine Viertelstunde. Er fährt wei-
ter, lässt eine stinkende Abgaswolke zu-
rück. Dann Ruhe. Lange passiert 
nichts. Die Spannung ist unerträglich. 
Wer wird den höchst gelegenen Punkt 
des Rennens zuerst erreichen, wer ge-
winnt den Bergpreis? Der Lärm eines 
zweiten Motorrads ist zu hören, die Vo-
luntaris sind auf ihren Positionen, und 
da kommt sie: die Spitze. Nach dem 
langen Anstieg geben sie noch einmal 
alles, Urs Huber mit der Startnummer 
eins überquert als erster die Bergpreis-
Linie, dicht gefolgt von fünf Konkur-
renten. Um die Kurve, und es geht berg-
ab. So schnell wie sie gekommen sind, 
sind sie auch wieder verschwunden. Es 
wird wieder ruhig.

Keine Zeit fürs Durchatmen
Nach und nach kommen die nächsten 
Fahrer am höchsten Punkt des Na-
tionalpark Bike-Marathons an, doch 

die Zeit reicht nicht fürs Durchatmen. 
Als Voluntari steht man da, weist ihnen 
den Weg, doch die schnellen Fahrer 
nehmen einen gar nicht wahr. Denje-
nigen, die einen doch bemerken, reicht 
die Luft nicht, um etwas zu sagen. 
Manchmal ein Nicken, wenn sie hören, 

dass sie den höchsten Punkt erreicht 
haben. Dann sind die schnellsten Fah-
rer vorbei, und es folgt das Mittelfeld. 
Einige sind überglücklich, endlich den 
höchsten Punkt erreicht zu haben, an-
dere sind ganz verwundert, dass sie 
schon oben sind. Eine junge Frau fährt 

Die Fahrer erreichen die Voluntari beim höchsten Punkt des diesjährigen Nationalpark Bike-Marathons oberhalb  
von S-chanf.    Foto: Gianna Duschletta

um die Kurve und schluchzt vor An-
strengung und Erleichterung laut auf. 
Ein anderer beginnt die Abfahrt und 
jauchzt überglücklich. Und auch diese 
Fahrer fahren um Minuten und Se-
kunden, sie sind im Rennmodus, sie 
halten nicht an.

Und dann kommen die gemütlicheren 
Mountainbiker oben an. Sie steigen ab, 
setzen sich hin und nehmen das dies-
jährige Teilnehmergeschenk, ein Enga-
diner «paun cun paira», heraus. 
«Möchte jemand ein bisschen Birnen-
brot?», und sie teilen es miteinander, 
wie eine grosse Familie. Den ankom-
menden Fahrern rufen sie ermutigende 
Worte zu, die Stimmung ist fröhlich 
und ausgelassen. Die Birnenbrot-
Gruppe fährt weiter, die nächsten pa-
cken eine Engadiner Salsiz aus und be-
dauern, dass sie das Bier vergessen 
haben.

Dankbarer Job
Dies sind nur ein paar der Geschichten, 
die man als Voluntari nach einem sol-
chen Tag erzählen kann. Man ist Teil 
des Rennens, genauso wie die vielen 
Fahrer, die man gesehen hat, mit denen 
man gesprochen hat, die man er-
muntert und ermutigt hat. «Danke, 
dass du uns hilfst!», und «Du bist ein 
Engel, danke!», sind nur wenige der Zu-
rufe, die man als Voluntari hört. Viel-
leicht hängt das daran, dass das Leiden 
des langen Anstiegs endlich ein Ende 
hat, doch die Dankbarkeit ist deutlich 
spürbar. 

Auch die Letzten, die mit Mühe in die 
Pedale treten, sind froh, dass man ih-
nen endlich eine Abfahrt zeigt. Sie 
kommen nur noch vereinzelt und jeder 
einzelne bedankt sich, bevor er sich auf 
die letzten 50 Kilometer des Rennens 
begibt. Und dann kehrt wieder Ruhe 
ein.  Gianna Duschletta
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Il roman da scoula da giuvenils da Zernez es cumparü 
Il seguond roman da scoula  
rumantsch ha il titel «Capricorn 
e cocaïn». Scrit e preschantà  
til han scolaras e scolars da la 
prüma fin terza reala da Zernez. 

Ün labor da drogas ed ün bunker da mi-
litar plain tecnica immez l’idilla engia-
dinaisa. In quel s’agitan duos hackers 
giuvnischems da la società. Eir per quel 
motiv collavurna cun criminals da Tu-
rich chi derivan d’üna famiglia richa, 
ma crudela. Il plan es dad invader üna 
banca ed ingolar blers raps. Ma quist 
plan nu funcziuna sco previs. La super-
pulizista Caty Brown vain cun seis team 
in Engiadina. Las consequenzas sun 
dramaticas … 

Illa sala da l’auditorium dal Parc Na-
ziunal Svizzer a Zernez ha gnü lö in son-
da la preschantaziun dal roman da 
scoula «Capricorn e cocaïn» cha las sco-
laras e scolars dal magister Janet Lehner 
han scrit cul sustegn da l’autura Roma-
na Ganzoni. 

Insembel cun collegas da Tavo 
Partecipats al roman da scoula sun stat-
tas in tuot ündesch scolaras e scolars. 
«Causa la pandemia dal coronavirus 
vaina stuvü spostar la preschantaziun 
sün settember, intant han quellas e 
quels da la terza reala cumanzà lur giar-
sunadis e scolaziuns in oters lös», ha 
declerà il magister Lehner. La preschan- 
taziun han surtut eir per quels Tamara 
Bezzola, Giuliano Botacchi, Lorena 
Mazzucchelli, Catarina Oliveira ed Ale-
xia Städler. Ed els han fat quai da ma-
niera suverana, sainza as laschar irritar 
da la glieud in sala. Preschaints d’eiran 
eir scolaras e scolars da la seguonda rea-
la da Tavo. Insembel cun l’autura Moni-
ca Cantieni han els scrit il roman da 
scoula «2052 – und immer noch kein 
Weltuntergang». La saira avant vaivan 
las duos gruppas preschantà lur ouvras 
a Tavo. Preschaints a Tavo ed a Zernez 
d’eiran eir Richard Reich e Gerda Wur-
zenberger chi han gnü a seis temp l’idea 
pels romans da scoula. 

Quatter perspectivas per quintar 
Richard Reich chi maina a Turich il Jun-
ges Literaturlabor d’eira impreschiunà 
da l’idea da tscherner quatter perspecti-
vas per laschar quintar l’istorgia dal ca-
pricorn e’l cocaïn. I raquintan üna  
pulizista, duos hackers, üna famiglia 

asociala e quatter tatoo-girls. Linard 
Martinelli da la Lia Rumantscha e Her-
mann Thom chi presidiescha l’Uniun 
dals Grischs han express lur satisfac- 
ziun chi gnian realisats «da quists pro-
gets chi promouvan a giuvnas e giuvens 
autuors rumantschs».  (fmr/fa)

Giuliano Botacchi (da schnestra), Alexia Städler, l’autura Romana Ganzoni, Lorena Mazzucchelli, Tamara Bezzola e Catarina Oliveira cul resultat da lur  
ouvra cumünaivla.     fotografia: Flurin Andry

Il roman da scoula «Capricorns e 
cocaïn» as poja postar via numer ISBN 
978–3–907217–15–3. 

Proget romans da scoula nat dal 2005

L’idea pel proget romans da scoula 
han gnü l’autur Richard Reich e la ger-
manista e lectora Gerda Wurzenberger 
da l’on 2005. L’intent d’eira cha autu-
ras ed autuors, per exaimpel scriptuors 
da romans, dramaticras o auturas da 

scenarios per films scrivan insembel 
cun scolaras e scolars ün text fictiv, e 
quai a partir da las prümas ideas fin 
cha’l manuscrit es pront per gnir 
stampà. Las auturas e autuors chi ac-
cumpognan a las classas ramassan il 

prüm las ideas dals giuvenils, plü tard 
sincroniseschna e cumbinan els ils ra-
quints. Il prüm roman da scoula ru-
mantsch vaivan scrit giuvenils da Sa-
medan dal 2018 eir insembel cun 
Romana Ganzoni.  (fmr/fa)

Victor Peer es gnü reelet

Valsot Il suveran dal cumün da Valsot 
ha elet seis organs cumünals pella pros-
ma perioda d’uffizi. Il capo Victor Peer 
es gnü reelet cun 103 vuschs, seis cun-
tercandidat Corsin Häfner ha survgni 
47 vuschs. 

