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Grossauflage

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.

NEUER 

BLOG!
Über Toleranz und graue Haare
Fotowettbewerb Der letzte Fotowettbewerb 
stand unter dem Motto «Gemütlich/Pachific». 
Das Siegerbild zeigt einen solchen  
entspannten Moment auf der Alp Blais im 
Unterengadin. Seite 16
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Von Freitag bis Sonntag kann 
sich die Südbündner Bevölke-
rung gratis und freiwillig auf  
Corona testen lassen. Das 
Schweizer Pilotprojekt ist eine 
riesige Herausforderung. 

RETO STIFEL

Innerhalb einer Woche müssen in Süd-
bünden Tunhallen, Schulhäuser und 
Mehrzweckhallen zu Corona-Testzen-
tren umgebaut werden. Ab Freitag kön-
nen sich Einheimische, Gäste und 
Grenzgänger freiwillig und kostenlos 
testen lassen. Am vergangenen Freitag 
hat die Bündner Regierung entschieden, 
dass Südbünden als schweizweites Pilot-
projekt Corona-Flächentests durch-
führt. Was auf dem Papier einfach tönt, 
ist für den Kanton, die Regionen und die 
Gemeinden eine grosse logistische He-
rausforderung. Infrastrukturell, aber 
noch viel mehr personell. Gemäss Kan-
tonsärztin Dr. med. Marina Jamnicki 
rechnet der Kanton mit rund 1000 Per-
sonenarbeitstagen über das ganze Wo-
chenende. Gut 400 davon müssen 
durch medizinisches Personal geleistet 
werden. Im Oberengadin ist es beispiels-
weise die Stiftung Gesundheitsversor-
gung Oberengadin, die für die Rekrutie-
rung des Personals zuständig ist. 

Erschwerend kommt hinzu, dass 
heute kaum abzuschätzen ist, wie viele 
Personen sich tatsächlich testen lassen. 
Theoretisch könnten das bis zu 35 000 
Leute sein. In der Praxis dürfte die Zahl 
aber deutlich tiefer liegen. Das zeigen 
Erfahrungen aus Nachbarländern. Im 
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sterreichischen Voralberg beispiels-
eise hat sich nur ein knappes Drittel 
er Bevölkerung testen lassen. Marina 

amnicki will sich im Interview mit der 
P/PL nicht darauf festlegen, wie viele 
ersonen sie bei den Tests erwartet. «Je 
ehr mitmachen, desto besser der Ef-
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ekt», sagt sie und fügt an: «Jeder Test 
ählt.» Der Kanton rechnet mit Kosten 
on drei bis fünf Millionen Franken für 
ie Testaktion. Viel Geld. Allerdings 
ostet eine Woche Lockdown gemäss 
chätzungen des Kantons rund 75 Mil-
ionen Franken. 
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eben dem Interview mit der Kantons-
rztin hat die EP/PL bei den Gemeinden 
nd dem Kanton nachge fragt, wie sie 
ie Mammutaufgabe bewältigen wol-

en. Dabei zeigt sich, dass es im Mo-
ent vor allem noch an Hilfspersonal 

ehlt.  Seiten 3, 5 und 7
eorge Manasi (links) und Gabriel Staub von der Gemeinde Pontresina besprechen letzte Details für den Aufbau des 
estcenters im Gemeindezentrum Rondo.   Foto: Daniel Zaugg
 

Zur Ehre Gottes»
Die Vinschgauerin Aloisia Steiner 
steht der Glaubensgemeinschaft 
des Klosters St. Johann in  
Müstair als Priorin vor. Sie zeigt 
sich im Interview mit der EP/PL 
als bescheidene Frau und alles 
andere als weltfremd.

JON DUSCHLETTA

«Ja», sagt Priorin Schwester Aloisia un-
umwunden, «der Glaube wird aktuell 
gerade beansprucht, trotzdem ist er mir 
gerade in diesen verrückten Zeiten auch 
ein Geschenk.» In der Serie «Im Ge-
spräch mit ...» spricht sie über Gott und 
die Welt, ihren und ihrer Glaubens-
schwestern Alltag, die verzögerte Wahl 
des neuen Bischofs und gibt sich auch 
als Fan von Roger Federer zu erkennen. 

Schwester Aloisia trat vor fast 40 Jah-
ren ins Benediktinerinnenkloster St. Jo-
hann in Müstair ein und wurde vor gut 
einem Jahr als Nachfolgerin von 
Schwester Domenica Dethomas zur neu-
en Priorin gewählt. Schwester Aloisia 
und ihre acht Glaubensschwestern der 
klösterlichen Gemeinschaft leben, beten 
und arbeiten innerhalb historischer und 
geschichtsträchtiger Mauern und tun 
dies streng nach der Regel des Heiligen 
Benedikt. Die Suche nach Gott ist ein Teil 
dieser Regel, Einkehr, Gehorsam, Klau-
sur, Ordnung oder Demut sind weitere 
Ankerpunkte im Leben der Schwestern. 

Die aus dem italienischen Taufers 
stammende Priorin Aloisia Steiner be-
zeichnet das Kloster St. Johann in der 
Val Müstair als ihre irdische Heimat, 
umschreibt Demut als Mut zur Wahrheit 
und ist froh, dass das Kloster mittlerweile 
über einen neuen und modernen Land-
wirtschaftsstall, vor allem aber über ein 
adäquat eingerichtetes Pflegezimmer 
verfügt. Lesen Sie das Interview mit der 
Priorin auf   Seite 9
Priorin Schwester Aloisia.  Foto: Mayk Wendt
usica influenzada 
da plüssas varts
hapella Erni Il cumün da Sent d’eira 
l principi dal 20avel tschientiner ün 
enter da la musica populara engiadi-
aisa. Ils randulins chi passantaivan 
ua la stà staivan jent da cumpagnia 

ond la trais-cha. La musica populara 
hi gniva sunada d’eira influenzada da 

elodias cha’ls randulins musicals vai-
an dudi o imprais a sunar impustüt in 
talia. Il clarinettist e saxofonist Jachen 
rni s’ha occupà da quista materia e fat 
etscherchas in tuot il territori ladin. 
rosmamaing cumpara sia publicaziun 
Las melodias dals randulins» chi con-
ista d’ün cudesch, ün disc compact e 
as notas da quistas melodias, per 
xaimpel dal musicist talian Rinaldo 
ranci (1852–1907), cha randulins vai-
an manà a Sent. Las melodias sun gnü-
as registradas da la chapella da la fami-
lia Erni. (fmr/fa) Pagina 6
Scuol suspenda, 
Valsot brich
adunanzas cumünalas D’incuort 
an Not Carl ed oters abitants da Scuol 
ublichà illas medias socialas ün text 
ul titel «Giavüsch da spostar la radu-
anza cumünala da Scuol dals 14 de-
ember». In quel text vegna argumantà 
hi füss in vista a la situaziun dal coro-
avirus irrespunsabel da salvar radu- 
anzas cumünalas causa il privel d’in-

ectaziuns. Quai ha persvas eir a la su-
rastanza da Scuol: Sco cha’l capo cu-
ünal Christian Fanzun ha dit, s’haja 

ecis da spostar la radunanza da preven-
iv: «Il termin nun es amo cuntschaint, 
uai dependa co cha la situaziun as svi-

uppa.» Pel capo cumünal da Valsot, 
ictor Peer, nu vain ün spostamaing da 

a radunanza cumünala da preventiv in 
umonda. La radunanza cumünal da 
alsot ha lö perquai sco previs in lün-
eschdi chi vain. (fmr) Pagina 7
raubünden ist 
die Ausnahme
Tourismus Ein schwieriger Sommer 
für die Schweizer Hotellerie war zu er-
warten. Die jetzt vorliegenden Zahlen 
bestätigen die Befürchtungen der Bran-
che. Schweizweit betrug die Abnahme 
in der touristischen Sommersaison 
(Mai bis Oktober) satte 40,9 Prozent. 
Mit einer Ausnahme verzeichneten alle 
13 Tourismusregionen der Schweiz ein 
Logiernächteminus. Nur Graubünden 
meldet ein kleines Plus an Logiernäch-
ten von 0,9 Prozent gegenüber der Vor-
jahresperiode. (ep)  Seite 11
Lawinengefahr 
fürs Erste gebannt
üdbünden Nach den ergiebigen 
chneefällen der letzten Tage hat sich 
ie Situation auf Strassen und Schienen 
eitgehend normalisiert. Auch wenn 
ie über ganz Südbünden verhängte er-
ebliche Lawinengefahr der Stufe 3 wei-

erhin Gültigkeit besitzt, so konnten die 
on Lawinenniedergängen bedrohten 
ewohnerinnen und Bewohner diverser 
iegenschaften in verschiedenen Ge-
einden wieder aufatmen. Von Mon-

ag bis zum frühen Mittwoch waren bei-
pielsweise in St. Moritz verschiedene 

ege und Loipen gesperrt und einzelne 
uartiere von Einschränkungen wie 

inem faktischen Ausgehverbot be-
roffen. Und in Samedan entschied die 
awinenkommission am Montagnach-
ittag, Lawinenzüge am Piz Padella 

ünstlich auszulösen. Mehr dazu in die-
er Ausgabe. (jd) Seite 11
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St. Moritz

Tätigkeitsbericht GPK St. Moritz
2020
Die Geschäftsprüfungskommission der
Gemeinde St. Moritz (GPK) hat im Jahr 2020
die Geschäftsführung der Gemeindeorgane, der
Nebenbetriebe und der Verwaltungszweige
geprüft. Die GPK erlaubt sich, wie mit dem
Gemeindevorstand besprochen, den
Tätigkeitsbericht 2020 gemäss Art. 42 Abs. 1
des Gemeindegesetzes des Kantons
Graubünden (GG) vor der jährlichen
Gemeindeversammlung – bzw. aufgrund der
Covid-19-Pandemie vor der Urnenabstimmung
vom 20. Dezember 2020 betreffend Budget
2021 Gemeinde St. Moritz / Budget 2021 St.
Moritz Energie / Steuerfuss 2021 / Steuersatz
2021 – einzureichen, damit die St. Moritzer
Stimmbevölkerung über den aktuellen Stand
informiert ist. Der Bericht der GPK zur
Rechnungsführung im 2020 erfolgt wiederum
zum Jahresabschluss, also per Ende April
2021. Der Tätigkeitsbericht GPK St. Moritz ist
unter

www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom/

zu finden und kann auch auf der
Gemeindekanzlei (Gemeindehaus, 1. Stock)
bezogen werden.

Geschäftsprüfungskommission St. Moritz

St. Moritz, 8. Dezember 2020

La Punt Chamues-ch

Betreten und Befahren der Wald
- und Wildschonzonen
Der Gemeindevorstand macht darauf
aufmerksam, dass aufgrund der durch die
Gemeindeversammlung beschlossenen
Ortsplanungsrevision in den ausgeschiedenen
Wald- und Wildschonzonen jede Art der
Sportausübung, insbesondere das
Variantenskifahren, das Schneeschuhlaufen
sowie jedes Betreten und Befahren abseits der
markierten Wege, untersagt ist.

Das Verbot gilt vom 20. Dezember 2020 bis
zum 30. April 2021.

Dies betrifft die Gebiete God Fainchs, God
Chamaduoir, God Pschaidas, God Arvins und
God Drosa.
Wir ersuchen die Wintersportler dringend, diese
Regelung zu respektieren.
Zuwiderhandlungen werden im Sinne von Art.
92 BauG mit Busse bestraft.

Gemeindevorstand La Punt Chamues-ch,
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Aktuar: Urs Niederegger

2. Dezember 2020, 7522 La Punt Chamues-ch

La Punt Chamues-ch

Ir a pè e circuler cun veiculs
illas zonas da protecziun dal
god e da la sulvaschina
La suprastanza cumünela renda attent al fat
cha‘d es scumando, sün fundamaint da la
revisiun da la planisaziun locala decisa da la
radunanza cumünela, da fer tuot gener da
sport, surtuot dad ir culs skis in variantas, da
chaminer cun gianellas, sco eir dad ir a pè e
girer cun veiculs dadour las vias markedas illas
zonas da protecziun da god e sulvaschina
zavredas.

Il scumand vela dals 20 december 2020 fin als
30 avrigl 2021.

Pertuchos sun ils territoris da God Fainchs, God
Chamaduoir, God Pschaidas, God Arvins e God
Drosa.Nus supplichains urgiaintamaing als
sportists d’inviern da respetter quist reglamaint.
Cuntravenziuns vegnan sancziunedas, i’l sen da
l’art. 92 da la ledscha da fabrica, cun üna
multa.