Cuort avant las elecziuns dals organs 
cumünals dal cumün da Valsot vaiva 
dat üna surpraisa: Sco candidat per l’uf-
fizi dal capo as vaiva miss a disposiziun 
eir Corsin Häfner. L’abitant da Chaflur 
chi ha 19 ons laiva muossar cun sia can-
didatura ch’eir persunas giuvnas hajan 
interess pella politica cumünala. A las 
elecziuns cumünalas han tut part 157 
votantas e votants: 103 vuschs ha 

survgni il capo cumünal actual Victor 
Peer. Uschea po el presidiar il cumün eir 
dürant ils prossems quatter ons. Häfner 
ha survgni 47 vuschs e singuls set 
vuschs. Sco nouv commember in su-
prastanza es gnü elet Andri Cantieni, ils 
oters, Ursina Caviezel (125 vuschs), Ar-
mon Kirchen (107 vuschs) e Fadri Ri-
atsch (87 vuschs), sun gnüts reelets. 
Reelets i’l cussagl da scoula sun gnüts 
Flurin Nef e Daniel Marti e nouvas 
commembras da quel gremi sun Fran-
ziska Denoth e Pamela Schorta. Ils trais 
commembers da la cumischiun sindi-
catoria, Rico Kienz, Jon Pitschen Janett 
e Jon Prevost, sun gnüts reelets.  (fmr/fa)

La suprastanza da Valsot pels prossems quatter ons: Andri Cantieni  
(da schnestra), Ursina Caviezel, Armon Kirchen, Fadri Riatsch e’l capo  
cumünal Victor Peer.   fotografia: Gian Claudio Oswald

Resalvas invers ün ingrondimaint

Ils duos territoris da skis da 
Scuol e da Samignun nu pon pel 
mumaint gnir ingrondits. Quai  
ha decis il Cussagl federal cun  
sistir il plan directiv dal  
chantun Grischun.

Il Grischun vaiva adattà il plan directiv 
per s-chaffir las premissas per ingrondir 
ils duos territoris da skis da Scuol e da 
Samignun. Las duos destinaziuns e las 
pendicularas voulan nempe render ac-
cessiblas regiuns plü otas, cun megldras 
cundiziuns da naiv. A Scuol füssa previs 
d’ingrondir il territori cun ün access a 
la Val Tiral. In Samignun as tratta da Ra-
vaischer Salaas. 

Sclerir las consequenzas 
Pro’l proget da Scuol – chi voul render 
accessibel la Val Tiral – ha la Confedera-
ziun uossa però grondas resalvas, scha 
quel saja insomma cumpatibel cul dret 
federal. Il Cussagl federal temma effets 
considerabels sül spazi da viver da be- 
s-chas protettas sco per exaimpel la 
leivra alba, l’umblana o il capricorn. 

Sün dumonda dal chantun ha il Cus-
sagl federal perquai sisti la müdada dal 
plan directiv. Uschè tschüffan il Chan-
tun, la regiun, il cumün e las pendicula-
ras la pussibiltà da sclerir amo plü pre-
cis, scha quel territori füss adattà pel 
adöver turistic. 

Samignun sto far ün rapport ecologic 
Pro’l proget da Samignun nun esa te-
nor il Cussagl federal pussibel da güdi-

char co cha quel influenzescha la cun-
trada ed il spazi da viver important da la 
sulvaschina. Pro’l territori da Ravaischer 
Salaas as tratta dad üna chombra natüra-
la sül cunfin cul territori da skis actual. 

Il Cussagl federal ha perquai approvà 
l’adattaziun dal plan directiv be suot la 
cundiziun chi detta ün’examinaziun – 
ün rapport ecologic. Sün fundamaint 
da quel decidarà lura il Departamaint 
federal pel ambiaint.  (rtr/fmr)

Il Cussagl federal pretenda ün rapport ecologic da las Pendicularas da  
Samignun per la Ravaischer Salaas.  fotografia: Christof Sonderegger
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Malsgürezza causa las taxas da Scuol
Üna fama procura a Scuol per 
malsgürezza. Quant otas vessan 
dad esser in avegnir las taxas 
per ancras e guottas? Tenor il 
capo cumünal nu cuntegna la 
ledscha da taxa per la ledscha 
da fabrica ingüns sbagls.

La ledscha da taxa per la ledscha da fabri-
ca dal cumün da Scuol procura per famas 
e malinclettas. I vain discurrü d’ün sbagl 
pro las taxas per las ancras e guottas. I’s 
tratta qua dad ancras temporaras our da 
filfier e d’asta chi’s douvra per stabilisar 
il s-chav dürant la fasa da fabrica. Per re-
gla restan quellas aint il s-chav.

L’artichel 19 da la ledscha da taxa per 
la ledscha da fabrica regla las ulteriuras 

taxas per l’adöver general intensiv. 
Uschè importa la taxa per ancras e  
guottas 1500 francs pro toc. L’opposizi-
un es da l’avis cha quist’import saja 
«schmasürà». Diversas persunas dal 
commerzi e mansteranza e differentas 
societats sco la Società da bains e chasas 
Engiadina Bassa insembel culs partits 
locals racumondan perquai da refüsar 
quista ledscha. Per ün’ulteriura mal- 
sgürezza procura la fama cha pro la taxa 
dispittaivla saja capità ün sbagl: Impè 
da 1500 francs füss il dret import 150 
francs. 

L’artichel 20 e’ls cas specials
«La taxa indichada illa ledscha es  
güsta ed ingün nun ha fat ün sbagl», 
declera Christian Fanzun, il capo dal 
cumün da Scuol. Tenor el as tratta in 
quist cas da la dretta interpretaziun da 

la ledscha. In quist connex manzuna’l 
l’artichel 20 chi pussibiltescha in cas 
specials da far ün contrat davart las ta-
xas obain da tillas fixar cun üna dis-
posiziun. Quai significha cha fabricats 
gronds, sco quels cha l’opposiziun 
nomna i’l flyer, pudessan far adöver da 
quist artichel. «In uschè üna cunve- 
gna pudess gnir reglada üna pauschala 
fundamentala ed üna taxa redotta per 
las ancras o guottas», disch el, «e quai 
pudess esser ün import da 150 francs 
per toc.» L’opposiziun fa valair cha per 
fabricats sco quel dal Coop a Scuol 
gnissan pro taxas da bundant ün mez 
milliun francs.

Situaziun difficila
Il cumün da Scuol s’ha decis per la va-
rianta da fixar la taxa per ancras e guot-
tas chi includa la pauschala fundamen-

Ancras stabiliseschan s-chavs da fabrica, in quist cas il s-chav dal Coop a Scuol.  fotografia: mad

tala. «Nus vessan pudü far quai sco’l 
cumün da San Murezzan. Quels incha-
schan üna pauschala fundamentala 
dad 8000 francs plus 130 francs pro an-
cra o guotta», uschè il capo cumünal. El 
deplorescha la situaziun actuala a re-
guard la ledscha da taxas. E cha l’oppo-
siziun ha tut fabricats vegls sco exaim-
pels. «Nus vain d’inrar simils fabricats.» 
Fanzun manzuna chi exista la pussibil-
tà d’adattar la ledscha da taxas cur cha 
quella vain integrada illa ledscha da fa-
brica armonisada, dimena in ün fin  
duos ons. «Cuort avant la votaziun nu 
pudaina plü far alch. Puchà cha tuot la 
ledscha vain missa in dumonda pervi 
dad ün o duos puncts dispittaivels», 
constata Christian Fanzun. Plünavant 
intuna’l cha’l cumün nun inchascha 
taxas per far guadogn, dimpersè per cu-
vernar ils cuosts. (fmr/afi)

Commentar

Ün «schi» a las 
taxas da Scuol
NICOLO BASS

Il plü simpel es da dir «na» ed esser 
cunter tuot ils müdamaints. Quai es la 
tenuta da tscherts partits politics in 
Svizra chi sun preschaints eir illas re- 
giuns periferas. Quels cumbattan sim-
plamaing our da princip tuot ils affars 
politics chi nu sun naschüts ill’aigna 
gruppaziun. Malavita hana surmanà 
quista jada a cuorta vista e cun gronda 
canera eir ad otras organisaziuns e so-
cietats a dir da «na» a tschertas le- 
dschas dal cumün da Scuol in vota- 
ziun. Co füssa però a dir «schi» a las 
nouvas ledschas da Scuol e muossar 
uschè fiduzcha illa lavur da la supra- 
stanza cumünala? Quella nun ha ga-
ranti na l’intenziun da fregar las abi- 
tantas ed ils abitants ed impustüt la 
mansteranza indigena cun taxas 
schmasürdas, sco chi vain fat valair 
dals adversaris. Da pretender per 
exaimpel cha tscherts patruns da fabri-
ca vessan da pajar per lur progets fin 
ün mez milliun francs per ancras chi 
stabiliseschan il s-chav es bain ridicul 
avuonda. Tantüna definischa l’artichel 
20 da la ledscha da taxas pella le- 
dscha da fabrica cha’l cumün possa 
decider libramaing a reguard l’adöver 
general intensiv e las exepziuns. Dal 
rest pertocca l’artichel 19 per l’aplica-
ziun dad ancras temporaras e guottas 
be a progets chi cunfinan cun terrain 
cumünal e na cun terrain privat. Quai 
voul dir cha differents exaimpels chi 
vegnan fats dals adversaris nu füssan 
gnanca pertocs da la ledscha corre-
spundenta. Perquai vessa fat sen da 
depositar ils dubis illa radunanza d’ori-
entaziun e lura vessan pudü gnir scleri-
das las malinclettas sainza stuvair ar-
gumantar uossa cun exaimpels fallats. 
Ün «na» a la ledscha da taxas pella le- 
dscha da fabrica, retarda tuot il pro-
cess e finalmaing eir la ledscha da fa-
brica. Il böt final dess nempe esser 
d’avair plü svelt pussibel üna ledscha 
da fabrica unifichada per tuot las frac- 
ziuns da Scuol. Quia vala la paina da 
manzunar cha l’aboliziun da la zona da 
planisaziun correspundenta vess final-
maing eir avantags per la mansteranza 
indigena. Perquai es meglder d’accep-
tar las ledschas in votaziun e lura esa 
eir plü simpel d’adattar ils puncts dis-
pittaivels – scha quels nu vessan d’es-
ser güstifichats – sainza metter in du-
monda tuot la ledscha correspundenta. 
La suprastanza cumünala da Scuol ha 
fat lur lezchas ed a scleri ils fats. Dis-
plaschaivelmaing nun es quai il fat 
pro’ls adversaris da la ledscha da ta-
xas. Perquai esa da sustgnair la supra- 
stanza e d’acceptar la ledscha da taxas 
pella ledscha da fabrica da Scuol. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Buttega Scuol pronta per far most
Scuol Daspö ot ons han ils proprietaris 
da mailers la pussibiltà da manar la ra-
colta illa «mostaria» da la Buttega Scu-
ol. La producziun da quista bavronda 
cumainza in mardi.

L’uniun Movimento spordscha i’l 
Grischun dal süd plazzas da dmura e la-
vur protettas per persunas handicapa-
das. I’s tratta qua da l’Ufficina a Same-
dan, l’Incontro a Poschiavo, la Buttega 
Jaura a Müstair e la Buttega a Scuol. Da-
spö ot ons daja qua l’unica mostaria in 
Engiadina. Dad üna vart vain fat il most 
culla maila our da l’üert da la Buttega 
Scuol e da tschella pon persunas manar 
da lur maila illa mostaria. 

La producziun da most cumainza in 
mardi, ils 22 settember e düra fin als 29 
october. Dürant quist temp fan cli- 
aintas e cliaints da la dmura cul su-
stegn da lur chüraders e da voluntaris 

most our da var 500 kils maila al di. Il 
cider vain pastorisà ed impli in char-
tuns da tschinch o desch liters. Il most 
our da l’agen üert as poja cumprar illa 

butia da la Buttega Scuol. Chi chi less 
far adöver da la sporta in Buttega po te-
lefonar e reservar la data suot: 081 860 
31 14. (fmr/fa)

Arrandschamaint

Giubileum 100 ons Ediziun Chasa Paterna
Lavin In dumengia, 27 settember, ha lö 
illa sala polivalenta a las 15.00 la festa 
da giubileum da 100 ons ediziun Cha-
sa Paterna. Dasper l’istorgia da la Cha-
sa Paterna vegnan a pled eir persunas 
giuvnas chi prelegian texts da Chasas 
Paternas. L’arrandschamaint, organisà 
da l’Uniun dals grischs (UdG) porta 
implü üna surpraisa teatrala cun Lo-
renzo Polin ed Andrea Gutgsell, l’ac-
cumpagnamaint musical da Fabio Ca-
michel ed eir la pussibiltà da laschar 

segnar la nouva Chasa Paterna da l’au-
tura Romana Ganzoni da Schlarigna 
opür da baratar e cumprar Chasas Pa-
ternas, Chalenders Ladins e Duns da 
Nadal. 

La preschantaziun da la nouva Chasa 
Paterna ha lö cun l’autura Romana 
Ganzoni, l’illustratur Ferdinand Filli ed 
il moderatur Dumenic Andry. L’arran- 
dschamaint terminescha cun guin- 
tschun, aperitiv e la pussibiltà da star in 
cumpagnia.  (protr.)

Illa mostaria da la Buttega a Scuol daja minch’on divers liters most. La 
producziun cumainza in mardi.    fotografia: Movimento

www.engadinerpost.ch
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Der Herbst – mehr als der kleine Bruder des Sommers
Das Potenzial «der warmen Saison» nach den Sommermonaten ist noch nicht ausgeschöpft

Ob das Engadin – so wie Schweiz 
Tourismus – verstärkt den Herbst 
vermarktet, ist noch offen. Ideen 
für eine Marketingkampagne  
wären auf jeden Fall vorhanden.

MIRJAM BRUDER

Mit den sich golden färbenden Lär-
chen, den dunkelblau glitzernden Seen 
und der klaren Bergluft gilt der Herbst 
als die farbenprächtigste und somit ein-
druckvollste Jahreszeit im Engadin. Bis 
jetzt und in naher Zukunft wird der 
Herbst jedoch nicht zu einem neuen, 
strategischen Geschäftsfeld der Touris-
musorganisation Engadin St. Moritz 
AG, wie sie anlässlich der Medien-
orientierung zur neuen Strategie mit-
teilte. «Für uns gehören die 150 Tage des 
Sommers und des Herbstes zusammen – 
als Kontrast zum Winter», argumentiert 
Roberto Rivola, Leiter Unternehmens-
kommunikation. «Die Themen bezie-
hungsweise die Aktivitäten, die im 
Sommer ausgeübt werden können, sind 
auch in den Herbstmonaten möglich.»

Vom Nebel in den goldenen Herbst
Anders sieht dies Schweiz Tourismus, wie 
Martin Nydegger im Interview mit der 
EP/PL am 24. Februar mitteilte. «Der 
Herbst darf nicht mehr nur die Verlän -
gerung des Sommers oder der kleine Bru-
der der warmen Jahreszeit sein.» Er geht 
sogar so weit, dass er den Herbst als zwei-
monatiges Tourismusspektakel betitelt. 
Gemäss Nydegger tickt der Herbst ganz 
anders. «Er ist charaktervoller, das Licht 
ist anders. Und im Unterland kommt der 
Nebel auf, das Bedürfnis steigt, nochmals 
über die Nebelgrenze in die Berge zu fah-
ren.» 

Deshalb wird Schweiz Tourismus den 
Herbst als eigenständige Saison pushen. 
Laut Markus Berger, Leiter Unterneh -
menskommunikation, ist der Herbst bei 
der nationalen Tourismus-Marketing-

organisation nicht nur eine zunehmend 
wichtige Saison mit einer eigenen Kam-
pagne, sondern auch ein eigenes Ge-
schäftsfeld. Schweiz Tourismus greift in 
dem Zusammenhang auch den Trend 
von Kurzferien und des spontanen Bu-
chungsverhaltens auf. Gerhard Walter, 
CEO der Engadin St. Moritz AG, hat vom 
Bestreben von Schweiz Tourismus gehört 
und wird in den nächsten Tagen mit  
Nydegger Gespräche zu diesem Thema 
führen. «Noch haben wir aber zu wenig 
Fakten, um beurteilen zu können, ob der 
Herbst in ähnlicher Art und Weise ein 
Thema für uns sein könnte – neben unse-
ren bisherigen Kampagnen.» 

Den goldenen Herbst im Engadin zu 
erleben, dafür haben sich bereits vor
zwei Jahren der St. Moritz Unternehmer 
Sergio Testa und der Lichtkünstler Gerry 
Hofstetter eingesetzt – mit dem Ziel ei-
ner besseren Kapazitätsauslastung für 
die Region, «denn das Engadin liegt in 
der Zeit brach, während in anderen Re-

gionen der Tourismus floriert», war Tes-
ta der Meinung (die EP/PL berichtete). 

Medienwirksame Kampagne
Mit einer neuen Wette, anlehnend an die 
Ursprungswette von Johannes Badrutt, 
sollte der Herbst medienwirksam ver-
marktet werden. Pontresina Tourismus 
koordinierte damals die Initiative, bezog 
Studierende der HFT Graubünden in Sa-
medan ein und erarbeitete mit Ver-
tretern der Hotellerie Vorschläge zu 
möglichen Wettinhalten. Ziel der Wette: 
Die Erwartungen des Gastes an den Enga-
diner Herbst sollten übertroffen werden. 
Die Hoteliervereine reagierten damals 
einstimmig positiv auf die Ver-
marktungsidee. Sie fanden die Wette wit-
zig, gleichzeitig auch eine gute Investi -
tion ins Marketing. Und die Bergbahnen 
meinten, die Kampagne müsse ganz 
gross aufgezogen werden. Im November 
2017 übergab Pontresina Tourismus das 
Projekt zusammen mit den Feedbacks so-

Wie der «Indian Summer» in Nordamerika, so der goldene Herbst im Engadin. 
Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

wie den erarbeiteten Massnahmen an die 
Tourismusorganisation. 

Unklar, was aus dem Herbst wird
Rivola kann zurzeit noch nicht sagen, 
wann und ob die Wette überhaupt zum 
Zuge kommt. «Wir mussten mit der Erar -
beitung der neuen Strategie zuerst die De-
finition der Strategiefelder abwarten. Wie 
die Herbstbewerbung erfolgen wird, ent-
scheiden wir in einem nächsten Schritt.» 
Für Jan Steiner, Geschäftsführer von Pon-
tresina Tourismus, wäre die Umsetzung 
und Vermarktung der Wette ein Pauken-
schlag. «Wir könnten damit zeigen, wie 
einmalig der Engadiner Herbst ist ...» 