Suprastanza La Punt Chamues-ch
Il president: Jakob Stieger
L’actuar: Urs Niederegger

La Punt Chamues-ch, Ils 2 december 2020

D
d
S
w
h
r
u
ü
j
ü
a
g
F
s
d
g
z
a
s
m
k
«
n
i
G
a
S
w

I
b
z
u
B
h
a
S

e
H
S
d
e

F
d
s
w
t
a
v
n
g
b

S
l
d
A
b
m
t
b
h
j

O
w
m
w
V
d
z
f
w
l
b
n
h
r
w

I
w
S
T
a
d
r
w

g
d
a
u
S
S
u
H

Abstimmungsforum
An der Unterführung scheiden sich die Geister – eine Entgegnung

ieser Artikel vermittelt den Ein-
ruck, die Argumente der IG besorgter 
timmbürgerinnen und Stimmbürger 
ären nicht mehr als blosse Be-
auptungen. Dazu ein paar Erläute-

ungen: In Sils wird nebst der Langlauf-
nterführung im Rahmen des Budgets 
ber mehrere weitere Infrastruktur-Pro-

ekte abgestimmt, so beispielsweise 
ber den Themenweg «Gian und Gi-
nna» (135 000 Franken), die Neu-
estaltung des Dorfplatzes (400 000 
ranken) und die Verlegung der Abfall-
ammelstelle (250 000 Franken). Sind 
iese Projekte wirklich zeitlich so drin-
end, dass auf aktuelle Informationen 
ur Gestaltung und Details sowie auf 
ngemessene Diskussion unter den Sil-
erinnen und Silser verzichtet werden 

uss? Marie-Claire Jur zitierte in ihrem 
ürzlich erschienenen Kommentar 
Demokratie auf dem Prüfstand» die 
eue Corona-Verordnung des Bundes, 

n welcher «wichtige Geschäfte wie das 
emeindebudget oder andere un-

ufschiebbare Sachvorlagen vom 
timmvolk (an der Urne) verabschiedet 
erden sollten». Weder die Langlauf-
M

A

D

Unterführung, deren aktuelle vierte 
Version im Vorfeld nicht diskutiert 
wurde, noch die anderen Projekte wei-
sen diese Dringlichkeit auf. Wieso will 
der abtretende Gemeinderat ein so um-
strittenes und mit vielen offenen Fra-
gen behaftetes Millionenprojekt nun 
im Eilverfahren durchpeitschen? Im 
Artikel schreibt die Autorin, der «Flyer 
der IG enthalte Behauptungen, die ei-
ner Prüfung bedürfen». Und lässt dazu 
den Gemeindepräsidenten zu Wort 
kommen, die Kritikerinnen gingen da-
bei leider vergessen. Zu Herrn Meulis 
Behauptungen nun einige Anmerkun-
gen: Im Flyer kritisiert die IG, hier wer-
de ohne Möglichkeit zur Diskussion ei-
ne Abstimmung durchgeführt. 
«Schlichtweg falsch», «irreführend», 
lässt sich dazu der befragte Gemeinde-
präsident zitieren. Tatsächlich? In der 
Botschaft zur Abstimmung heisst es da-
zu: «Es ist dem Gemeindevorstand be-
wusst, dass die wertvolle Diskussion an-
lässlich der Gemeindeversammlung 
durch eine Urnenabstimmung ver-
unmöglicht wird.» Eine solche Dis-
kussion ist nicht nur wertvoll, sondern 
 

dringend nötig. Den Hinweis der IG auf 
den fehlenden Dienstbarkeitsvertrag 
lässt der Gemeindepräsident im Artikel 
auch «nicht unwidersprochen» und 
verweist auf eine mündliche Zusage. Ei-
ne mündliche Zusage ist aber kein 
Dienstbarkeitsvertrag, den gibt’s nur 
schriftlich. Die ebenfalls betroffene 
Parzelle 2851 gehört der Bürgergemein-
de. Diese hat in ihrer Sitzung vom 30. 
Juni 2020 beschlossen, dieses Projekt 
aus Landschaftsschutzgründen abzu-
lehnen. Es ist kaum vorstellbar, dass bis 
zu 14 000 Marathonläufer unfall- und 
störungsfrei durch diese Untertunne-
lung geschleust werden können. Un-
fälle in einem Tunnel würden nebst ei-
ner schwierigen Bergung einen 
entsprechenden Rückstau auf der Loipe 
mit sich bringen. Viele offenen Fragen, 
hohe Kosten, fraglicher Nutzen – hier 
braucht es eine offene Debatte und kei-
ne Hauruckübung. Die Silserinnen und 
Silser entscheiden am 18. Dezember.
 IG Besorgte Stimmbürgerinnen und 
 Stimmbürger, Mirella Carbone, 
 Franziska Durband, Joachim Jung, 
 Guido Locher, Reto Melcher, Filip Niggli
ehr Sicherheit auf Strasse und Loipe in Sils

n der «Engadiner Post» vom 5.Dezem-
er wurde die in Sils am 18. Dezember 
ur Abstimmung kommende Langlauf-
nterführung in Suot Ovas in einem 
ericht sowie in Leserbriefen be-
andelt. In der Debatte kam meines Er-
chtens das wichtigste Argument, die 
icherheit der Menschen, zu kurz. 

Heute quert die Hauptloipe des Ober-
ngadins die gut frequentierte Silser 
auptstrasse ausserorts, auf der 80 

tundenkilometer gefahren werden 
ürfen. Mit einer Unterführung könnte 
in erhebliches Unfallrisiko von Lang-
läuferinnen und Langläufern mit Ver-
kehrsfahrzeugen eliminiert werden. 
Wer im Winter womöglich bei schlech-
ter Sicht, hohen Schneemauern auf 
glitschigen Langlaufschuhen, Skiern, 
Stöcke unter dem Arm die oft schnee- 
und eisbedeckte Hauptstrasse über-
quert, gefährdet nicht nur sich, son-
dern auch Fahrzeuglenkerinnen und 
Fahrzeuglenker. Bislang gab es an dieser 
Stelle wohl ungezählte kritische Situa-
tionen, aber keinen gravierenden Un-
fall. Das ist ein grosses Glück, wenn 
man bedenkt, wie viele Langläufe-
rinnen und Langläufer jeglichen Alters 
diese Hauptstrasse im Winter täglich 
überqueren. Meines Erachtens sollte 
man nicht zuwarten, bis Menschen an 
diesem gefährlichen Kreuzweg von Loi-
pe und Strasse ernsthaft zu Schaden 
kommen. Die geplante, neue Unterfüh-
rung ist sicherlich eine gute und sinn-
volle Investition, die vor allem die Si-
cherheit massiv erhöht und zu einem 
hindernisfreien, sicheren und unbe-
sorgten Langlaufvergnügen in Sils bei-
trägt. 
 David Huber, Gemeindevorstand Sils
Leserforum
llzu überheblich ist ungesund

bwohl ich noch nie in Samedan ge-
ohnt habe, gestatte ich mir trotzdem, 
ich nachträglich in die Gemeinde-
ahlen von Samedan «einzumischen». 
orerst beglückwünsche ich Gian Pei-
er Niggli zu seiner überlegenen Wahl 
um Gemeindepräsidenten. Eine of-
enbar seit Jahrzehnten in Samedan 
ohnhafte Wahlhelferin der erfolg-

osen Kandidatin hatte in einem Leser-
rief in der «Engadiner Post/Posta Ladi-
a» eine unschöne, gegen den 
eutigen Gemeindepräsidenten ge-

ichtete Attacke geritten, die indessen 
irkungslos verpuffte. Bekanntlich be-
stand früher eine allseits geübte Sitte, 
bei Wahlen nur die vom betreffenden 
Wahlhelfer gewünschte Person so zu 
empfehlen, dass man dessen Fähig-
keiten rühmte und ihn zur Wahl emp-
fahl. Allerdings muss auch zugegeben 
werden, dass diese Sitte erstmals bei der 
vergangenen Wahl des St. Moritzer 
Gemeindepräsidenten durchbrochen 
wurde, indem ein illustrer einheimi-
scher Grossrat den heutigen Gemeinde-
präsidenten in einem Leserbrief scho-
nungslos angriff. Aufgrund der 
allgemein geltenden Meinungsäusse-
rungsfreiheit sind derartige Attacken 
gegen einen missliebigen Kandidaten 
grundsätzlich ohne Weiteres zulässig. 
Es wird indessen interessant sein zu se-
hen, ob in Zukunft bei Wahlen auch ne-
gative Meinungsäusserungen Platz grei-
fen werden.

In einem persönlichen Leserbrief 
fand es dann die Verliererin für nötig, 
dem gewählten Gemeindepräsidenten 
Ratschläge zu erteilen. Auch dies wider-
spricht unseren bisherigen Sitten und 
Gebräuchen. Es wäre aber angebracht, 
wenn man der Verliererin der Wahlen 
gewisse Ratschläge erteilen würde.

 Hans Peter Beck, St. Moritz
ank an die «Chrampfer»

ch frage mich, ob Mäggie Duss weiss, 

ie viel Kilometer Strassen und Wege 
t. Moritz hat. Dass man schon drei 
age zuvor weiss, dass es Unmengen 
n Schnee geben wird, ändert nichts 
aran, dass man diesen erst weg-

äumen kann, wenn er gefallen ist. Ich 
ar Freitag und Samstag im ganzen En-
adin unterwegs, und überall sah man 
ie «Chrampfer» von morgens früh bis 
bends spät beim Schleudern, Pflügen 
nd Schaufeln, doch wohin mit diesen 
chneemassen? Dazu kommt, dass der 
chnee am Samstag sehr nass wurde 
nd das Schleudern sehr erschwerte. 
at Frau Duss vielleicht auch mal gese-
hen, wie der Fahrer des grossen Pneula-
ders sich unheimlich konzentrieren 
muss, damit er kein Auto, das sich noch 
schnell durchzwängen muss, oder ein 
Fussgänger, der neben dem Fahrzeug 
im toten Winkel auf die andere Stras-
senseite eilt, nicht streift oder sogar mit 
dem schweren Fahrzeug überfährt. Ich 
bin davon überzeugt, dass Sie, Frau 
Duss, eher hart ins Gericht gehen mit 
all den «Chrampfern» , die ihr Bestes 
geben und gegeben haben, damit der 
Strassenverkehr wenigstens einiger-
massen aufrechterhalten werden konn-
te. Vielen Dank an alle.
 Guido Demont, Celerina
Den Beteiligten gehört ein Dank und keine Kritik

rau Duss, was mich schon lange wun-
ert, ist, dass Sie das Engadin nicht 
chon längst verlassen haben. Solange, 
ie ich Sie kenne, haben Sie nur nega-

ive Äusserungen gemacht und diese 
uch in Leserbriefen kundgetan. Es 
ergeht kaum ein Monat, wo Sie uns 
icht mit Ihren Anschuldigungen ge-
en die Behörde, Polizei und so weiter 
elästigen.
ie kritisieren alles. Mal sind es die Aus-
änder, dann ist wieder die Gemeinde 
ran, und den Vogel haben Sie in der 
usgabe vom Dienstag, dem 8. Dezem-
er abgeschossen, als Sie die Ge-
eindepolizei St. Moritz unberechtig-

erweise kritisierten. Sind Sie sich 
ewusst, über was Sie da geschrieben 
aben? Ihrer Meinung nach sollte auf 

eder Strasse, Kreuzung oder Parkplatz 
bei prekären Situationen ein Polizist 
stehen? Glauben Sie mir, die Ge-
meindepolizei, nicht vergessen dürfen 
wir die Gemeindearbeiter die für die 
Strassenräumnungen zuständig sind, 
sie alle haben sicher alles in ihrer 
Macht stehende getan. Es sind auch 
nur Menschen, die ihr Bestes gegeben 
haben, sie können aber nicht überall 
zur selben Zeit sein. Gerade in solchen 
prekären Situationen gehört allen Be-
teiligten unser Dank für ihren grossen 
Einsatz. Anscheinend haben Sie, Frau 
Duss, nicht realisiert, wie die Wetterbe-
dingungen über das vergangene Wo-
chenende waren. Eines kann ich Ihnen 
versichern, die Schneeräumungen in 
St. Moritz sind in Bezug auf die Ober-
engadiner Gemeinden vorbildlich. 

 Hans Schmid, St. Moritz
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Die Gemeinden stehen vor einer Mammutaufgabe
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Morgen starten die Flächentests 
in der Region. Das schweizweite 
Pilotprojekt ist eine organisatori-
sche Herausforderung für die 
hiesigen Gemeinden, die innert 
kürzester Zeit Lokalitäten und 
Voluntari stellen mussten. 

DENISE KLEY

Ab Freitag starten die Flächentests in 
den Regionen Bernina, Engiadina Bassa 
und Maloja. Insgesamt werden 23 Test-
stationen betrieben. Für die Gemein-
den stellt dies einen grossen Organisati-
onsaufwand im Vorfeld dar, denn 
alleine in St. Moritz mussten laut Marco 
Michel, dem Leiter des Gemeinde-
führungsstabs, 60 Voluntari pro Testtag 
rekrutiert werden. Sowohl Gemeinde-
mitarbeiter als auch die Feuerwehr und 
Behördenmitglieder wurden angefragt 
und aufgerufen, zu helfen. Die Helfen-
den werden entlohnt, wobei die Höhe 
der Entschädigung am Mittwochabend 
noch nicht feststand. St. Moritz bietet 
ab Freitag drei Stationen mit insgesamt 
zehn Teststrassen an – mit einer maxi-
malen Testkapazität von 6000 Per-
sonen während drei Testtagen, aus-
gehend von 15 Minuten pro Person. 
«Zwar ist die Aufgabe nicht ganz ein-
fach, aber dennoch machbar. Wir ha-
ben das Glück, dass wir in der Ge-
meinde personell gut aufgestellt sind 
und passende Lokalitäten haben, die 
den vom Kanton vorgegebenen Flä-
chenbedarf erfüllen.» 

Voluntari gesucht
Etwas anders sieht die Lage in Pontresi-
na aus, wo laut Gemeindeschreiber Urs 
Dubs weiterhin Voluntari für den Be-
trieb der vier Teststrassen während drei 
Tagen im Gemeindezentrum Rondo ge-
sucht werden. Jede Teststation ist ne-
ben dem medizinischen Fachpersonal 
auch mit zwei Administrations-Helfen-
den besetzt. Gearbeitet wird im Zwei-
schichtbetrieb mit je fünf Stunden. Am 
Mittwochnachmittag berichtete Dubs: 
«Wir sind im Moment noch auf der Su-
che nach genügend Helfern.» Für den 
Ordnungsdienst kann Pontresina auf 
die Unterstützung der Feuerwehr zäh-
len. Sollten Gemeinden personelle 
Schwierigkeiten haben, entsendet der 
Kanton Zivilschützer. 