Schweiz Tourismus verfolgt aufmerk-
sam die etappenweise Entwicklung der 
Strategie der Engadin St. Moritz AG. «Die 
Positionierungseckpunkte und die Ziel-
märkte sind nun bekannt. Ob auch der 
Herbst ein strategischer Schwerpunkt 
wird, das muss die Destination selbst ent-
scheiden.»

Kindergärtner entdecken den Steinbock
Anna Mathis und Stefan Triebs ermöglichten 16 Kindern einen Nachmittag rund um das Thema Steinbock

Der Schweizerische Nationalpark 
durfte im vergangenen Winter 
Kindergärten aus dem ganzen 
Engadin zur traditionellen Win-
teraktivität im Nationalparkzen-
trum begrüssen. Im Fokus stand 
dieses Jahr der Steinbock.

In den letzten 16 Jahren durften über 
7000 Kinder aus der Region von den 
Naturbildungsangeboten des Schweize-
rischen Nationalparks (SNP) pro-
fitieren. Im vergangenen Winter nutz-
ten 16 Kindergärten aus verschiedenen 
Engadiner Gemeinden die Gelegen-
heit, den faszinierenden Steinbock ken-
nenzulernen. Dies aus aktuellen An-
lass: Die derzeitige Sonderausstellung 
«Kunst, Wissenschaft und die DNA des 
Steinbocks» ist eine Hommage an den 
legendären König der Alpen. 

SNP-Mitarbeiter und Naturpädago-
gen Stefan Triebs und Anna Mathis lies-
sen sich ebenfalls von der Ausstellung 
inspirieren. Der Steinbock mit seinen 
gewaltigen Hörnern habe nicht nur die 
Kinder fasziniert. «Ich habe allen Kin-
dergärtnern zuerst den präparierten 
Steinbock in der Ausstellung gezeigt, 
damit sie ein Exemplar real vor sich se-
hen konnten. Die Grösse und Ausstrah-
lung des Steinbocks hat die Kinder 
schon sehr beeindruckt», sagt Mathis.

Der Steinbock Plasch erzählt den 
Kindern, wie es ihm im Moment draus-

sen mit dem vielen Schnee ergeht. 
Nach einem langen Winter wartet der 
Steinbock sehnsüchtig auf den Früh-
ling und auf das erste grüne Gras.

Kopf, Herz und Hand
Mathis gab jedem Kind die Möglich-
keit, die Hörner eines älteren Stein-

bocks zu halten. Der Ausdruck in de-
ren Augen reicht von Ehrfurcht über 
Unsicherheit bis hin zur totalen Be-
geisterung. «Die Hörner sind ja un-
glaublich schwer», meinte eines der 
Kinder, «ich könnte die nicht den 
ganzen Tag auf dem meinem Kopf 
tragen!» 

Das Gewicht der Hörner eines ausgewachsenen Steinbockes sorgt für 
Staunen unter den Kindergärtnern. Foto: SNP/Hans Lozza

Nach der Einführung teilte Mathis die 
Kinder in drei Gruppen ein. Während 
die erste Gruppe ihren eigenen Stein-
bock auf kreative Art und Weise ge-
stalten durfte, widmete sich die zweite 
dem Kopfschmuck-Memory. Im Ge-
gensatz zu gängigen Memory-Spielen 
gab es jedoch nicht zwei identische 
Karten, sondern jeweils eine mit Kopf-
schmuck und eine mit dem dazu pas-
senden Tier.

Klettern wie ein Steinbock
Die dritte Gruppe schliesslich ver-
suchte herauszufinden, welches Schuh-
werk sich am besten zum Klettern eig-
net. Die Kinder durften vom Ballerina- 
über den Fussballschuh bis hin zum 
Stöckelschuh verschiedenste Varianten 
ausprobieren. Bald schon fanden sie die 
Kriterien für eine ideale Kletter-
ausrüstung heraus. Anna Mathis: «Am 
einfachsten lernen wir Menschen, 
wenn wir etwas am eigenen Leib erfah-
ren. Für Kindergärtner gilt dies im Be-
sonderen.» Der Kletterspass umfasste 
nicht nur den dritten Posten. Auch 
draussen vor dem Nationalparkzen-
trum haben die Kinder während der ge-
samten Sommersaison Gelegenheit zu 
klettern. Der dortige «Piz Terza» er-
innert an jenen Berg im SNP, an dem 
1920 die ersten Steinböcke in die Frei-
heit entlassen wurden. (pd)

Von Ende Mai bis Anfang Juni führen die SNP ihre 
traditionellen Abenteuertage durch. Diese richten 
sich an alle Unterstufenklassen der Region und 
haben den «Lebensraum Bergwald» zum Thema.

Morgens um 05.30 Uhr  
bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
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lesbaren Form – das Gleiche gilt für die 
Inserate.
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Das Waldhaus eine Bausünde?
Urs Kienberger, Mitglied der 
Gründerfamilie in vierter Genera-
tion, behandelte im Waldhaus 
Sils das seit eh und je komplex 
und kontrovers diskutierte Dau-
erthema «Bauen und bewahren» 
in der einmaligen Naturland-
schaft des Oberengadins und 
holte weit aus.

Etwa 1850 zeigte sich das Dorf Sils noch 
unberührt, aber schon damals war 
nicht nur ein blosses, weltfremdes 
Bergbauerndorf. Das Engadin war be-
reits vor dem Tourismus ein weltoffenes 
Durchgangsgebiet für Reisende und 
Händler und Heimat von welt-
gewandten Migranten. Bereits hatte der 
Mensch auch sichtbar in die Natur ein-
gegriffen: Wiesen und Weiden freige-
legt, Ackerbauterrassen angelegt, die 
Wälder durch Viehtrieb und das Sam-
meln von Fallholz und Nadeln ver-
ändert. Mit der beginnenden Industria-
lisierung wurde noch mehr Wald 
gerodet, bis die nationale Forstgesetz-
gebung Gegensteuer gab. Bald kamen 
auch Eingriffe und Korrekturen bei Inn 
und Fexbach sowie bei der Ova da Sur-
lej hinzu. Ab 1864 dann setzte im Ober-
engadin der Hotelbauboom ein. In Sils 
entstanden die Häuser Edelweiss, Wald-
haus, Schweizerhof, Alpenrose und 

Margna, und das Palace in Maloja war 
1884 gar eines der grössten Gebäude 
der Schweiz! Waren schon das «Bau-
sünden»? Die Meinungen gehen bis 
heute auseinander. Jedenfalls entspra-
chen sie gewiss dem «verdichteten Bau-
en», wie man es heute anstrebt. Allein 
das Waldhaus hatte im Jubiläumsjahr 
2019 gegen 11 000 Gäste. 

Bahn und Strasse
Bahn und Strasse legten weitere Spu-
ren. Wer denkt heute schon daran, 
wenn er gemütlich mit der Albula-
Bahn anreist, was dieses Bauwerk für 
die Landschaft bedeutete und wie der 
Aushub aus den Tunneln zum Beispiel 
die Landschaft bei Preda verändert hat? 
Heute staunen wir über die riesige Bau-
stelle für den Ersatztunnel Preda-
Spinas. Auch hier wird der Aushub 
Landschaften verändern, die von kom-
menden Generationen vermutlich wie-
derum als «naturgemacht» wahrge-
nommen werden. Ebenso Spannendes 
liesse sich vom Strassenbau berichten, 
trotz Bündner Autofahrverbot von 
1900 bis 1925.

Landschaftsschutz
1914 war der Bauboom zunächst für 
Jahrzehnte weitgehend vorbei. Nur die 
Bestrebungen, aus dem Silsersee ein 
Speicherkraftwerk für die Stromproduk-
tion zu machen, gingen hartnäckig 
weiter. Man kann nicht genug dankbar 
sein für das zunehmende Bewusstsein 

für den Wert der einmaligen Seenland-
schaft, dank dem es schliesslich 1946 
Pro Natura und dem Schweizer Heimat-
schutz auf wunderbare Weise gelang, 
den Silsersee mit dem ersten legendä-
ren Schoggitalerverkauf zu retten. Auch 
der Wald stand bereits unter na-
tionalem Schutz. Anderswo häuften 
sich aber ab 1945 immer neue Bedürf-
nisse und Gefährdungen und er-
forderten immer neue Anstren-gungen 
für das Beschränken und Schützen. Es 
kam der Boom der Ferienhäuschen, 
und später, mit der Institution des 
Stockwerkeigentums ab 1965, der 
Boom der Zweitwoh-nungen. Schon 
früh wurden die Hänge von Grevasal-
vas und das Fextal als alpine Ruhezo-
nen geschützt. Die Silser Ebene war 
aber noch fast ganz als Bauland einge-
zont. Mit grosser Anstrengung wurde 
die Nutzung 1970/1977 auf zwei Quar-
tiere konzentriert, von denen das eine 
später auch fast ganz ausgezont wurde. 
Und es gab vielfältige weitere Be-
strebungen, das Bauen zu kanalisieren 
und zu kontrollieren. Es bleibt ein kon-
troverses und komplexes Thema.

Es ist eine grosse, verdienstvolle, bei 
weitem nicht abgeschlossene Arbeit, 
hinter die sich Urs Kienberger gemacht 
hat, um die Geschichte von Land-
schaft, Tourismus und Hotellerie sowie 
Siedlungsplanung und Wohnungsbau 
für Einheimische- und Zweitheimische 
aufzuarbeiten. 
 Ursa Rauschenbach-Dallmaier

Eindeutiges  
Wahlergebnis

Sils Am Freitagabend wurde in Sils ent-
schieden, wer die Geschicke der Gemein-
de in den kommenden drei Jahre lenken 
wird. Die promovierte Juristin Barbara 
Aeschbacher entschied die Wahl für sich. 
Sie setzte sich mit 139 Stimmen gegen 
Andrea Gutgsell durch, der 34 Stimmen 
auf sich vereinen konnte. Aeschbacher 
tritt die Nachfolge von Christian Meuli 
an, der Ende des Jahres zurücktritt. Sie 
freut sich über das Ergebnis, ist sich aber 
der grossen Fussstapfen, die Christian 
Meuli hinterlässt, bewusst: «Aufgrund 
des eindeutigen Wahlausgangs ist mein 
Amtsantritt mit einer grossen Er-
wartungshaltung verbunden. Auch des-
halb, weil ich eine sehr gut funk-
tionierende Gemeinde von Christian 
Meuli übernehmen darf.» So erzielte die 
Gemeinde am Ende des Geschäftsjahres 
2018 einen Gesamtertrag von mehr als 
14 Millionen Franken und zählt damit zu 
den finanzstärksten Gemeinden des Kan-
tons. Um der zukünftigen Aufgabe als 
Gemeindepräsidentin gerecht zu wer-
den, wird Aeschbacher ihre gesamt-
schweizerische Tätigkeit als Geschäfts-
führerin beim Schweizerischen 
Musikerverband (SMV) aufgeben und 
sich ab Beginn des nächsten Jahres voll-
umfänglich auf Sils konzentrieren. Dort 
lebt sie im Fextal. Momentan liest sie 
sich in die Dossiers ein. Als nächsten 
Schritt plant Aeschbacher einen Strate-
gieworkshop mit dem Gemeinderat: 
«Jetzt gilt zu klären: Wo kommen wir her 
und wo gehen wir gemeinsam hin?» (dk)

Sperrung Malojastrasse
Die Malojastrasse wird im Ab-
schnitt Sils Baselgia bis Plaun 
da Lej wegen Felssäuberungsar-
beiten vom 28. September bis 2. 
Oktober zeitweise tagsüber für 
den Verkehr gesperrt.

Die Malojastrasse (H3b) verläuft ent-
lang des Ufers des Silsersees. Hoch 
oben, zwischen 2500 und 3000 Meter 
über Meer, thronen die riesigen Fels-
bastionen des Piz Lagrev und des Piz 
Mez. Am 1. September dieses Jahres 
brachen aus dem Gratbereich rund 
10 000 Kubikmeter Gestein ab und 
stürzten mit Getöse talwärts. Der gröss-
te Teil der Sturzmasse blieb in den riesi-
gen Geröllhalden oben am Berg oder 
etwas weiter unten im teilweise be-
waldeten Gelände liegen. Ein rund 22 
Kubikmeter grosser Block rollte al-
lerdings weiter, sprang über und blieb 
erst kurz vor der Malojastrasse liegen. 
Zwei andere ein Kubikmeter grosse Blö-
cke rutschen unterhalb der Strasse he-
runter ins Bachbett der Ova da la Roda.

Sicherungsmassnahmen
Geologische Abklärungen haben er-
geben, dass in der frischen, fast ver-
tikalen Ausbruchstelle auf über 3000 
Meter über Meer noch mehrere lose Blö-
cke hängen, welche in den nächsten Mo-
naten abbrechen könnten. Diese Blöcke 

sollen nun mittels einer Felsreinigung 
entfernt werden. Zusätzlich müssen zwei 
grosse, vorspringende Felskeile in den 
nächsten Monaten mittels einer Mess-
einrichtungen überwacht werden. Wel-
che potenzielle Gefährdung von diesen 
Felskeilen auf die Malojastrasse und den 
Wanderweg Sils Baselgia – Plaun da Lej 
ausgeht, ist Gegenstand von geologi-
schen Abklärungen.

Sperrzeiten
Die Säuberungsarbeiten dauern voraus-
sichtlich fünf Tage, von Montag, 28. 
September 2020 bis Freitag, 2. Oktober 
2020, jeweils vormittags von 8.30 bis 
11.30 Uhr und nachmittags von 13.30 
bis 16.30 Uhr. Die Malojastrasse wird zu 
diesen Zeiten aus Sicherheitsgründen 
zeitweise für jeglichen Verkehr gesperrt 
– inklusive dem für Fussgänger und Ve-
lofahrer. Falls möglich, wird die Strasse 
situativ dem motorisierten Verkehr 
freigegeben, es muss jedoch mit Warte-
zeiten von bis zu zwei Stunden ge-
rechnet werden. Für Fussgänger und 
Velofahrer gilt die Sperrung über den 
ganzen Zeitraum. Es besteht keine Um-
fahrungsmöglichkeit. Die Sperrungen 
sind witterungsabhängig. Als Aus-
weichstage dienen die Wochentage der 
darauffolgenden Woche. Die detaillier-
ten Angaben zu den aktuellen Sperr-
zeiten sind auf www.strassen.gr.ch 
kommuniziert. Kurzfristige Öffnungen 
werden ebenfalls zeitnah auf www.
strassen.gr.ch publiziert.  (staka)

Barbara Aeschbacher freut sich über  
ihre Wahl.  Foto: Daniel Zaugg

Grosse Feier für den berühmtesten Engadiner
Einen kulturellen Höhepunkt 
setzte Samstag das Hotel Reine 
Victoria. Nicole Kündig-Torriani, 
die Tochter von Bühnen- und TV-
Star Vico Torriani, hatte 100 Ein-
heimische und Gäste zu einer 
Gala-Vorstellung geladen. Unter 
Einhaltung der Corona-Regeln 
wurde so Vicos 100-jähriger Ge-
burtstag begangen.

In enger Zusammenarbeit mit Re-
gisseur und Drehbuchautor Felix Be-
nesch entstand eine würdige und doch 
private Inszenierung des Lebens von 
«Sunnyboy» Vico Torriani. Auf der 

grossen Leinwand im Hintergrund 
wurden Filme, TV-Beiträge, Fotos und 
Radioaufzeichnungen aus Vicos Leben 
abgespielt. Gemeindepräsident Christi-
an Jenny eröffnete die Veranstaltung 
und überbrachte einen Gruss von 
St. Moritz an die Gäste. Weibel Roman 
Bischoff schwenkte wie schon so oft die 
St. Moritzer Fahne unter grossem Ap-
plaus. Die Bündner Moderatorin Anni-
na Campell führte die Anwesenden mit 
Witz und Humor durch die Gala. Ab-
wechselnde Interviews von diversen 
Persönlichkeiten im Publikum wurden  
coronabedingt am Sitzplatz durch-
geführt. 

Live-Darbietungen
Das Publikum war so gut eingebunden 
und wurde aktiver Teil der Inszenie-

rung. Musikalische Darbietungen des 
«Hotel Victoria Musical Orchester» 
um Nowak Ludger am Piano und hu-
morvolle Gesangseinlagen von Samu-
el Zünd (Bariton) gemeinsam mit 
Christian Jenny (Tenor), beide Dar-
steller im Musical «Hotel Victoria» 
von 2016, weckten beim Publikum 
wohl Erinnerungen an die besten Zei-
ten von Vico Torriani. «Ananas aus 
Caracas» und «Kalkutta liegt am Gan-
ges», um nur einige Titel zu nennen, 
die dargeboten wurden und das Publi-
kum gar mitsingen konnte. Zwischen 
den verschiedenen Darbietungen las 
Lorenzo Polin, auf der Bühne an ei-
nem kleinen Tisch mit rechts an-
gebrachter Lampe sitzend, einige Pas-
sagen aus der neuen Biografie «Vico 
Torriani – Ein Engadiner singt sich in 

Ein Gala-Abend zu Ehren von Vico Torriani, der am 21. September seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.   Foto und Video: Giancarlo Cattaneo

die Welt» von Barbara Tänzler über Vi-
cos Leben vor. Das Solistenensemble 
«La Compagnia Rossini» aus der 
Bündner Surselva um Gründer Armin 
Caduff besang neben einem interes-
santen Repertoire auch einige romani-
sche Lieder, die auch Vico Torriani da-
mals gesungen hat. 