Knapp bemessene Zeit
Aber nicht nur die Gemeinden sind ge-
fordert – auch die Bereitstellung des 
medizinischen Fachpersonals stellt ei-
W
t
g
n
l
t

e Herausforderung dar. Die Stiftung 
esundheitsversorgung Oberengadin 

ümmert sich um das personelle Ma-
agement. Rund 30 Ärzte und 200 me-
izinische Fachpersonen werden allei-
e in der Region Maloja im Einsatz sein 
 auf den Suchaufruf der Stiftung Ge-
undheitsversorgung Oberengadin ha-
en sich bis Dienstagabend 160 Per-
onen gemeldet. Die Freiwilligen 
erden auch entlohnt: So wurde als Ta-

essatz für Fachpersonal und Ärzte ein 
ntschädigungsbetrag zwischen 450 
nd 1100 Franken festgelegt, für wel-
hen der Kanton aufkommt. Beat Moll 
st CEO der Stiftung Gesundheitsver-
orgung Oberengadin und erachtet die 
usammenarbeit mit der kantonalen 
telle bisher als erfolgreich, jedoch 
ieht er die knapp bemessene Organisa-
ionszeit als Herausforderung: «In der 
isherigen Pandemie-Zeit war und ist 
ie Zusammenarbeit mit dem Kanton 
ehr gut. Bezogen auf die Flächentes-
ung hätte ich mir einen grösseren zeit-
ichen Vorlauf gewünscht. Die Zeit, um 
T
a
d
m
s
e

Die Bevölkerung ist vom Kanton dazu a
freiwillig testen zu lassen.   
as alles zu organisieren, ist extrem 
napp, und vieles werden wir impro-
isieren müssen und wohl erst auf den 

etzten Drücker hinbekommen.»

er Kanton lobt
uch Martin Bühler, Leiter des kan-

onalen Führungsstabs, weiss, dass die 
rganisationszeit von einer Woche 

napp bemessen ist. Besonders, da der 
lächentest schweizweit ein Pilotpro-
ekt ist – so gibt es bislang keine Er-
ahrungswerte, auf die zurückgegriffen 
erden könnte. «Da es bislang kein 

hnliches Vorhaben in dieser Grössen-
rdnung in der Schweiz und im Kanton 
ab, braucht es eine ständige, enge Zu-
ammenarbeit mit den beteiligten Ge-

einden. Aber ich bin sehr froh, dass 
ich die Regionen Bernina, Maloja und 
ngiadina Bassa bereit erklärt haben, 
n diesem Pilotprojekt teilzunehmen. 
er Kanton alleine hätte dieses Vor-
aben nie stemmen können. Mit den 
emeinden steht und fällt das Projekt.» 
ühler hofft darauf, dass ein hoher An-
ufgerufen, sich am Wochenende 
Foto:Shutterstock/Cryptographer
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eil der Bevölkerung sich testen lässt, 
enn der Flächentest ist auch ein 
euchtturmprojekt, das schweizweit 
ufmerksam beobachtet wird: «Wir ste-
en in engem Kontakt mit dem Bun-
esamt für Gesundheit. Der Bund ist 
ehr interessiert an den Ergebnissen. 

ir wünschen uns natürlich, dass sich 
o viele wie möglich testen lassen und 
ir ein möglichst detailliertes Bild über 
ie Verbreitung von Covid-19 in der Be-
ölkerung bekommen, um gezieltere 
assnahmen zu treffen und gute 
rundlagen für weitere Tests zu erhal-

en. Wir erhoffen uns eine Testquote 
on 60 Prozent.» 

lternative zum Lockdown?
hristian Gartmann, Leiter der Taskfor-

e Corona II Engadin, sieht eine Signal-
irkung in der Durchführung der Flä-

hentests: «Einerseits könnten die 
lächentests zukünftig eine Alternative 
u einem Lockdown darstellen. Ande-
erseits ist es eine starke Botschaft nach 
ussen: Die Region nimmt die Situation 
 

ernst.» Gartmann lobt das Engagement 
der Gemeinden und die Zusammen-
arbeit mit den kantonalen Stellen: «Es 
ist ein sehr positiver Geist zu spüren. 
Der Kanton trat nie als Befehlshaber 
auf, sondern es wird zusammen im 
Team gearbeitet.»
n Pontresina wird vom 11. bis 13. Dezember im Gemeindezentrum Rondo getestet. Vier Teststrassen sind in Betrieb. Das Material und die Ausstattung stellt  
er Kanton zur Verfügung.    Foto: Daniel Zaugg
mfrage: «Lassen Sie 
sich testen?»
Zwischen dem 11. und 13. Dezember 
wird im Kanton Graubünden eine Test-
aktion durchgeführt. An 23 Teststatio-
nen in den Gemeinden der Regionen 
Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair 
und Maloja kann sich die Bevölkerung 
via Antigen-Schnellstest auf Covid-19 
testen lassen. Uns interessiert, ob Sie an 
diesem Massentest teilnehmen wer-
den? Machen Sie mit bei unserer Um-
frage zu den Massentests.  (msb)
www.engadinerpost.ch
Corona-Flächentest – das sollten Sie wissen:
Bewohnerinnen und Bewohner, aber 
auch Gäste Südbündens sind von Frei-
tag bis Sonntag aufgerufen, sich auf frei-
williger Basis am kostenlosen Corona-
Flächentest zu beteiligen. An insgesamt 
23 Teststationen in den Gemeinden der 
Regionen Bernina, Engiadina Bassa/Val 
Müstair und Maloja kann man sich ei-
nem Antigen-Schnelltest auf Covid-19 
unterziehen lassen. 

Nachfolgend die wichtigsten Merk-
punkte:

Wer? Alle Personen ab zehn Jahren 
können sich testen lassen. Je mehr auf 
solidarischer Basis mitmachen, desto 
grösser der Erfolg der Aktion. Tests sind 
nicht auf die jeweiligen Wohn-
gemeinde beschränkt. Minderjährige 
müssen von mindestens einem Eltern-
teil begleitet werden.

Wann? Freitag, Samstag und Sonntag, 
11., 12. und 13. Dezember von 8.00 bis 
18.00 Uhr.
o? Achtung: Einige der 19 an der Ak-
ion beteiligten Gemeinden mit ins-
esamt 23 Teststationen bieten die Tests 
ur an einzelnen Tagen an. Eine detail-

ierte Übersicht gibt’s auf der In-
ernetseite des Kantons. Dort kann der 
est, die gewünschte Teststation und 
uch das gewünschte Zeitfenster indivi-
uell reserviert werden. Die An-
eldung wird empfohlen, da sich an-

onsten unbestimmte Wartezeiten 
rgeben können.
ie  anmelden? Über die Internetseite 
es Kantons (diese war schon am Mitt-
ochmittag zwischenzeitlich über-

astet). Nötig sind Name, Adresse, 
eburtsdatum, E-Mail-Adresse und Tele-

onnummer sowie die Auswahl von Ge-
einde, Teststation, -datum und -uhr-

eit. Nach erfolgter Anmeldung 
rhalten Testwillige eine Bestätigungs-

ail mit einem persönlichen QR-Code. 
ieser muss zusammen mit einem gülti-

en Ausweisdokument (Pass oder ID) an 
er Teststation vorgewiesen werden. 

ie wird getestet? Testwillige müs-
en pünktlich erscheinen und sich zum 
ingang respektive zum Warteraum der 
eststation begeben. Hier wird der Infor-
ationsflyer «Nach dem Test» verteilt, 
elcher Auskunft über die nächsten 

chritte gibt, vorab bei positivem Test-
rgebnis. Nach der Kontrolle von QR-
ode und Ausweisdokument erfolgt ein 

chnelltest in Form eines Nasen-Rachen-
bstrichs. Dieser ist unter Umständen 
etwas unangenehm, aber in aller Regel 
schmerzlos. Danach ist das rund 15-mi-
nütige Testprozedere zu Ende und die 
Testperson kann nach Hause.

Wann steht das Resultat fest?  Rund 
30 Minuten nach dem Test wird das Re-
sultat via SMS mitgeteilt. Bei positivem 
Befund ist eine, ab dem Testtag gültige, 
zehntägige Selbstisolation und die um-
gehende Benachrichtigung nahe-
stehender Personen nötig. Bei negati-
vem Testresultat gelten weiterhin die 
gängigen Hygiene- und Schutzmass-
nahmen des BAG. Sollte das Testresul-
tat ungültig sein, so ist eine erneute An-
meldung für den Test erforderlich. 
Auch dieser zweite Test ist kostenlos.
Alle Informationen und auch den Link zur Anmelde-
seite gibt’s unter: www.gr.ch/corona-test. Wer sich 
nicht online anmelden kann, kann die Hotline un-
ter der Nummer 081 254 16 00 anrufen.



Repower AG, Ablesungen Stromzähler
Die esolva ag führt im Auftrag der Repower 
AG die Ablesung der Stromzähler in den Ge-
meinden Bever, Brail, Champfèr, S-chanf, Sils, 
Silvaplana, La Punt-Chamues-ch, Madulain, 
Pontresina und Zuoz durch.
Ab Freitag, 11. Dezember 2020, werden in-
nerhalb von drei Wochen die Stromzähler 
abgelesen. Wir bitten Sie, der esolva ag den 
Zugang zu den Stromzählern zu gewähren. 
Unsere Mitarbeiter können sich ausweisen. 
Bei Abwesenheit wird eine Rückantwort-
karte hinterlegt. Bitte füllen Sie die Karte 
mit den abgelesenen Zählerständen voll-
ständig aus und retournieren Sie diese an:
esolva ag
Bahnhofstrasse 51, 7302 Landquart
Telefon 058 458 60 90
Aufgrund der Corona-Situation verzichten 
wir auf weitere Nachablesungen durch 
unser Ablesepersonal. Ohne Ihre Mitteilung 
werden wir den Zählerstand aufgrund der 
Vorperiode einschätzen. Die Schätzung wird 
mit der nächstmöglichen Ablesung ausge-
glichen. Es entstehen Ihnen dadurch keine 
Nachteile.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Buchhandlung WEGA in St. Moritz, 
im Kiosk von Adolfa Gianotti in Maloja, 
bei «Sils Tourismus» in Sils-Maria 
und selbstverständlich auch bei: 
Christian Haffter, 
Pfaffenholzstrasse 26b, 8500 Frauenfeld
052 721 56 62 / 079 635 22 31

ÜBERARBEITETE NEUAUFLAGE
Silsersee einst und heute

Erhältlich beiCelerina Alpin Pflanzencenter:  täglich neue Baumlieferungen

300 m ab Innpark: Reservation - Hauslieferung - Online-Shop
gartencenter@schutzfilisur.ch, Tel. 081 410 40 70

                      Neue edelblaue Tanne 
Colorado-Christbaum

Fischladen Murtaröl / Take Away / Delivery
Open 11.00 – 20.00 / Monday closed
Gipfeli 1.50
Gipfeli mit geräuchertem Schottischen Lachs 7.00
Sandwiches (Bündnerfl eisch, Salami, Schinken, Käse) 9.00
Gemischter Bündnerteller (120 gr) 24.00
Carpaccio von Bündnerfl eisch mit Rucola und Parmesan (70 gr) 18.00 
Sashimi von Lachs, Thunfi sch und King Fisch (200 gr) 38.00
Auster aus Frankreich / Fin de Bretagne Nr. 2 pro Stück     3.50
Gemischter Salat mit französischer Sauce 10.00
Kürbissuppe 10.00

Riesencrevetten im Knoblauchöl und Peperoncino 20.00
Gemischter Rauchfi schteller mit Lachs, Schwertfi sch und Thunfi sch (100 gr) 20.00
Jahrgangssardinen mit Baguettes 15.00

Spaghetti mit Tomatensauce 15.00
Spaghetti mit Vongole aus Goro 20.00
Lasagne aus dem Ofen 12.00

Ganzer Hummer (USA) aus dem Sud (1 Stück ganz ca. 500 gr) 40.00
Wolfsbarsch (F) in der Salzkruste, Salzkartoffeln (ca 800 gr)  2 Pers. x Fr. 30.00  60.00
Fischcurry mit Wildreis (180 gr) 24.00
Thunfi schtagliata mit Rucola (200 gr) 34.00
Fish and Chips 20.00
Fischspiess mit Wildreis (200 gr) 24.00
Steinbuttfi lets (NL) Mediterranischer Art (Gemüse, Oliven, Kartoffeln) 30.00
Schottischer Lachs aus dem Ofen, Kartoffeln (180 gr) 26.00

Paniertes Schweineschnitzel (CH) mit Pommes frites 25.00
Hirschpfeffer (CH) mit Spätzli und Rotkraut  20.00
Poulet aus dem Ofen (CH) mit Countrykartoffeln (1/2 Poulet) 20.00

Frittierte Calamari (IT) (300gr), Pommes frites 20.00
Fischfondue mit Saucen und Bouillon 2 Pers. x Fr. 40.00  80.00
Fischpaella 2 Pers. x Fr. 30.00  60.00

Diverse Kuchen 6.00
Tiramisu 10.00
Glacekugel   2.00

BESTELLUNGEN 081 826 62 32 ODER 079 414 41 04

BEILAGEN: FR. 4.50 DELIVERY: AB FR. 200.– GRATIS
Spätzli, Wildreis Maloja, Sils, Silvaplana Fr. 5.00
Pommes frites, Salzkartoffeln Champfér, St. Moritz, Bregaglia Fr. 10.00
Rotkraut, Karotten Samedan, Celerina, Pontresina Fr. 15.00
Barba dei frati (Gemüse) Fr. 6.50

Aris – Murtaröl AG • Via dal Malögia 14 • 7517 Plaun da Lej

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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letztes freies 
Adventsfenster !!!

Mehr Infos per E-Mail  
werbemarkt@gammetermedia.ch  
oder per Tel 081 837 90 00.