Nachricht aus Thailand
Eine Video-Botschaft von Vicos Sohn 
Reto Torriani aus Thailand wurde ein-
gespielt. Wegen Corona-Reisevor-
schriften konnte Reto an der Gala 
nicht dabei sein. Nicole Kündig-
Torriani übergab zum Schluss der Gala 
symbolisch den Nachlass ihres Vaters 
an Dora Lardelli vom Kulturzentrum 
Oberengadin in Form eines goldigen 
Bambis.  Giancarlo Cattaneo
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Begeisterte Schüler 
an der sCOOL Tour

Orientierungslauf Seit 2002 wird die 
sCOOL Tour de Suisse in der ganzen 
Schweiz durchgeführt. Über 275 000 
Schülerinnen und Schüler haben seither 
an einer sCOOL-Aktivität teilgenom-
men. sCOOL ist einer der grössten Brei-
tensportanlässe der Schweiz und schaffte 
sogar einen Eintrag ins Guinness Buch 
der Rekorde.

Vor einigen Wochen machte die 
sCOOL Tour de Suisse Halt in Tarasp. 
Über 80 Schülerinnen und Schüler mach-
ten sich rund um das Schulhaus Tarasp 
auf die Postensuche. Zu Beginn des Kurs-
tages wurde den Kindern spielerisch das 
Laufen mit Karte und Kompass durch 
speziell ausgebildete Laufleiter erklärt. 
Anschliessend durften sie sich in einem 
Halbfinal und Final messen. Voller Be-
geisterung machten sich die Kinder der 
Unterstufe am Morgen und am Nachmit-
tag diejenigen der Oberstufe auf die Pos-
tensuche. Am letzten Mittwoch fand in 
Zernez auch eine Etappe der diesjährigen 
sCOOL TdS statt. Auch hier beteiligten 
sich viele Kinder an der Postensuche. Die 
vielen Posten, die durch die Leiter Anne-
lies und Röbi Meier im Bereich des Kin-
derspielplatzes Zernez gesetzt wurden, er-
schwerten das Anlaufen des richtigen 
Postens teilweise. Trotzdem sah man bei 
der Siegerehrung in Zernez wie auch in 
Tarasp nur zufriedene Kindergesichter, 
verschwitzt und stolz über ihre Leistung. 
Beide Veranstaltungen konnten nur dank 
der tatkräftigen Unterstützung durch 
Lehrer und Mitglieder der CO Engiadina 
so erfolgreich durchgeführt werden. Ne-
ben der sCOOL Tour de Suisse führt die 
ehemalige Spitzenläuferin Annelies Mei-
er seit 2016 jedes Jahr einen Kinder-OL-
Kurs durch. Für viele Unterengadiner 
Kinder ist dieses OL-Training, das jeden 
Mittwoch im Frühling und im Herbst an-
geboten wird, ein Highlight der sport-
lichen Saison. Die Kursnachmittage fin-
den in den Unterengadiner Wäldern und 
teilweise auch auf den neu erstellten 
Dorfkarten statt. Diese Einführung in 
den OL für Kinder wurde nach den erfolg-
reichen Junioren-Europameisterschaften 
in Scuol zum ersten Mal angeboten. Mor-
gen Mittwoch, um 14.00 Uhr, findet in 
Ftan der Unterengadiner Schüler OL statt. 
Es werden vier verschieden lange Bahnen 
für Primarschüler der zweiten bis sechs-
ten Klasse, für die Oberstufe, das Gymna-
sium und ein OL für alle angeboten. Teil-
nehmer können sich bis heute Dienstag 
12.00 Uhr bei a.r.meier@bluewin.ch 
oder mario.rauch@scoula-scuol.ch an-
melden.  (ac)

Rangliste Tarasp: Vormittag
Mädchen: 1. Chiara Fröhlich 3:59, 2. Anna Carpa-
netti 4:06, 3. Alena Camastral 4:45
Knaben: 1. Andri Aebi 4:04, 2. Portela Oliveira Da-
niel 4:27, 3. Severin Tönett 4.40 

Rangliste Tarasp Nachmittag
Mädchen: 1. Lea Sedlacek Nora 4:30, 2. Malin 
Mosca 4:33, 3. Laura Andrighetti 5:09
Knaben: 1. Luc Meuwly 3:42, 2. Sven Ebben 4:03 
3. Leon Baumgartner 4:29

Rangliste Zernez Vormittag
Mädchen: 1. Bettina Gottschalk 5:21, 2. Severina 
Roner 6:07, 3. Luana Silva Gomes 6:08
Knaben: 1. Livio Padrun 5:00, 2. Fynn Denoth 
5:19, 3. Renzo Bonifazi 5:49

Rangliste Zernez Nachmittag
Mädchen: 1. Chiara Mayolani 4:16, 2. Valentina, 
Gisler 5:01, Jasmin Andri 5:01
Knaben: 1. Cristian Patscheider 4:33, 2. Marco 
Lourenço Oliveira 4:37, Samuel Pfranger 4:37

Beim starken Gegner den Sieg vergeben
Trotz einer guten Leistung  
unterlag der EHC St. Moritz  
in Kloten dem Favoriten  
Bassersdorf in einer  
ausgeglichenen Partie  
mit 4:5 Toren. 

Der knappen Niederlage zum Trotz: 
Aussenseiter St. Moritz machte am 
Samstag in der Swiss Arena in Kloten 
gegen den Gruppenfavoriten Bassers-
dorf durchaus eine gute Figur. Der Auf-
tritt der Mannschaft von Coach Luli Ri-
va stimmte in Sachen Teamarbeit, 
Ordnung und Kampfgeist. Dies gegen 
ein Team, das in der Sommerpause 
massiv verstärkt wurde und bei dem 13 
Spieler höherklassige Erfahrung auf-
wiesen. 

Drei Shorthander
Es gab mehrere Faktoren, welche zur 
knappen Niederlage der St. Moritzer 
führten. Erstens ging ihnen – mit nur 
drei Blöcken spielend – am Schluss et-
was der Schnauf aus gegen ein Team, 
das mit vier kompletten Blöcken antrat. 
Zweitens war das Überzahlspiel der 
St. Moritzer ungenügend, sie kassierten 
in diesen Phasen sogar zwei Gegen-
treffer und konnten selbst nur einmal 
reüssieren. «Wir konnten noch kaum 
Powerplay trainieren», erklärte Luli Ri-
va. Schliesslich führten fünf individu-
elle Fehler zu den Gegentoren. Eine 
starke Leistung mit einigen Big Saves, 
aber auch einem Fehler (3:2) von Goa-

lie Giulio Costa. Die ohne Captain Har-
rison Koch (Covid-19-Quarantäne) an-
getretenen Engadiner bekamen dank 
Disziplin nur drei kleine Strafen auf-
gebrummt und erzielten einen Short-
hander (4:4). Jan Tichy gab nach einem 
Jahr Verletzungspause sein Comeback 
und überzeugte mit seinem Kampf-
geist. Ihm fehlt vor allem die Spiel-
praxis. 

Unterhaltsame Partie
Nach einem guten Startdrittel mit der 
frühen 1:0-Führung (Armon Niggli) 
kassierten die Engadiner Ende des Ab-
schnittes den 1:1-Ausgleich, dem der 
Makel anhaftete, dass er nach einer un-
geahndeten Offside-Position der Zür-
cher fiel. Dies schien zu Beginn des 
zweiten Drittels noch in den Köpfen 
der St. Moritzer zu stecken: «Da waren 
wir zehn Minuten lang gar nicht gut», 
bestätigte Luli Riva. Das Team fing sich 
und glich die Bassersdorfer-Führung 
durch Luca Bassin wieder aus. Und zwi-
schen der 42. und 50. Minute fielen in 
der unterhaltsamen Partie gleich fünf 
Treffer. Bis zum 4:4 konnten die Enga-
diner durch zwei Tore von Neuzuzug 
Kevin Eggimann jeweils die Einhei-
mischen-Führung ausgleichen, doch 
nach dem 5:4 im Powerplay durch den 
dreifachen Torschützen Andrin Wil-
helm gelang es nicht mehr, sich vor 
dem gegnerischen Tor durchzusetzen. 
In dieser letzten Phase zeigte sich die 
Erfahrung einiger Zürcher-Spieler in 
engen Partien. 

Am nächsten Samstag empfängt 
St. Moritz auf der Ludains den EHC Ill-

nau-Effretikon (17.00 Uhr) zum ersten 
Saison-Heimspiel.         Stephan Kiener

EHC Bassersdorf – EHC St. Moritz 5:4 (1:1, 1:1, 
3:2). Swiss Arena Kloten – 67 Zuschauer – SR: 
Dominic Müller/Dennis Sudik. 
Tore: 4. Niggli 0:1; 20. Wilhelm (Staiger, Aus-
schluss Zogg!) 1:1; 25. Zwick (Steiner) 2:1; 32. 
Bassin (Haas, Tichy) 2:2; 42. Zwick (Ausschluss 
Wuffli!) 3:2; 45. Eggimann (Nico Crameri, Valenti-
no Cavelti, Teamstrafe Bassersdorf) 3:3; 47. Wil-
helm (Tonndorf, Staiger) 4:3; 49. (48.51) Eggi-
mann (Valentino Cavelti, Ausschluss Ducoli!) 4:4; 
50. (49.11) Wilhelm (Eppler, Tonndorf, Ausschluss 
Ducoli) 5:4. 
Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen Bassersdorf. 3 
mal 2 Minuten gegen St. Moritz.
EHC Bassersdorf: Thomas Oschwald (Geier); Lo-
rez, Zogg; Wuffli, Eppler; Nico Hotz, Klaus; Felber, 
Togo; Kuhn, Fuhrer, Theodoridis; Mario Oschwald, 
Tonndorf, Wachter; Zwick, Steiner, Loser; Böni, Wil-
helm, Staiger. 
EHC St. Moritz: Costa (Jan Lony); Gian-Marco Cra-
meri, Moreno Hafner; Haas, Ravo; Ducoli, Deinin-
ger; Cantiani, Iseppi, Eggimann; Valentino Cavelti, 
Nico Crameri, Luca Bassin; Diego Hafner, Niggli, Ti-
chy; Spataro. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Captain Koch (Co-
vid-19-Quarantäne), Polak (verletzt), Marco Roffler 
(Prättigau), Santini, Succetti (verletzt). Comeback 
von Jan Tichy nach einem Jahr Verletzungspause. 

Überraschungen zum Auftakt
Eishockey Die 2.-Liga-Meisterschaft 
dürfte ausgeglichen werden. Der Auftakt 
war dabei vielversprechend. Allerdings 
musste die Partie Illnau-Effretikon – En-
giadina wegen Nebels abgebrochen wer-
den. Die anderen Partien verliefen mehr-
heitlich sehr spannend mit zum Teil 
überraschenden Spielausgängen. Die Fa-
voriten Weinfelden und Dürnten-
Vikings kassierten gegen Lenzerheide-
Valbella und den aufgerüsteten HC 

2. Liga, Gruppe 2, 1. Runde: Weinfelden – Lenzer-
heide-Valbella 5:6; Bassersdorf – St. Moritz 5:4; 
Illnau-Effretikon – Engiadina beim Stande von 1:1 
wegen Nebels abgebrochen; Dürnten-Vikings – Eis-
bären St. Gallen 1:2; Kreuzlingen-Konstanz – 
Dielsdorf-Niederhasli 0:5. 

Serie gerissen – Celerina verliert Cup-Spiel
Nachdem der FC Celerina in den 
ersten beiden Runden den  
FC Rorschach-Goldach und den 
FC Eschlikon ausgeschaltet  
hatte, empfing die Mannschaft 
von Trainer Carlos Amado am 
Samstagabend den oberklassi-
gen FC Zuzwil zum  
Cup-Sechszehntelfinal.

Die Celeriner könnten sich vorwerfen, 
den Start in die Partie verschlafen oder 
aber den Klassenunterschied unter-
schätzt zu haben. Denn nach einer 
Viertelstunde lagen sie bereits mit 0:2 
im Hintertreffen. Vielleicht war es auch 
das hohe Tempo, welches die Gäste aus 
St. Gallen gleich von Beginn weg an 
den Tag legten. Nach diesem Dämpfer 
zu Spielbeginn fingen sich die Celeri-
ner wieder etwas, und Joel Cabral ver-
zeichnete die erste Chance aufseiten 
der Gastgeber. Sein Versuch landete 
aber im Aussennetz. Auf der anderen 
Seite konnte Diego Carrajo im Celeri-
ner Tor seine Mannschaft nach einem 
Zuzwiler Kopfball mit den Finger-
spitzen noch im Spiel halten. Nach der 
Hälfte der ersten Halbzeit waren die En-
gadiner endlich im Spiel angekommen, 
und man konnte in dieser Phase von ei-
nem offenen Schlagabtausch sprechen. 
Der Anschlusstreffer der Celeriner lag 
nun in der Luft, und Renato Fonseca 
kam diesem nach schöner Vorarbeit 
von Gafur Jusufi am nächsten, sündigte 
aber im Abschluss. Kurz vor dem Pau-
senpfiff war es dann so weit: Patrick 
Barros brachte einen Freistoss schön 
aufs Zuzwiler Tor, wo der Torwart den 
Ball nicht fassen konnte. Tomàs Ferrei-
ro profitierte vom Abpraller und staub-
te zum 1:2-Halbzeitresultat ab.

Der Hoffnung der Celeriner auf ei-
nen erneuten Cup-Erfolg stieg in den 
Minuten vor dem Seitenwechsel. Sie 

zeigten, dass sie mit dem Drittligisten 
durchaus mithalten konnten. Einzig 
von der Chancenauswertung der Zu-
zwiler würden sie sich gerne eine Schei-
be abschneiden. Diese zeigten die Gäste 
nach dem Seitenwechsel dann auch 
gleich eindrücklich. Der schnelle Flü-
gel wurde lanciert, spielte eine starke 
Hereingabe in die Mitte, wo Martin 
Kuhn eiskalt den Zwei-Tore-Vorsprung 
wiederherstellte. Doch die Celeriner ga-
ben nicht auf. Sie hatten nun den Ma-
lojawind und den starken Support des 
Publikums hinter sich. Joel Cabral und 
Jeronimo Simmermacher kamen dann 
im Anschluss auch zu guten Möglich-
keiten, vermochten das Skore aller-
dings nicht zu verkürzen. Das Spiel war 

in dieser Zeit etwas aggressiver gewor-
den. In der 75. Minute leistete sich Ca-
bral dann eine grobe Unsportlichkeit 
und sorgte dafür, dass die Gastgeber die 
Schlussphase nach der entsprechenden 
Ampelkarte nur noch zu zehnt be-
streiten durften. Der FCC versuchte im 
Anschluss, die gegnerische Abwehr vor 
allem mit hohen Bällen auszuhebeln. 
Die spielstarken Zuzwiler hielten ihrer-
seits mit schnell ausgeführten Kontern 
dagegen. In der 84. Minute gelang An-
dre Magalhaes eine präzise Flanke auf 
Pedro Goncalves, der mit einem ge-
konnten Lupfer das 2:3 herbeiführte. 
Dies beflügelte die Celeriner nochmals, 
und in den Schlussminuten mobilisier-
ten sie nochmals ihre letzten Kräfte 

Celerina, auf dem Bild in deutlicher Überzahl, musste sich am Ende in Unterzahl dem höherklassigen Gegner aus  
Zuzwil knapp mit 2:3 geschlagen geben.  Foto: Daniel Zaugg

und rannten immer wieder an. Der 
Ausgleich wollte ihnen jedoch nicht 
mehr gelingen.
Damit scheidet der FC Celerina aus 
dem Schweizer Cup aus und holt sich 
nach sechs siegreichen Spielen in Folge 
die erste Niederlage. Weiter geht es für 
den FCC am kommenden Sonntag zu-
hause auf San Gian gegen den CB Lum-
nezia.  Manuel Bertogg

Kader FC Celerina: Diego Carrajo, Claudio Cado-
nau, Gregor Steiner, Tomas Ferreiro, Aitor Echechi-
pia, Conradin Friedrich, Andre Magalh s, Pedro Per-
reira, Gafur Jusufi, Patrick Barros, Joel Cabral, 
Tobias Moreno, Klaus Karnitzki, Manuel Bertogg, 
Renato Fonseca, Jeronimo Simmermacher, Kilian 
Steiner, Andri Sutter.

Startspiel wegen 
Nebels abgebrochen

Eishockey Für den CdH Engiadina be-
gann am Samstag die Eishockey-Saison 
gegen den vermeintlichen Favoriten 
EHC Illnau-Effretikon. Die Unterengadi-
ner waren auf diese schwierige Aufgabe 
gut eingestellt, und die Spieler waren 
sehr motiviert. «Wir waren bereit für eine 
Überraschung zum Saisonbeginn», sagte 
Engiadina-Trainer Benny Wunderer kurz 
nach dem Spiel. Engiadina begann frech 
und konsequent, die jungen Unterenga-
diner waren somit mindestens ebenbür-
tig. Illnau-Effretikon ist bekannt dafür, 
langsam zu starten und erst während der 
Saison Fahrt aufzunehmen. Deswegen 
war das Startspiel für Engiadina auch ei-
ne Chance, den starken Gegner zu är-
gern. Hätten die Zürcher da nicht eine 
spezielle Heimmacht, die bereits etliche 
Spiele auf der Kunsteisbahn im Sportzen-
trum Eselriet entschieden hätte: nämlich 
der Nebel. Beim Stand von 1:1 – die Zür-
cher hatten gerade ausgeglichen – wurde 
das Spiel EHC Illnau-Effretikon gegen 
CdH Engiadina wegen Nebels nach über 
30 Minuten Spielzeit abgebrochen. 
«Schade! Wir haben stark gespielt und 
hätten Punkte gewinnen können», sagte 
Benny Wunderer kurz nach dem Ab-
bruch. «Heute wäre einiges möglich ge-
wesen.» Immerhin konnten die jungen 
Unterengadiner etwas Spielerfahrung, 
Motivation und Freude für die nächsten 
Aufgaben sammeln. Am nächsten Sams-
tag folgt das erste Heimspiel gegen den 
EHC Dürnten Vikings. Das Auswärtsspiel 
gegen den EHC Illnau-Effretikon soll zu 
einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt 
wiederholt werden.  (nba)

Eisbären St. Gallen Heimniederlagen. 
Und der Ausgang bei Bassersdorf – 
St. Moritz war äusserst knapp. Eine Klat-
sche kassierte Favorit Kreuzlingen-Kon-
stanz gegen Dielsdorf-Niederhasli.     (skr)
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Todesanzeige
Traurig aber voll schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem Vater,  
und Grossvater

Not Raschèr
3. Dezember 1932 – 19. September 2020

Nach einem reicherfüllten Leben wurde er von seinem Gebrechen erlöst.