Christbaumverkauf
auf dem Schulhausplatz
St. Moritz-Dorf
Ab Mittwoch, 16. Dezember 2020
bis Donnerstag, 24. Dezember 2020 
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr

Bestellung oder weitere Auskünfte: 

I  Via Palüd 4  I  7500 St. Moritz  I
I  Tel. 081 833 40 39  I
I  www.michael-pfaeffli.ch  I
I  E-Mail: pfaeffl i@michael-pfaeffl i.ch  I

AG

Christbaumverkauf
auf dem Schulhausplatz
St. Moritz-Dorf
Ab Freitag, 13. Dezember 2019
bis Dienstag, 24. Dezember 2019
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr

Bestellung oder weitere Auskünfte:

Michael Pfäffli

Komm zur AXA - der führenden Versicherung der Schweiz - als

Innendienstmitarbeiter (w, m, d), 100 % 
in der Hauptagentur St. Moritz
Für unser Innendienst-Team suchen wir eine aufgestellte, flexible Persönlichkeit mit grosser 
Freude an der Telefonakquise und am Terminieren von Kundenterminen.

Dein Beitrag
- Telefonakquise und Terminieren von Kundenberatungen

    - Betreuung und Beratung der Kunden am Telefon und Schalter
    - Unterstützung der Versicherungsberater
    - Erstellen und Verarbeiten von Offerten und Anträgen im Privat- und Unternehmensbereich
    - Allgemeine Korrespondenz und administrative Tätigkeiten

 - Kaufmännische Grundausbildung im Bereich Versicherung, Krankenkasse,
Bank oder Treuhand von Vorteil

    - Berufserfahrung im Verkaufsinnendienst von Vorteil
    - Gute EDV-Kenntnisse
    - Sehr belastbar und zuverlässig
    - Selbstständige und kundenorientierte Arbeitsweise
    - Freude am Kontakt mit Menschen und Regional verankert
    - Stilsichere Deutschkenntnisse und gute Italienischkenntnisse,

jede weitere Fremdsprache von Vorteil

Als führender Schweizer Versicherer bieten wir ambitionierten Menschen attraktive Karriere-
möglichkeiten und unternehmerischen Gestaltungsspielraum.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese bitte elektronisch 
in PDF-Format an cornelia.braegger@axa-winterthur.ch

Die Schule Zernez sucht für das neue Schuljahr 2021/2022

1 Schulleiter  
70%-Pensum mit Geschäftsleitungsfunktion der Gemeinde 

Das Leitungspensum kann bei Bedarf mit Unterrichtslektionen  
auf der Oberstufe auf ein 100%-Pensum ergänzt werden.  

und

1 Oberstufenklassenlehrperson
mit einem Pensum von 90-100% (Mathematik, Englisch,  

Natur und Technik, weitere nach Vereinbarung)

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne die Schulleitung 
Yannic Gross zur Verfügung, Tel. 081 851 44 61.

Ihre Bewerbung mit den üblichen und vollständigen  
Unterlagen senden Sie bitte bis zum 11. Januar 2021  
elektronisch via Mail an: mainascoula@scoulazernez.ch

Tel. 081 851 44 61  www.scoulazernez.ch

Gemeinde Zernez
Scoula
Urtatsch 147A
7530 Zernez
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Es ist ein schweizweites Pilot -
projekt mit einem riesigen  
logistischen Aufwand: Die Corona- 
Flächentests in Südbünden am 
kommenden Wochenende. Die 
Bündner Kantonsärztin erklärt 
im Gespräch, warum möglichst 
alle mitmachen sollten. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Frau Jamnicki, zu Be-
ginn des Interviews gleich eine Carte 
blanche für Sie. Warum ist es wichtig, 
dass ich mich am kommenden Wochen-
ende testen lassen?
Dr. med. Marina Jamnicki: Das Virus ist 
immer noch unter uns. Wir haben in 
der zweiten Welle bisher mehr als dop-
pelt so viele Todesfälle wie in der ersten 
Welle. Da ist es gerade vor den Fest-
tagen wichtig zu wissen, ob man das Vi-
rus, ohne es zu wissen, mit sich trägt 
oder nicht. Zudem steht der Wintertou-
rismus wegen der hohen Corona-
Zahlen in der Schweiz und in Graubün-
den auf der Kippe. Wenn wir einen 
Wintertourismus wollen, müssen wir 
alles Erdenkliche tun, um die Zahlen zu 
senken. Der Flächentest ist ein per-
sönlicher Beitrag dazu.

Sie sprechen es an: In gut zwei Wochen 
beginnen die Festtage. Warum hat der 
Kanton so lange mit dem Flächentest 
gezögert?
Bis Anfang November gingen die Fall-
zahlen im Kanton schön zurück. Auf-
grund der täglichen Schwankungen 
und Nachmeldungen ist eine Lagebeur-
teilung immer erst mit Verzögerung 
möglich. Erst Ende November wurde 
klar, dass die bisherigen Massnahmen 
nicht ausreichen. Die Flächentests sind 
zudem im Rahmen des Gesamtschutz-
konzepts Graubünden zu betrachten. 
Die Einschränkungen bis und mit dem 

17. Dezember, die verstärkten Kon-
trollen und eine Sensibilisierungskam-
pagne gehören da auch dazu.

Ich habe in den letzten Tagen das Argu-
ment gehört: ich bin jung, gesundheit-
lich nicht vorbelastet, also kann ich mir 
den Test sparen. Was antworten Sie?
Aus Rücksicht gegenüber den beson-
ders gefährdeten Personengruppen in 
unserer Gesellschaft und aus Solidari-
tät mit all jenen, die Tag und Nacht um 
Menschenleben kämpfen, ist es ange-
bracht, sich testen zu lassen.

Wenn ich mich am Samstag testen lasse 
und negativ bin, besteht doch die Gefahr, 

«Das Virus ist immer 
noch unter uns»  
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ass ich mich in der Folge umso sorglo-
er bewege?

ir sind überzeugt, dass unsere Mit-
ürger wissen, worum es geht und sich 
uch anschliessend verantwortungs-
ewusst verhalten.

s könnte ja sein, dass ich zwei Stunden 
ach dem Test in Kontakt mit dem Virus 
omme?
a, das stimmt. Aber das ist bei jedem 
est so, Corona oder nicht. Es ist nur ei-
e Momentaufnahme. Distanz halten, 
aske tragen und Händehygiene sind 

undamentale Massnahmen zur Bewäl-
igung der Pandemie. Diese Mass-
ahmen haben sich bei vielen einge-
rägt und werden uns noch länger 
egleiten.

s gibt Leute, die sich vor dem Test 
ürchten, weil er unangenehm ist. Kön-
en Sie diese beruhigen?
er Test ist nicht ausserordentlich an-

enehm, aber auch nicht wirklich 
chmerzhaft. Das medizinische Per-
onal ist zudem gut für die Durch-
ührung der Tests geschult und geht 
ehr sanft vor. Der Abstrich ist in weni-
en Sekunden erledigt. 

n Südtirol und in Österreich wurden und 
erden ebenfalls solche Massentests 
urchgeführt. Kaum ein Prozent ist posi-
iv getestet worden. Lohnt sich der gan-
e Aufwand überhaupt?
t
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as wird die Zukunft zeigen. Unbestrit-
en ist: je mehr mitmachen, desto bes-
er der Effekt.

undesrat Alain Berset hat sich am letz-
en Freitag eher skeptisch geäussert. 
as hilft der Sache nicht unbedingt?
einer Skepsis fügte Berset an, dass jede 
eue Erkenntnis in dieser Pandemie 

ichtig ist. Es gibt gegen Corona kein 
rprobtes Mittel, ausser dem völligen 
ockdown. Es ist ein Versuch, diesen zu 
erhindern. Je mehr mitmachen, desto 
rösser ist die Chance, dass es ein er-

olgreicher Weg wird.

ie sagen es: Damit die Tests etwas 
ringen, müssen möglichst viele Süd-
ündner mitmachen. Wann sind Sie zu-
rieden?

enn möglichst viele an den Tests teil-
ehmen. Jeder Test zählt.

as ist ja ein riesiger logistischer Auf-
and. Sind die Gemeinden damit nicht 
berfordert?
n der Krise stehen alle zusammen. 

raubünden ist stark, und die Stärke 
ommt aus den dezentralen Struktu-

«Zusammenarbeit 
funktioniert sehr gut» 
b
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en. Die Gemeindestäbe verfügen über 
usserst effiziente Strukturen. Die Zu-
ammenarbeit zwischen dem Kanton, 
en Gemeinden und den Gesundheits-
inrichtungen funktioniert. 

o nehmen Sie das nötige Personal her?
ie Spitäler in den betreffenden Spital-

egionen sind beauftragt worden, das 
edizinische Personal bereitzustellen. 

ie werden je nach Möglichkeit spital-
igenes Personal, zum Beispiel Ärzte, 
flegefachpersonen, Rettungssanitäter 
der ähnliche Berufsgruppen vor-
ehen. Je nach Situation können auch 
amariterinnen und Samariter zum 
insatz kommen. Total rechnen wir mit 
und 1000 Personenarbeitstagen für al-
e Funktionen über alle drei Tage. Da-
on 410 Tage, welche vom Gesund-
eitspersonal und von Ärzten geleistet 
erden. 

as kostet das Durchtesten der Süd-
ündner Bevölkerung den Kanton?
ie Regierung rechnet für die Testun-

en und die Sensibilisierungskam-
agne mit drei bis fünf Millionen Fran-
en. Im Vergleich dazu kostet ein voller 
ockdown geschätzte 75 Millionen 
ranken pro Woche.

etzt wird es in solchen Testzentren ganz 
wangsläufig zu Menschenansammlun-
en kommen. Das ist aber genau das, 
as vermieden werden sollte.
Für die Flächentests wurde ein orga-
nisatorisches Dispositiv erarbeitet. 
Wir können uns dabei auch auf die 
Erfahrungen aus Südtirol stützen. 
Über ein Anmeldesystem wird ver-
hindert, dass es vor den Teststrassen 
zu Ansammlungen von Personen 
kommt. Das Anmeldesystem funktio-
niert übrigens bereits bei den kan-
tonalen Testzentren Nord und Süd in 
den Spitälern in Chur und Samedan 
sehr gut.

In nicht allzu ferner Zeit sollten die Imp-
fungen gegen Corona verfügbar sein. 
Könnten dieses Tests aus logistischer 
Sicht auch eine Art Hauptprobe für die 
Impfung sein?
Im Moment ist es noch zu früh, etwas 
über die Impfungen zu sagen. Dazu be-
stehen noch zu viele Fragen in Bezug 
auf Lagerung, Transport, Haltbarkeit 
und Verfügbarkeit.

Wie weit ist der Kanton mit dem Aufbau 
der Infrastruktur für die Impfungen? 
Die Vorbereitungen dazu laufen. Wir 
erwarten noch zusätzliche Informatio-
nen des Bundes, um die Details konkret 
umsetzen zu können.
Dr. med. Marina Jamnicki ist Bündner Kantonsärz-
tin. Das Interview wurde schriftlich geführt. 
Anmeldungen für den Test www.gr.ch/corona-test
Jeder Test zählt», das sagt die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki zu den bevorstehenden Corona-Massentests in Südbünden.  Foto: Jon Duschletta
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Südtiroler Massentest-Aktion als Vorbild

Innerhalb von drei Tagen haben 
sich in Südtirol 362 000  
Personen testen lassen.  
Lediglich 3615 Getestete waren 
positiv. Die Verantwortlichen  
ziehen eine positive Bilanz. 

NICOLO BASS

Die Bündner Kantonsregierung hat ent-
schieden, an diesem Wochenende in 
Südbünden Massentests durch-
zuführen. Als Vorbild dient dabei die 
Aktion «Südtirol testet», welche vom 
0. bis 22. November stattgefunden hat. 
n 184 Standorten und über 646 Test-

inien sollten südtirolweit so viele Men-
chen wie möglich auf eine Infektion 

it dem Coronavirus getestet werden. 
m die Tests durchzuführen, standen 

äglich an die 900 Ärzte, Krankenpfleger 
nd Mitarbeitende des Weissen und Ro-

en Kreuzes im Einsatz. Hinzu kommt 
as Verwaltungspersonal, welches von 
en Gemeinden gestellt wurde. Wie das 
resseamt der Südtiroler Landesver-
altung mitteilt, standen täglich 1500 

ersonen im Dienste von «Südtirol tes-
et». Schlussendlich wurden innerhalb 
on drei Tagen insgesamt 362 050 Per-
onen getestet, davon waren 3619 Ge-
estete positiv. Das entspricht einer Po-
itivitätsrate von einem Prozent. Rund 
5 Prozent der in Südtirol ansässigen 
ersonen haben am landesweiten Test 
eilgenommen. Zieht man jene 80 000 
ersonen ab, die aufgrund der Auswahl-
riterien nicht zum Test aufgerufen wa-
en, rechnet die Landespresseagentur 

it einer Beteiligung von rund 80 Pro-
ent aller zum Test aufgerufenen Men-
chen in Südtirol. 

Auch die organisatorische Heraus-
orderung der Aktion «Südtirol testet» 

ar gross. Einzig am ersten Tag gab es 
ine Panne mit der Datenübermitt-
ung. «Wir konnten die Probleme mit 
er Datenübermittlung rasch behe-
en, und der Rückstand konnte über 
acht aufgearbeitet werden», erklärte 
udolf Pollinger, Direktor der Landes-
gentur für Bevölkerungsschutz, den 

edien. 
Zufrieden mit der Testaktion zeigten 

ich der Gesundheits-Landesrat Tho-
as Widmann und der General-direk-

or des Südtiroler Sanitätsbetrie-bes 
lorian Zerzer. Sie haben auch die Fol-
estrategie für ein Frühwarnsystem 
it drei Schienen vorgestellt. Das Pro-

ekt «Südtirol-Monitoring» sieht ein 
berwachungssystem mit wöchentli-

hen Tests von 4000 Personen vor. 
iese werden nach dem Zufallsprinzip 

usgewählt und stellen eine re-
präsentative Stichprobe über die ge-
samte Südtiroler Bevölkerung dar. Die 
Teilnahme bleibt aber freiwillig. Die 
zweite Schiene ist eine Überwachung 
auf der Grundlage des Contact-
Tracings. Dabei wird die Infektions-
entwicklung anhand mehrerer In-
dikatoren überwacht. Dadurch 
können Infektionsherde frühzeitig er-
kannt werden. Und als dritter Teil des 
Frühwarnsystems setzt das Südtiroler 
Gesundheitswesen ein Screening-Pro-
gramm ein, wenn in bestimmten Ge-
bieten ein Corona-Hotspot auftritt. 
Dieses Frühwarnsystem ersetzt aber 
nicht weitere strengere Massnahmen 
gegen die Corona-Pandemie. 
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Ragischs da la musica populara engiadinaisa
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«Las melodias dals randulins»  
as nomna il cudesch da Jachen 
Erni. Culla Chapella Erni ha  
registrà l’autur e musicist 26 
exaimpels da melodias pustüt sü 
da l’Italia chi han influenzà la 
musica populara engiadinaisa.

La mità da december cumpara illa chasa 
editura Somedia Buchverlag il cudesch 
«Las melodias dals randulins/Pioniere 
der Engadiner Volksmusik» da Jachen 
Erni in collavuraziun cun Anna Miller e 
cun Markus Brühlmeier. Quista publi-
caziun es il resultat da la lavur dad Erni: 
«I’ls ultims ons, daspö ch’eu sun pensiu-
nà, m’haja occupà cun l’istorgia da la 
musica populara in territori ladin», 
disch il clarinettist e saxofonist. El ha ra-
massà üna blerüra dad infuormaziuns e 
minchatant eir fotografias da musicists 
e chapellas da musica populara in En-
giadina e Val Müstair. L’impuls per far 
quista lavur til vaiva dat ün cudesch da 
notas ch’el vaiva chattà pro’l relasch da 
seis bap Anton Erni (1913–1980).

Dal musicist renomnà Rinaldo Franci
Quist cudesch da notas per violina e 
clavazin da Rinaldo Franci (1852–1907) 
vaiva il bap da Jachen Erni survgni dal 
musicist e randulin da Sent Cla Genua. 
Franci es ün dals cuntschaints musicists 
talians, il conservatori a Siena porta seis 
nom. «Cun sunar ün pa las melodias da 
Franci n’haja badà chi sun aint eir me-
lodias popularas cuntschaintas, «da 
quellas chi s’ha adüna sunà pro nus». 
Uschea ha’l gnü buonder da verer d’in-
gionder e co cha quistas melodias sun 
rivadas in territori ladin. El ha retscher-
chà e decis da’s concentrar süllas melo-
dias e musicants dals ons 1800 fin 
1950. «E lura vaina eir decis da sunar 
cun nossa Chapella Erni üna tscherna 
da las melodias da Franci e registrar ün 
disc compact.» Bruno Kirchen (gïun), 
Ladina Erni (flöta a travers), Jon Erni 
(clarinetta), Carlo Albani (cornet), 
Chiara Albani (gïa), Jachen Erni (clari-
netta), Mengia Fliri-Erni (orgel da 
man), Ueli Mooser-Nuotclà (gïun) ed 
la da Samedan es 
fuonz insü bilinguas
laras e noss scolars

l’immersiun. Pel cum
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ntonia Albani-Erni (trumbetta) han 
egistrà in tuot 26 tocs.

ustegn d’üna autura ed ün istoriker
l prüm vaiva Jachen Erni previs da 
ublichar sper il disc cullas melodias da 
ranci las notas da quellas ed ün cuda-
chet cun qualche infuormaziuns. «Ma 
ura n’haja vis ch’eu vaiva uschè bleras 
nfuormaziuns ch’eu n’ha decis da pub-
ichar ün cudesch», disch il musicist chi 
bita a Scuol, «e siond ch’eu nu sun au-
ur n’haja collavurà culla schurnalista 
d autura Anna Miller.» Quella es statta 
n’eivna a Scuol e Jachen Erni ha quin-

à ad ella da seis bap Anton e da la musi-
a da quel temp. A man da quistas in- 
üna da las pochas scoulas populeras 
. Da la scoulina fin in nouvevla classa 
 instruieus in rumauntsch e tudas-ch 
anzamaint da l’an scolastic 2021/22 

n pel s-chelin ot,  

 buna infrastructura, cundiziuns da 
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una da referimaint cumpetenta.  
sun giavüschedas.

isters. Sch’El/Ella nun es da lingua 
a d’imprender putèr.  
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urmaziuns (tel. 079 755 34 12 ubain 

sa scoula chatta Ella/El suot  
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uormaziuns ha Miller lura scrit la prü-
a part dal cudesch, chi quinta l’istor- 

ia dad Anton Erni e da la Chapella Er-
i. Quista part es gnüda tradütta eir in 

umantsch da Dumenic Andry. La se-
uonda part dal cudesch es dedichada 
ls resultats da las retscherchas da Ja-
hen Erni: «La vart istorica da nossa 

usica populara n’haja cumpilà cul su-
tegn da l’istoriker Markus Brühlmei-
r», disch il musicist, «perquai eschna 
airamaing in trais autuors.» (fmr/fa)

a publicaziun «Las melodias dals randulins/Pio-
iere der Engadiner Volksmusik» da Jachen Erni; 
nna Miller; Markus Brühlmeier cun cudesch, no-
as e disc compact cumpara als 15 december illa 
hasa editura Somedia Buchverlag/Edition Terra 
rischuna.
a Chapella Erni ha sunà las 26 melodias registradas sül disc.   fotografia: Fabienne Caluori
M

 

La famiglia Erni da l’on 1956: Il bap Anton Erni (gïa), Mengia (orgel), la 
mamma Lina, Annina (citra) e Jachen (clarinetta).  fotografia: Peter Ammon
ascrina es il pled da l’on rumantsch

led svizzer 2020 Mascrina, system-

elevant, pandemia e coronagraben – in 
vizra francesa – sun ils pleds svizzers 
a l’on 2020. Ils pleds muossan che chi 
ovainta la società. Perscrutadras e 

erscrutaders da la Scoul’ota per scien-
as applichadas da Turich (ZHAW) han 
üzzià la plü gronda banca da datas da 

a Svizra e propostas dal public sco basa. 
l sentimaint linguistic da las quatter 
iurias ha finalmaing decis l’elecziun. Il 
pled rumantsch da l’on es mascrina. 
Sülla seguonda e terza plazza in ru-
mantsch sun ils pleds extraordinari e 
positività. «Il 2020 es stat l’on dal coro-
navirus – quai muossan ils pleds tscher-
nüts: la mascrina, extraordinari e po-
sitività refletteschan tuots differents 
aspets da la pandemia», declera Daniel 
Telli, il manader da la partiziun Lingua 
da la Lia Rumantscha in üna comunica-
ziun da pressa correspundenta. El ha 
sustgnü la ZHAW per la tscherna dal 
pled svizzer da l’on. Dal 2017 ha il De-
partamaint da linguistica applichada 
da la ZHAW surtut la respunsabiltà da 
tscherner il pled da l’on. Daspö quella 
jada ha lö l’elecziun da möd pluriling, 
as basa sün perscrutaziuns ed es inter-
activa. Las giurias as cumpuonan da var 
desch persunas chi lavuran culla lingua 
da la Svizra rumantscha, tudais-cha, ta-
liana e francesa.  (pl)
Il nar da Nadal

storgia da Nadal In l’oriaint vivaiva 
vant daplü co duamilli ons ün giuven 
ar. E sco tuot ils nars bramaiva’l da 
vantar ün di sabi. El amaiva las stailas 
 nu’s stanglantaiva mâ da tillas ad-

irar cun gronda stupefacziun, as 
chmüravgliond adüna darcheu da 
’infinità dal tschêl cun seis misteris. 
d uschea es quai capità cha in me-
emma not nun ha scuvert be el sco 
nic la nouva staila splendurainta, 
o eir ils trais rais Chasper, Melcher e 

altisar.
«La staila es bler plü clera co tuot las 

tras al tschêl», ha’l pensà, «quai sarà la 
taila d’ün rai, ün nouv regent naschü. 
u til vögl lubir meis servezzan, perche 
incha rai douvra ün nar.» El s’ha miss 

n viadi seguind la staila. Lönch ha’l 
onderà che ch’el pudess regalar al rai 
ouvnaschü. Oter co sia chapütscha da 
ar, la sunaria e la flur chi til staiva a 
our nu possedaiva’l. 
Illa prüma not til ha manà la staila pro 
üna chamonna. Là ha’l inscuntrà ün uf-
fant chi d’eira paralisà e chi cridaiva per-
quai ch’el nu pudaiva plü giovar cun seis 
amis. «O», ha pensà il nar, «eu til vögl re-
galar mia chapütscha da nar. El ha plü 
dabsögn d’ella co ün rai.» L’uffant tilla ha 
alura miss sün seis cheu ed ha gnü grond 
plaschair da quist regal. Quai d’eira pel 
nar ingrazchamaint dich ed avuonda.

Illa seguonda not til ha manà la staila 
pro ün palazzi. Là ha’l inscuntrà ad ün 
uffant chi d’eira orb. El plondschaiva 
perche ch’el nu pudaiva giovar cun seis 
cumpogns. «O», ha pensà il nar, «eu til 
regalarà mia sunaria, el tilla varà plü 
dabsögn co ün rai.» L’uffant ha sunà ed 
ha ris dal plaschair. Pel nar d’eira quai 
ingrazchamaint dich ed avuonda.

Illa terza not l’ha manà la staila pro ün 
chastè. Là inscuntra’l ün uffant chi d’eira 
suord. El cridaiva perche ch’el nu pudai-
va giovar culs oters. «O», ha pensà il nar, 
«eu til vögl regalar mia flur. El varà plü 
dabsögn da la flur co ün rai.» L’uffant ha 
guardà la flur ed ha ris dal plaschair. 
Quai d’eira ingrazchamaint avuonda.

«Uossa nu’ m restarà inguotta plü per 
portar al rai nouvnaschü. I sarà meglder 
da tuornar.» Mo cur cha’l nar ha drizzà 
seis sguard sü vers il tschêl s’ha fermada 
la staila, straglüschond plü cler co avant.

Il nar es segui inavant a la gronda 
glüm. La staila til ha manà pro üna stal-
la oura sülla champogna. Davant quella 
ha’l inscuntrà trais rais ed üna cumpa-
gnia da pastuors. Ün uffant nüd e pover 
durmiva in ün parsepan. Maria chi lo-
vaiva ün nouv pez sül strom tscherchai-
va agüd. Ella nu savaiva inua pozzar seis 
uffant. Gisep pavlaiva l’asen, e tuot ils 
oters d’eiran chargiats cun regals. Be il 
nar staiva qua cun mans vöds. Plain da 
fiduzcha ha lovà alura Maria seis uffant 
illa bratscha d’el.

        Max Bolliger / Alfons Clalüna
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«I nu dà ün meglder mumaint»
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La suprastanza cumünala da 
Scuol ha decis da spostar la  
radunanza cumünala da  
lündeschdi, ils 14 december. Il 
nouv termin nun es amo  
cuntschaint. Il cumün da Valsot 
invezza, organisescha la  
radunanza da preventiv  
sco previs e banni. 

NICOLO BASS

Il cumün da Scuol ed il cumün da Val-
sot han banni radunanzas cumünalas 
per lündeschdi, ils 14 december. In 
tuots duos cumüns es tractandà il pre-
ventiv 2021 e differents progets chi sun 
dependents da credits d’investiziun. 
Quistas duos radunanzas füssan vaira-
maing pussiblas eir cullas masüras da 
sgürezza cha la Regenza grischuna ha 
decretà l’eivna passada a reguard la 
pandemia dal coronavirus. Adonta chi 
füssan pussibels be plü inscunters cun 
maximalmaing desch persunas, ha la 
Regenza fat excepziuns, per exaimpel 
per radunanzas cumünalas. Però eir cu-
müns chi nu cugnuoschan normal-
maing il dret da votaziuns a l’urna, ves-
san in quista situaziun extraordinaria la 
pussibiltà da laschar decider lur affars 
politics a l’urna. Il cumün da Val Mü- 
stair fa adöver da quista pussibiltà e la-
scha approvar il preventiv a l’urna. 

Il giavüsch da spostar la radunanza
In venderdi han lura abitantas ed abi-
tants da Scuol, cun Not Carl al timun, 
publichà üna charta averta illas medias 
socialas cul giavüsch, cha la radunanza 
cumünala da Scuol vegna spostada. Per 
las votantats ed ils votants da Scuol chi 
han suottascrit la charta – tanter quels 
dafatta lavuraints da cumün – para irre-
spunsabel d’organisar üna radunanza 
cumünala da preventiv suot quistas cir-
cumstanzas, ingio chi saran preschain-
tas tanter 50 e 100 persunas. Cha quai 
füss dafatta ün affrunt invers quellas e 
quels chi han stuvü serrar lur affars 
d’ün di a l’oter adonta dals concepts 
preparats ed investiziuns implü. Tenor 
la charta publichada nu füssa da s’ima-
inar las consequenzas, schi füss pre-
chainta in radunanza üna persuna 
nfectada e scha tuot ils preschaints 
tessan ir in quarenta cuort avant Fe- 
tas. Tenor Not Carl ed ils ulteriurs suot-
egnants nu sajan respettats ils drets de-

ocratics pro üna pitschna parteci- 
aziun in radunanza. Cha tantüna as 
ecida a reguard ün preventiv da 50 
illiuns francs e nouv milliuns francs 

nvestiziuns. 

l termin vain spostà a Scuol
n lündeschdi saira ha lura decis la su-
rastanza cumünala da Scuol da spostar 

l termin da la radunanza cumünala. Il 
ouv termin nun es amo cuntschaint. 
ha la decisiun da la Regenza grischu-
a e dal stab da crisa chantunal haja in-

imà a la suprastanza da tscherner quist 
d
r
s
l
d

roceder, scriva il cumün da Scuol sülla 
agina d’internet. Invers RTR ha dit il 
apo cumünal da Scuol, Christian Fan-
un, ch’el haja buna spranza da pudair 

anar tras la radunanza cumünala da 
reventiv dürant il schner 2021. Scha 
uai nu sarà neir pussibel, schi starà il 
umün da Scuol trar in consideraziun 
na votaziun a l’urna. Cha quai saja pe-

ò greiv d’organisar, impustüt eir causa 
ha votumaziuns a l’urna pretendan 
er regla ouravant üna radunanza d’in-

uormaziun. Cha oter nu saja bod na 
ussibel da pussibiltar üna discussiun a 

eguard ils detagls dals affars politics. 
erquai voul la suprastanza cumünala 

ntant spettar e decider in schner co chi 
a inavant. «Nus infuormain subit cha 

a situaziun admetta a reguard ils pros-
ems pass», ha dit Christian Fanzun. 
I
t

l
v
a
s
d

co cha RTR ha scleri cun l’Uffizi chan-
unal per cumüns possa il cumün far be 
avuors indispensablas fintant cha’l 
reventiv nu saja approvà. Cha progets 
lü gronds stopchan gnir spostats, fin 
ha’ls credits correspundents nu sajan 
cceptats. 

adunanza sco previs a Valsot
n pa oter es l’agir dal cumün da Val-

ot: la radunanza cumünala a Ramosch 
arà lö in lündeschdi sco previs. «I nu 
à ün meglder mumaint per far la radu-
anza cumünala sco in lündeschdi chi 
ain», disch il capo cumünal da Valsot, 
ictor Peer, cun persvasiun. Cha davo 

ha la populaziun as lascha testar qui- 
ta fin d’eivna a reguard il coronavirus, 
u sarà cun gronda garanzia ingüna 
ersuna infectada in lündeschdi in ra-
dunanza. Perquai appellescha il capo 
cumünal da Valsot a tuot la populaziun 
da trar a nüz la pussibiltà da far il test. 
Victor Peer nun inclegia tuot la polemi-
ca chi vain fatta a reguard ils drets de-
mocratics. Cha oters ons nu visitan neir 
daplü da 30 fin 40 persunas las radu- 
nanzas da preventiv, «adonta cha quel-
las sun vairamaing las plü importantas 
radunanzas da mincha cumün.» Cha 
quellas sajan las radunanzas il plü pac 
bain frequentadas. Cha in quista situa-
ziun nu sajan votumaziuns a l’urna plü 
democraticas, «insomma brich schi 
mancan las radunanzas d’infuorma- 
ziun.» Victor Peer declera cha’l cumün 
da Valsot nu saja drizzà aint per votu-
maziuns cumünalas a l’urna e cha per-
quai gnia fatta la radunanza cumünala 
sco previs. 
n lündeschdi, ils 14 december, ha lö la radunanza cumünala dal cumün da Valsot a Ramosch sco previs.   fotografia archiv: Nicolo Bass
Scuol ed Ardez sun pronts pels tests da corona
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Logisticamaing saran ils tests da 
corona per tuot la populaziun i’l 
Grischun dal süd üna da las plü 
grondas acziuns medicinalas chi 
ha dat fin hoz. Scuol ed Ardez 
sun duos dals lös ingio chi’s po 
far ils tests.

Da venderdi fin dumengia, adüna da las 
8.00 a las 18.00 es la populaziun dal 
Grischun dal süd, inclusivamaing ils 
proprietaris da las abitaziuns da vacan-
zas, invidada da far il test da corona. Il-
las regiuns Bernina, Malögia ed Engia-
dina Bassa/Val Müstair abitan var 
37 000 persunas. Sainza ils uffants plü 
giuvens co desch ons e las persunas 
ospitalisadas saraja var 30 000 per-
sunas. In marcurdi a bunura han quel-
las pudü cumanzar a s’annunzchar per 
e-mail sün l’adressa www.gr.ch/corona
test. Lura as vegna invidà da dar aint 
nom, data da naschentscha, adressa 
etc., ed ingio chi’s less far il test e cura. 
I’s survain lura ün sms cun sü ün QR-
Code chi s’ha quel di da muossar, in-
sembel culla carta d’identità.

Cul sustegn da tuots
In 18 cumüns illas trais regiuns daja 23 
staziuns da tests, per gronda part in sa-
as da gimnastica e lura eir in salas poli-
alentas. Ils tests per abitantas ed abi-
ants i’l cumün da Scuol vegnan fats 
llas salas da gimnastica ad Ardez ed a 
cuol. Il schef dal stab da crisa cumünal 
s Arno Kirchen chi maina uschigliö las 
estiuns tecnicas. Seis man dret es, sco 
h’el disch, Sabrina Schweizer da l’ad-

inistraziun da seis uffizi: «Ella guarda 
 posta davoman quai chi manca amo.» 
er organisar ils tests illas duos frac- 
iuns Scuol ed Ardez han els il sustegn 
a la glieud da l’uffizi da fabrica ed ils 
edels, a Scuol Elmar Schöpf ed ad Ar-
ez Marie Luise Taisch. Tuot il material 
ecessari per far ils tests ha tramiss e 
iss a disposiziun il Chantun: «Quai 

aina survgni in marcurdi, e nus vain 
reparà l’infrastructura per far ils tests, 
aisas, roba da scriver etc.»

Spranza plü blers pussibel»
n sala da gimnastica a Scuol daja ses 
ingias cullas differentas staziuns da 
est ed ad Ardez duos. «Ils abitants da 
tan, Ardez e Guarda sun invidats da’s 
aschar testar ad Ardez.» Il coordinatur 
als tests in quista fracziun sarà Jachen 
tuppan, il manader da l’infrastruc- 
ura dal cumün da Scuol. Quanta 
lieud chi’s lascharà testar ad Ardez ed 
 Scuol nu sa Arno Kirchen da dir: «Plü 
lers pussibel da tuot nossas fracziuns, 
peraina.» Ils tests svessa fa il persunal 
a l’ospidal da Scuol. «Agüdonts dov-
aina a Scuol mincha di var 25 per-
unas, e quai vaina da la pulizia e da 
’administraziun cumünala ed ad Ar-
ez desch fin 15 persunas.» Il plan da 
avur d’eira her davomezdi amo in ela-
uraziun. «Il cumün organisescha eir 
mo tuot il proviant per tuot quels chi 
un activs i’ls duos cumüns», agiun- 
scha Kirchen. (fmr/fa)
lla sala da gimnastica da Scuol as poja far da venderdi fin dumegnia ils 
ests a reguard il coronavirus.   fotografia: Nicolo Bass 
Eir Zuoz as prepara 
els tests da corona
Eir la vschinauncha da Zuoz es vi dal 
installer il center da test illa sela da 
gimnastica da la scoula primara. Instal-
ledas vegnan duos lingias cun las diffe-
rentas staziuns da test. Las persunas 
chi’s laschan tester vegnan chanalise-
das in duos lingias e vaun da la staziun 
per registrer sur quella dal test infin tar 
quella, inua cha vegn registro il resul-
tat. E tuot quel dispositiv pretenda bger 
persunel. Intaunt cha’l Chantun e 
l’ospidel procuran pel persunel medici-
nel, sun las vschinaunchas da lur vart 
respunsablas pella part administrativa 
– uschè eir a Zuoz. Tenor Andrea Gilli, 
il president cumünel, faun a Zuoz ils 
collavuraturs cumünels quella lavur 
administrativa. Impü hegian els da re-
cruter auncha dudesch agüdauntas ed 
agüdaunts per di. Eir ils pumpiers ve- 
gnan in acziun. Quels sun respunsabels 
cha la glieud as tegna vi da las reglas da 
corona. Tenor Patrick Steger, il chanz-
list da la vschinauncha da Zuoz, haun 
els capaciteds per fer 200 tests per lin-
gia e per di, voul dir totelmaing 400 
tests per di. La vschinauncha da Zuoz 
ho var 1’300 abitants. (rtr/fmr)
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«Das Kloster ist nun mal meine irdische Heimat»
 S
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Schwester Aloisia Steiner ist seit 
14 Monaten Priorin der Glaubens- 
gemeinschaft der Benediktinerin-
nen im Kloster St. Johann in  
Müstair. Im Interview spricht sie 
über Glauben und Demut, über 
Herkunft und Heimat, aber auch 
über Cologna, Federer und den 
noch nicht gewählten Bischof.

JON DUSCHLETTA

«Engadiner  Post/Posta  Ladina»: Die Welt 
spielt verrückt. Eine Pandemie bedroht 
die Welt, Kriege, Konflikte, Flüchtlingsdra-
men, Hunger und Elend sind fast täglich in 
den Nachrichten präsent. Wie stark wird 
Ihr Glaube an Gott gerade strapaziert?
Priorin Aloisia Steiner: Der Glaube ist 
für mich in solchen Zeiten mehr denn 
je wichtig. Er wird aber selbstver-
ständlich auch beansprucht. 

Inwiefern?
Der Glaube an Gott beflügelt mich und 
schenkt mir trotz alldem Gelassenheit 
und Sicherheit. Ich bin froh, dass ich 
nicht alles selber leiten muss, sondern 
dass ich mich auch darf leiten lassen. Ich 
höre sehr gut zu, was mir von oben her 
eingegeben wird. Dazu gehört die Suche 
nach dem Willen Gottes und natürlich 
auch mein und unser Mittun. So gesehen 
bin ich sehr froh und glücklich über den 
Glauben. Er gibt mir Halt in meinem Le-
ben, und ich war schon oft froh, dass ich 
diesen Glauben in mir trage. Er ist gerade 
in solchen Zeiten ein Geschenk.

Sie und Ihre acht Glaubensschwestern le-
ben und arbeiten in einem über 1200 Jah-
re alten Kloster und Weltkulturerbe. Wie 
stark beeinflusst Sie Ihre direkte Umge-
bung in dem, was Sie tun und denken?
Sehr stark. Das Kloster ist nun mal mei-
ne, sagen wir, irdische Heimat. Es ist 
klar, dass ich Sorge dazu trage und 
mich, soweit man das auch kann, hier 
zu Hause fühle. Ich und die ganze Ge-
meinschaft wissen natürlich auch, wo-
für dieses Kloster gegründet und erbaut 
wurde. Das alles, die Fresken und alles 
andere Wertvolle war immer schon zur 
Ehre Gottes gedacht und natürlich 
auch dazu, dass es Menschen zu Ehren 
Gottes nutzen. Setzt man nun alles da-
ran, diese Schätze zu erhalten, so ge-
schieht auch dies gleichermassen zu 
Ehren Gottes, und das ist gut so.

Sie leben hier, beten und arbeiten ...
Ja, wir sind hier zum Beten, aber auch 
zum Arbeiten. Arbeit gehört zu unserem 
Alltag dazu, Handarbeit und auch Arbei-
ten, um unseren Lebensunterhalt mög-
lichst selbst zu verdienen. Es ist eine 
grosse Aufgabe für die Gemeinschaft, 
sich ständig mit geistlicher Lesung zu 
nähren, daraus beziehen wir auch Nah-
rung für unseren Geist und unsere Seele. 
Wir sind dazu angewiesen und auch da-
rauf angewiesen. Es ist ja auch der Sinn, 
dass wir uns damit beschäftigen.

Werden Sie ob all dieser baukulturellen 
Schätze nicht «geistig erschlagen»?
Nicht erschlagen. Weder ich noch mei-
ne Glaubensschwestern können an all 
diesen Schätzen einfach so vorbei-
gehen, ohne diese zu bewundern und 
sich diese auch zu Herzen zu nehmen. 
Dank der Stiftung Pro Kloster St. Johann 
wurde und wird unsere Klosteranlage  
erhalten, die Gebäude wie auch weitere 
Kulturgüter und insbesondere Fresken 
in der Kirche. Dies alles geschieht zur 
Ehre Gottes, für die Gemeinschaft und 
die ganze Menschheit. So gesehen sind 
wir mitbeteiligt, immer bestens infor-
miert und können uns auch einbringen 
– wo nötig, und in Ehren Gottes. Für 
denkmalpflegerische, bauhistorische 
oder touristische Belange braucht es 
dann natürlich die entsprechenden 
achkräfte. Wir schätzen das sehr und 
ind froh um diese Unterstützung. 

ie sind Benediktinerin und wirken nach 
er Regel des Heiligen Benedikt. Was 
eisst das?
ür mich heisst das, dass ich mich frei 
azu entschieden habe, als Klosterfrau 

n einer Gemeinschaft zu leben – unter 
iner Oberin. Ich bin seit über 39 Jahren 
ier im Kloster und merke jeden Tag, 
as es heisst, Benediktinerin zu sein. 
ein Alltag ist jeden Tag der gleiche 

nd trotzdem ist jeder Tag immer auch 
in klein wenig anders. Da ist es einfach 
ichtig, gut zuzuhören, alle Mitschwes-

ern zu ehren und die Gottsuche nicht 
u vergessen. Alleine geht das nicht. 

s ist jetzt eine Ihrer Aufgaben als Prio-
in, dafür zu sorgen, dass die Gemein-
chaft auch funktioniert.
enau, eine neue Aufgabe. Es wäre mir 

ber im Traum nicht eingefallen, ein-
al Priorin zu sein. Nun ist es aber so.

ie wurden dazu berufen, mussten sich 
ür diesen Posten also nicht bewerben ...
oa – (sie lacht) – des gibts do nitta, das 
st nicht wie in Amerika ... Die Ge-

einschaft hat so gewählt.

ie leben in Entbehrung, in Schweigsam-
eit und in Demut. Wie manifestiert sich 
emut in Ihrem Alltag?
emut ist etwas ganz Spezielles und 
ielschichtiges. Demut ist für mich 
ut zur Wahrheit. Und die Wahrheit 

st ja nicht immer angenehm. Demut 
st auch eine Ehre dem anderen gegen-
ber, wenn ich demütig bin. Es muss 
icht immer öffentlich manifestiert 
nd merkbar sein, Demut funktioniert 
ehr wohl und sehr gut auch ganz im 
tillen. 

«Demut ist für mich 
Mut zur Wahrheit»

ie sind vor 30 Jahren als 39-Jährige ins 
loster St. Johann eingetreten. Was hat 
ie zu diesem Schritt bewogen?
iesen Wunsch verspürte ich schon 

ehr früh in mir, und von da an ver-
ing kein Tag, an dem ich nicht ans 
loster dachte. Es war aber damals 
och nicht möglich, auch weil ich 
och andere Aufgaben innehatte. Der 
unsch blieb aber, bis es so weit war 

nd der Schritt möglich wurde. Und 
uch wenn die Wartezeit schwierig 
ar, so sehe ich doch jetzt im Nach-
inein, dass die Wartezeit eine sehr 
ertvolle Zeit war.

s ist seither auch im Kloster selbst viel 
assiert. Seit Anfang August verfügt das 
loster über ein eigenes, rollstuhlgängi-
es Pflegezimmer mit WC und Dusche. 
elche Idee steckt dahinter?
ie Grundidee oder besser das Grund-
edürfnis war, dass unsere sehr ein-

achen Zimmer nicht dafür geeignet 
ind, um eine dereinst pflegebedürftige 
chwester konform pflegen zu können. 

ir mussten uns auch der Frage stellen, 
b wir langfristig gesehen hier im Kloster 
t. Johann bleiben wollen, oder uns, wie 
ielerorts schon geschehen, irgendwann 
inmal einer anderen Gemeinschaft an-
chliessen sollen. Weil für uns die Ant-
ort klar war, hierzubleiben, wurde ein 

olches Pflegezimmer nötig. 

«Unser Gelübde  
‹Stabilitas› ist ein 

Bekenntnis zum Ort»

chwang da auch die Haltung des Heili-
en Benedikt mit, eben hier bleiben und 
as Klosterleben retten zu wollen? 
as war sicher ein berechtigter Grund, 
eil wir im Kloster St. Johann unser Ge-

übde abgelegt haben – «Stabilitas» – al-
o das Bekenntnis für den Ort und fürs 
ierbleiben. Dazu kommt, und damit 
öchte ich nochmals kurz auf das Pfle-

ezimmer zurückkommen, dass der 
eilige Benedikt sehr viel übrig hat für 
ie Kranken und auch, dass es denen 
ut geht. Es ist sogar erwähnt, dass man 
ranken, so oft es ihnen guttut, zur Ge-
esung ein Bad anbieten soll. Das steht 
lles in enger Verbindung. Für die Alten 
nd Kranken wird sehr gut gesorgt. Die 
riorin hat eine grosse Verantwortung, 
ass den Kranken nichts abgeht, was sie 
rauchen. So ist das bei uns gedacht. 

ann wurde auch der rund 700 Jahre alte 
andwirtschaftsbetrieb des Klosters aus-
elagert. Vor 20 Jahren war das noch ein 
ichtiger Dreh- und Angelpunkt des Klos-

ers. Was hat sich seither verändert?
ir Klosterfrauen sind seit dem Jahr 

000 nicht mehr aufs Feld gegangen. Die 
räfte reichten dafür nicht mehr. Die 
andwirtschaft konnten wir der Familie 

ohannes Fallet verpachten. Die Kühe im 
tall waren so plötzlich nicht mehr unse-
e Kühe. Hinzu kam, dass auch der Stall 
elbst nicht mehr den gängigen Vor-
aben des Tierwohls entsprach und auch 
ie Einrichtungen waren nicht mehr 
eitgemäss, weshalb ein neuer Stall ge-
aut wurde. Auch hier beim Kloster 
t. Johann braucht jede Änderung ganz 
iele Bewilligungen ...(lacht).

as Kloster St. Johann kämpft mit Nach-
uchssorgen. Spiritualität und Religion 
cheinen sich indes ungebrochener 
achfrage zu erfreuen, Sinnsuche erst 

echt. Was macht es trotzdem so schwie-
ig, Klosternachwuchs zu finden?
assen Sie mich etwas klarstellen: Nach-
uchs finden, das ist der falsche Aus-
ruck, Nachwuchs erhoffen, wäre der 
ichtige. Ich denke, dass viele Frauen 
eute vielleicht an ein Klosterleben den-
en. Aber da besteht eine grosse Un-
ewissheit. Niemand kann genau vo-
aussagen, was da alles auf die Frauen 
ukommen wird. Da muss Frau auch be-
eit sein, sich einzulassen und vielleicht 
uch grosse Überraschungen zu erleben. 

ichtig ist der Glaube. Und auch wenn 
ieser noch nicht erfüllt ist, so trägt er. 

nd wie sieht es aktuell in Müstair aus?
rfreulicherweise haben wir eine Interes-
entin hier . Wir lassen ihr Zeit und Frei-
eit. Gerade in dieser Situation ist Zu-
ören sehr wichtig. Obschon alle den 
leichen Auftrag haben, ist doch jede 
laubensschwester einzigartig, ein biss-

hen anders als die andere. Auch damit 
üssen wir Schwestern umgehen können.

ie haben sich gegen den Ausdruck 
Nachwuchs finden» gewandt. Ist das die 
ersönliche Haltung der Priorin oder funkt 
a wieder der Heilige Benedikt mit rein?
as ist sicher persönlich gefärbt. Gut 

st, wenn die Schwestern, die hier sind, 
as Ordensleben gut und vorbildlich le-
en. Das wirkt sich auch ohne laute 
orte im Stillen aus. Wenn Interes-

entinnen sich melden, dann bieten 
ir ihnen natürlich schon die Möglich-

eit, für ein paar Tage bei uns vorbei-
ukommen und ein wenig bei uns mit-
umachen. Da sind wir sehr offen. 

assen Sie uns die Stille verlassen. Wis-
en Sie, wo in der Tabelle der Eishockey 
wiss League die Kloten Flyers stehen? 
h je, da bin ich nun wirklich nicht die 

ichtige Person. Aber ich glaube, sie 
pielen noch immer nicht in der obers-
en Liga. Stimmt das? 

a, sie sind Zweite der Swiss League ...
ben, so viel weiss ich. Unsere Mit-
chwester Benedicta, die das wirklich 
eiss, informiert uns nicht jeden Tag. 
ber wir sind als Gemeinschaft immer 
noch mit dabei und haben Freude daran. 
Wir erinnern uns gerne an die schöne 
Begegnung mit den Eishockeyspielern 
hier im Kloster. Wir schätzen diese Spie-
ler sehr, die leisten wirklich etwas.

«Ich schaue mir gerne 
die Spiele von  

Roger Federer an» 

Anfang Jahr finden in Tschierv wieder 
Langlaufrennen der Tour de Ski statt. Ist 
das auch im Kloster St. Johann ein Thema?
Ja, dass interessiert uns, nicht zuletzt 
auch wegen Dario Cologna, der ja hier 
aus dem Tal stammt und auch schon hier 
bei meiner Vorgängerin Schwester Do-
menica zu Besuch war. Ich kenne die El-
tern und Grosseltern gut, sie stammen ja 
wie ich auch aus Taufers. Ich persönlich 
schaue gerne Spiele von Roger Federer 
oder lese darüber in der Zeitung. Da hätte 
ich schon Freude, wenn er bald wieder zu 
seiner alten Stärke zurückfinden würde. 

Wie stark interessieren Sie sich für poli-
tische oder gesellschaftliche Aspekte?
Sehr. Wir haben ja auch Zeitungen 
abonniert. Unsere Schweizerinnen neh-
men das Abstimmen sehr ernst. Da fin-
den in der Gemeinschaft durchaus auch 
Diskussionen statt. Heuer ist ja eh alles 
speziell, so viele ungewöhnliche Ereig-
nisse in diesem 2020 ...

Macht Ihnen das auch Sorge?
Sorgen, ja und nein. Bei Corona beispiels-
weise können wir selber nicht viel eigenes 
entscheiden. Vieles ist vorgegeben, und 
wir müssen uns daran halten. Da bleibt 
nur, möglichst gut damit umzugehen. 

Kürzlich hätte ein neuer Bischof für das 
Bistum Chur gewählt werden sollen. 
Was sagen Sie zur vermeintlichen Wahl?
Es hat mich schon auch beschäftigt, 
miterleben zu müssen, wie uneins man 
sein kann. Sogar in der Kirche, wo man 
doch denkt, dass es die eine Kirche sei. 
Mehr und mehr gibt es aber auch inner-
halb der Kirche verschiedene Meinun-
gen, Auslegungen und Trends. Ich bin 
da sehr vorsichtig, weil es eine heikle Sa-
che ist. Eins aber ist klar, den Bischof, 
der dann gewählt oder ernannt wird, 
den werde ich voll und ganz annehmen. 
Für alles andere bin ich nicht zuständig. 

Aber Sie müssen mit dem neuen Bischof 
und seinem Einfluss aufs Kloster leben?
Dem ist so. Aber für mich ist bei Wahlen 
wichtig, dass alles mit rechten Dingen 
zugeht. Wenn dem so ist, dann wird es 
auch die richtige Person sein.
riorin Aloisia: «Wichtig ist, dass wir hier im Kloster eine wahre, gute Gemeinschaft leben können, alles andere 
ommt von selbst.»    Foto: Mayk Wendt
Im Gespräch mit...
... Priorin 
chwester Aloisia
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie «Im 
Gespräch mit...» werden in un-
regelmässigen Abständen Persönlich-
keiten interviewt. Heute kommt die 
69-jährige Priorin des Klosters St. Jo-
hann in Müstair, Schwester Aloisia 
Steiner, zu Wort. Sie wurde im August 
1951 im südtirolerischen Taufers im 
Münstertal geboren, wo sie auch die 
Schulzeit absolvierte. Sommers half sie 
im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb 
mit, und winters arbeitete sie als Sai-
sonangestellte im Gastgewerbe im En-
gadin, um etwas Geld zu verdienen. 
Mit 30 Jahren ist sie ins Benediktine-
rinnenkloster St. Johann in Müstair 
eingetreten, wo sie nun seit bald 40 
Jahren lebt und arbeitet. Am 2. Ok-
tober 2019 wurde sie für drei Jahre zur 
neuen Priorin der Glaubensgemein-
schaft und damit zur Nachfolgerin von 
Domenica Dethomas gewählt. (jd)



11.–13. 12. 2020

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

081 254 16 00

www.gr.ch/corona-test

8.00–18.00 Uhr

HIER ANMELDEN, S’ANNUNZIAR QUA,
ISCRIVERSI QUI:

BERNINA |  ENGIADINA BASSA/VAL MÜSTAIR  |  MALOJA

Wo 
Die Test-Lokalität in Ihrer 
Gemeinde finden Sie unter 
www.gr.ch/corona-test.

Wer
Alle! Auch Gäste und Kinder 
ab 10 Jahren.

Freiwillig
Und wichtig. Wir danken 
Ihnen für Ihre Teilnahme!

#graubuendentestet

WIR TESTEN.
GEMEINSAM.
KOSTENLOS.

NUS FASCHAIN 
ILS TESTS.
CUMINAIVLAMAIN.
GRATUITAMAIN. 

TESTIAMOCI.
INSIEME.
GRATUITAMENTE.

Nua 
Nua ch’ils tests vegnan fatgs en 
Vossa vischnanca, chattais Vus 
sut www.gr.ch/corona-test.

Tgi
Tuts! Era giasts ed uffants
davent da 10 onns.

Voluntarmain
Ed impurtant. Nus As engraziain 
per Vossa participaziun!

#grischunfatests

Dove 
Trovate il luogo del test 
nel vostro Comune su 
www.gr.ch/corona-test.

Chi
Tutti! Anche ospiti e bambini 
a partire dai 10 anni.

Facoltativo
E importante. Vi ringraziamo 
per la vostra partecipazione!

#grigionitest
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Sprengsatz im Neuschnee schlicht verpufft
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Am Montagnachmittag sorgte die 
Evakuierung von Bewohnern aus 
lawinengefährdeten Quartieren in 
Samedan kurzzeitig für Unruhe. 
Rund ein Meter Neuschnee hatte 
 vorsorgliche Lawinensprengungen 
 an der Südflanke des Piz Padella 
unausweichlich gemacht.

JON DUSCHLETTA

Gelassen stehen Lorenzo Buzzetti und 
Gino Paganini am Heliport des Flug-
platzes Samedan, schauen aus der Fer-
ne zum Piz Padella und seinen diversen 
Lawinenzügen hoch und besprechen 
kurz die eben erfolgten Lawinen-
sprengungen und ihre Auswirkungen. 
Vor wenigen Minuten hat sie der Pilot 
der Heli Bernina hier abgesetzt und ist 
zum nächsten Einsatzort weiterge-
flogen. Fast normaler Alltag im Enga-
din bei heftigem Wintereinbruch. 

Tatsächlich wurden am Freitagabend 
in verschiedenen Gemeinden Südbün-
dens Lawinenkommissionen und 
Gemeindeführungsstäbe aktiv, als die 
vorhergesagten starken Schneefälle ein-
setzten und innerhalb von 48 Stunden 
den Talboden mit rund einem Meter 
Neuschnee bedeckten. In der Höhe fie-
len je nach Region bis eineinhalb Meter 
Schnee, und mässig bis starker Südwind 
L
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orgte zusätzlich für gefährliche Trieb-
chneeansammlungen. Im ganzen 
lpensüdkamm herrscht laut dem 
SL-Institut für Schnee- und Lawinen-

orschung SLF Davos auch Mitte der 
oche noch verbreitete, erhebliche La-
inengefahr der Stufe 3.

5 Liegenschaften betroffen
m dem unkontrollierbaren Abgang 

on spontanen Lawinen zuvorzukom-
en, beschloss auch die Lawinen-

ommission der Gemeinde Samedan, 
m Montagnachmittag händische Lawi-
ensprengungen aus dem Helikopter 
orzunehmen. Dem nahmen sich Lo-
enzo Buzzetti und Gino Paganini, beide 

itglieder der siebenköpfigen Lawinen-
ommission, an. Zuvor aber mussten 
erkehrs- und Spazierwege, welche die 
efahrenbereiche der Lawinenzüge 
ueren, gesperrt werden und die Quar-

iere San Bastiaun, Funtanella, Cristolais 
nd Via Veglia von Mitgliedern der Feu-
rwehr teilweise evakuiert werden. 

Buzzetti schaut auf einen Planaus-
ruck und sagt: «Betroffen waren rund 
5 Liegenschaften. Sobald mehr als 
0 Zentimeter Neuschnee fallen und 
ir Lawinensprengungen durchführen 
üssen, sind wir seitens des SLF ver-

flichtet, Bewohner in den gefährdeten 
onen zu evakuieren.» Diese konnten 
ich während der Sperrung ihrer Lie-
enschaften im Gemeindesaal auf-
alten. 
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ereits eine halbe Stunde nach der an-
ekündigten Sperrung war der Spuk al-

erdings auch schon wieder vorbei. 
Wir haben sieben Sprengsätze gezün-
et», so Buzzetti, «die sind direkt durch 
ie Schneedecke gefallen, ohne dabei 
awinen auszulösen.». Verwendet wur-
en gängige Fünf-Kilo-Sprengladungen 
it kälteresistentem Spezialspreng-

toff. Laut Lorenzo Buzzetti werden sol-
he Lawinensprengungen mit anderen 
emeinden, kantonalen Stellen oder 

uch Bergbahnbetreibern in der Region 
bgesprochen. Für Gino Paganini war 
er erfolglose Versuch, am Piz Padella 
awinen auszulösen, aber keine Über-
aschung: 

«Noch fehlt hier eine erste, verdichte-
e Schneeschicht, auf welcher eine Neu-
chneeschicht abrutschen könnte.» So 
ichtig gefährlich dürfte es seiner Mei-
ung nach wohl erst mit dem nächsten 
chnee werden. «Aber wir müssen  
icher sein und immer wieder auf die 
ktuelle Situation reagieren.» 

awinenzüge regelmässig entlasten
ährend die evakuierten Bewohner 
ieder in ihre Wohnungen zurück-

ehren konnten, blieben die Wege 
icherheitshalber noch eine Weile ge-
chlossen. Gino Paganini zeigt noch-

als auf den Samedner Hausberg: «Wir 
üssen verhindern, dass auf das Win-

erende hin zu viel Schnee auf dem 
üdhang liegen bleibt.» Er erinnert sich 
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n Schneeverfrachtungen von nahezu 
ier Metern Höhe an den Hängen des 
iz Padella, «dann können wir die Lawi-
en nicht mehr beeinflussen, und 
ann wird es gefährlich.»
Weil in den verschiedenen Lawi-

enzügen regelmässig Lawinen abge-
en, kann der Wald hier nicht zu-
achsen. So bleibt den Mitgliedern 
er Lawinenkommission nichts an-
ers übrig, als dafür zu sorgen, dass 
die Lawinenzüge regelmässig ent-
lastet werden. Für Buzzetti und Paga-
nini ist an diesem Montag Feier-
abend. «Jetzt hängt alles davon ab, 
wie viel Schnee in den nächsten Ta-
gen und übers Wochenende fällt», 
sagt Lorenzo Buzzetti, «und vor allem 
auch, was der Wind macht, der kann 
das Ganze da oben extrem umbauen 
und die Einschätzung der Gefahrenla-
ge schwierig machen.»
Lorenzo Buzzetti (links) und Gino Paganini von der Samedner Lawinenkommission begutachten vom Flugplatz aus die Südflanke des Piz Padella nach erfolgter Lawinensprengung. Ja nach Schneesituation  
bedrohen verschiedene Lawinenzüge Teile der Ortschaft Samedan (rechts).    Fotos: Jon Duschletta
orübergehende Sperrungen auch in St. Moritz
b Sonntag informierte auch der St. Mo-
itzer Gemeindeführungsstabs auf der 
ewsroom-Internetseite in täglichen 
ulletins über die aktuellen Lawinenge-

ahr, nachdem seit Freitagabend im Tal-
oden 90 Zentimeter und auf über 2000 
etern rund 130 bis 150 Zentimeter 
euschnee gefallen waren, verbunden 
it mässig bis starken Winden aus Sü-

en. Aufgrund der grossen Neu- und 
riebschneeansammlungen wurde über 
ie ganze Region die erhebliche Lawi-
engefahrenstufe 3 verhängt. 
Weil jederzeit mit vereinzelten, spon-

anen Lawinenabgängen zu rechnen 
ar, wurden zwischenzeitlich verschie-
ene Strassen und Wohngebiete ge-
perrt. Betroffen war der Fussweg zur 
ranzösische Kirche, die Loipe zwi-
schen Hallenbad und Stazersee oder die 
Waldstrasse Mauntschas. Im Rahmen 
weiterer Massnahmen wurden die An-
wohner verschiedener Liegenschaften 
an der Via Cuorta, Via Surpunt, Via dal 
Ova Cotschna und der Via Tegiatscha 
aufgefordert, Aufenthalte im Freien zu 
vermeiden und die Häuser nur in drin-
genden Fällen zu verlassen. 

Alle Sperrungen und verhängten 
Einschränkungen wurden bereits am 
frühen Mittwochmorgen vom Ge-
meindeführungsstab wieder aufge-
hoben und die Bevölkerung ent-
sprechend informiert. Die erhebliche 
Lawinengefahrenstufe 3 hatte indes 
bis zum Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe für ganz Südbünden weiterhin 
Bestand. (jd)
Nur Graubünden konnte zulegen
 Foto: ESTM/Romano Salis 
ourismus Die Schweizer Hotellerie 
erzeichnete in der touristischen Som-
ersaison 2020 (Mai bis Oktober) ins-

esamt 13,4 Millionen Logiernächte. 
Dies entspricht gegenüber der Vor-

ahresperiode einer Abnahme von 40,9 
rozent. Mit insgesamt 10,2 Millionen 
ogiernächten wuchs die inländische 
achfrage um 3,9 Prozent. Bei den aus-

ändischen Gästen sank die Nachfrage 
ingegen um 75,2 Prozent auf ins-
esamt 3,2 Millionen Logiernächte. 
ies geht aus den provisorischen Er-

ebnissen des Bundesamtes für Statistik 
BFS) hervor. In der touristischen Som-

ersaison 2020 wurde in allen Mona-
en ein Logiernächteminus registriert. 
ediglich Graubünden wies gegen-
ber der entsprechenden Vorjahres-
eriode einen leichten Logiernächte-
uwachs aus (plus 0,9 Prozent). Die 
brigen zwölf Tourismusregionen, 
insbesondere die städtischen Gebiete 
Genf (minus 78,1 Prozent), Zürich Re-
gion (minus 73,3 Prozent) und Basel Re-
gion (minus 63,4 Prozent) verzeichneten 
einen markanten Rückgang. Die auslän-
dische Nachfrage brach in der Sommer-
saison 2020 schweizweit ein. 

Im gleichen Zeitraum nahm die in-
ländische Nachfrage in acht Regionen 
zu, allen voran in Graubünden (plus 
36,5 Prozent), in Bern Region (plus 25,4 
Prozent), im Wallis (plus 26,0 Prozent) 
und im Tessin (plus 25,0 Prozent).  (pd)
ehrmittel GR reorganisiert Vertrieb

Graubünden Der Kanton Graubünden 
hat den Vertrieb der Lehrmittel für die 
Volksschulen im Jahr 2002 an einen ex-
ternen Anbieter ausgelagert. Dieser Ver-
trag mit dem aktuellen Vertriebs-
partner läuft Ende 2021 aus. Laut einer 
Mitteilung der Standeskanzlei hat die 
Bündner Regierung für 2022 eine Re-
organisation des Lehrmittelvertriebs 
im Kanton Graubünden beschlossen. 
Lehrmittel Graubünden betätigt sich 
als Verleger von Eigenproduktionen 
und tritt auch als Wiederverkäufer für 
Lehrmittel aus Drittverlagen auf. Das 
Sortiment umfasst aktuell circa 650 
Eigenproduktionen und rund 1360 Ar-
tikel aus anderen Verlagen. Die Abwick-
lung des Bestell- und Rechnungs-
wesens, die Lagerung und der Versand 
aller Artikel sowie die Lehrmittel-
beratung erfolgen seit 2002 durch ei-
nen externen Dienstleister.
m Hinblick auf die geplante Ausschrei-
ung und Neuvergabe des Aus-

ieferungsauftrags hat die Regierung 
eschlossen, die Auslieferung neu zu 
rganisieren und zukünftig auf den 

iederverkauf von Lehrmitteln aus 
rittverlagen zu verzichten. Die Ge-
inne des Kantons aus diesem Wieder-

erkauf sind in den vergangenen Jah-
en stetig geschrumpft, bisweilen war 
as Geschäft sogar leicht defizitär. Zu-
em fehlen Lehrmittel Graubünden die 
oraussetzungen und ein gesetzlicher 
uftrag, sich in einem offenen Wett-
ewerb im Buchhandel zu bewegen 
nd damit private Anbieter zu konkur-

enzieren. 
Mit der Reorganisation wird gleich-

eitig die Bewirtschaftung der im 
erlag Lehrmittel Graubünden heraus-
egebenen Unterrichtsmaterialien op-
imiert. Es ist vorgesehen, dass das Amt 
ür Volksschule und Sport (AVS) ab 
022 die gesamte Administration des 
eduzierten Sortiments, die Lehrmittel-
estellungen, die Betreuung des Web-
hops und auch die Lehrmittelbera-
ung erneut selber übernimmt. Der 
anton wird ab diesem Zeitpunkt nur 
och für die Bereiche Lagerhaltung 
nd Versand auf einen externen Anbie-

er zurückgreifen. Dieser Auftrag wird 
n den nächsten Monaten öffentlich 
usgeschrieben.

Auf eine ständige Lehrmittelaus-
tellung wird ab 2022 aufgrund des 
ehr reduzierten Sortiments verzichtet. 
ie Lehrpersonen werden stattdessen 

n Institutionen wie die Mediothek der 
ädagogischen Hochschule Graubün-
en in Chur verwiesen, wo eine viel 
reitere Palette an Unterrichtsmateria-

ien zur Verfügung steht und auch aus-
eliehen werden kann. (staka)
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E-Quad-Parcours auf dem Areal Kieswerk Montebello

h
P
b
V
1
g
f
A
l
w
t

n
G
g
d
G
2
t
l
a
n
t
J
i
w
u
d
w
W
m

z
w
5
O
n
t
w
g

l
D
A
w
w
m
S
i
e
s
z
g
l
D
m
m

V
a
t
z
e

Pontresina Bericht der 
Gemeindevorstandssit-
zung vom 1. Dezember 
2020: Kenntnisnahme 
von den kommunalen 
Wahl- und Abstim-

mungsresultaten vom 29. November 
2020: Am Sonntag, 29. November 2020, 
wurden im Rahmen einer Urnenwahl 
statt einer Gemeindeversammlung Ge-
meindewahlen durchgeführt. Für die 
Amtszeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Dezember 2024 konnten alle Gremien 
erfolgreich besetzt werden. Zudem wur-
den alle vier Gemeinde-sachvorlagen 
deutlich angenommen. Darunter auch 
der überarbeitete Konzessions- und Bau-
rechtsvertrag mit der Kies- und Beton-
werk Montebello AG. Das Protokoll der 
Gemeinde-Urnenabstimmung vom 29. 
November 2020 wird dem Gemeinde-
vorstand an der nächsten Sitzung zur 
Billigung und zur Verabschiedung für 
die 30-tägigen Auflage vorgelegt. 

Bewilligung zur Durchführung 
von Anlässen auf dem Gemeindege-
biet von Pontresina: Von Dezember 
2020 bis März 2021 plant die HB Ad-
venture Switzerland, einen E-Quad-Par-
cours auf dem Areal Kieswerk Monte-
bello zu betreiben. Für die aktuelle 
intersaison ist kein öffentlicher Be-
rieb vorgesehen. Es werden nur An-
ässe mit geschlossenen Gruppen an-
eboten (10 Anlässe bis Ende März 
021). Es dürfen ausschliesslich Elek-
rofahrzeuge eingesetzt werden, und 
ie Gemeinde lehnt jegliche Haftungs-
nsprüche ab. Zudem behält sich die 
emeinde vor, Kontrollen durch die 
emeindepolizei durchzuführen (Co-

id-19 Sicherheitskonzept). 
Beitragsgesuch Winter Concours 
ippique St. Moritz 2021: Im Rahmen 

es 63. Winter Concours Hippique 
t. Moritz vom 10. bis 17. Januar 2021 
at das OK Concours Hippique St. Mo-

itz ein Unterstützungsgesuch an die 
emeinde Pontresina gestellt. Dieses 
urde von dem Gemeindevorstand ab-