In Liebe:

Carmen Raschèr 
mit Jim und Samantha

Nuot Raschèr und Heidi Tschachtli 
mit Moritz und Zora

Verwandte und Bekannte

Die Beerdigung findet am Mittwoch 23.09.2020 um 14.00 Uhr in Müstair statt.

Ein besonderer Dank geht an das Pflegepersonal des Center da Sandà in Sta. Maria   
für die herzliche Pflege.

Anstelle von Blumenspenden unterstütze man das Center da Sandà Val Müstair,  
7536 Sta. Maria. IBAN CH75 0900 0000 7000 2713 5; Vermerk Todesfall Not Raschèr

Traueradresse:

Not Raschèr 
Chesa Prövis   
7531 Müstair  

Du warst so offenherzig und lieb zu uns allen. Du hattest die Gabe,
Kontakte zu knüpfen und Leute mit Geschichten in deinen Bann zu
ziehen. Du konntest in Frieden gehen und bist nun weitergezogen in

eine neue Heimat voller Licht und Wärme.

Ta via d'eira minchatant stipa, a't hasch pudü fermar mumaints
perche cha la prescha nun a't rendaiva cuntainta.

Piereta Tönett
30. September 1926 bis 20. September 2020

Der Lebensweg unserer lieben Mamma, Schwiegermutter, unserer nona und mimma
hat sich geschlossen.

Die Trauerfeier findet
am Mittwoch, 23.9.2020, ab 13.00 Uhr, Stradun 405, Scuol -

oder 13.30 Uhr baselgia refuormada Scuol statt

In liebevoller Erinnerung

Armon Tönett
Tumasch & Jelena Tönett

Laura, Noëla, Antea, Balduin
Andri Werro

Im Sinne der Verstorbenen gedenken wir des CSEB/Ospidal Scuol
IBAN CH19 0900 0000 7000 0641 5.



WETTERLAGE

Mit einer südwestlichen bis südöstlichen Höhenströmung gelangen – un-
ter schwachem Tiefdruckeinfluss – teilweise feuchte und labil geschich-
tete Luftmassen ins Land.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Relativ viele Wolken! Im Tagesverlauf entwickeln sich vermehrt grössere 
Quellwolken und es drängen von Italien her kompaktere Wolkenbänke 
nach. Damit zieht sich die Sonne insbesondere im Bergell und im Pu-
schlav verstärkt in den Hintergrund zurück. Aber auch im Oberengadin 
und im Münstertal werden die sonnigen Momente weniger. Ab dem 
Nachmittag werden zudem vereinzelte, lokale Regenschauer immer 
wahrscheinlicher. Am längsten freundlich und weitgehend trocken bleibt 
das Wetter im leicht föhnigen Unterengadin.

BERGWETTER

Manche Berge und Gipfel im Süden stecken schon am Vormittag in Wol-
ken bzw. sind teilweise vom Nebel verhüllt. Für kleinere Unternehmungen 
mag das Wetter zwar zeitweise und regional noch halbwegs brauchbar 
aussehen, doch aufgepasst, denn mit der Strömung können im Tages-
verlauf zunehmend Regenschauerzonen von Süden hereinziehen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
10°/19°

Zernez
9°/18°

Sta. Maria
10°/15°

St. Moritz
6°/15°

Poschiavo
11°/17°

Castasegna
13°/18°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  7° Sta. Maria (1390 m)   11°
Corvatsch (3315 m)  0° Buffalora (1970 m)  5°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° Vicosoprano (1067 m)       10°  
Scuol (1286 m)  9° Poschiavo/Robbia (1078 m) 11° 
Motta Naluns (2142 m)  6°

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

MUSIC@CELERINA.CH 
Jeden Mittwoch in Celerina. 
Meet you there.

23. September 2020
MUSICA 
& POESIA
Hotel Chesa Rosatsch

Lesung:
Göri Klainguti
Uhr Zeit: ab 18.30 Uhr

Konzert:
Martina Linn
Uhr Zeit: ab 21.00 Uhr
Stil: Pop/Rätoromanisch

Tel.: +41 81 837 01 01

Freier Eintritt

Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.

Anzeige

Ein diesmal etwas anderer Alpabzug in Celerina
Er war ganz anders, der diesjährige Alpabzug in Celerina. Keine Musik, keine Kin-
der mit Holzwagen, die Leckereien verteilten, keine alten Traktoren und schon gar 
keine Festwirtschaft bei San Gian. Und die Zuschauer auf der Strecke zum Dorf-
zentrum konnten Älpler Elmar Bigger und seine Helfer an einer Hand abzählen. Al-

les nur wegen Corona. Die geschmückten Kühe hat das allerdings kaum gestört. 
Im Gegenteil: Ohne Zuschauer war der Blick auf saftige Gärten links und rechts 
der Strecke frei, und so manches Rindvieh versuchte den Hirten ein Schnippchen 
zu schlagen, um sich mal an anderer Kost zu erfreuen. (dz) Fotos: Daniel Zaugg

Motorradunfall 
fordert Verletzten

Polizeimeldung Am Samstag um 
13.00 Uhr fuhr eine Motorradgruppe 
von fünf Motorrädern von der Julier-
passhöhe in Richtung Silvaplana über 
die Nationalstrasse A29. Nach der lan-
gen Strassengerade bei der Alp Güglia 
fuhr der 30-jähriger Lenker als Letzter 
der Töffgruppe in die anschliessende 
Rechtskurve. Aus noch nicht geklärten 
Gründen fuhr er mit dem Motorrad ge-
radeaus in die Leitplanke und stürzte. 
Durch den heftigen Aufprall wurde der 
Lenker über die Leitplanke ge-
schleudert. Das Motorrad kam auf der 
linken Seite liegend auf der Strasse zum 
Stillstand. Beim Sturz zog sich der Mo-
torradfahrer leichte Verletzungen zu. 
Bis zum Eintreffen des Ambulanzteams 
wurde er von seinen Begleitern betreut. 
Nach medizinischer Erstversorgung vor 
Ort wurde der Mann von der Ambulanz 
der Rettung Oberengadin nach St. Mo-
ritz in die Klinik Gut gebracht. Das 
stark beschädigte Motorrad wurde ab-
transportiert. Für die Unfallaufnahme 
wurde die Strasse zeitweise gesperrt. 
Der genaue Unfallhergang wird durch 
die Kantonspolizei Graubünden abge-
klärt.  (kp)

Veranstaltungen

Engadin leben 
mit Bumann

St. Moritz Am Mittwoch, 23. Septem-
ber um 20.30 Uhr findet im Bridge-Saal 
des Hotel Reine Victoria ein weiterer 
Abend der Veranstaltungsreihe «Das 
Engadin leben» statt. Zu Gast ist dieses 
Mal Daniel Bumann. Der ehemalige 
Spitzenkoch Bumann ist weithin aus 
dem Fernsehen bekannt als «Bumann, 
der Restauranttester». Aktuell ent-
wickelt er gemeinsam mit seiner Frau 
Ingrid bereits die 14. Staffel des TV-
Formats. Von 1995 bis 2017 führte das 
Ehepaar das Fine Dining Restaurant Bu-
manns Chesa Pirani in La Punt. Im En-
gadin daheim sind sie seit 25 Jahren. 
Der Abend wird von der Kulturvermitt-
lerin Marina U. Fuchs moderiert. Ein-
tritt frei – Anmeldung erbeten. Infos 
unter T +41 81 836 06 02 oder kul-
tur@laudinella.ch.  (Einges.)

Orgelkonzert 
Bever Der italienische Organist Miche-
le Montemurro bringt die wunderschö-
ne Orgel in der Kirche Bever zum Klin-
gen. Das Konzert findet am Samstag, 
26. September um 17.00 Uhr statt. Im 
Mittelpunkt des Programms steht die 
Partita «Sei gegrüsset, Jesu gütig» von J. 
S. Bach, daneben sind Werke von J. Pa-
chelbel und J. K. Kerll zu hören. Anmel-
dung obligatorisch bis Samstag, 26. 
September, 11.00 Uhr unter Telefon 
+41 81 852 49 45 oder bever@enga-
din.ch. Eintritt frei, Kollekte.  (Einges.)

Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch




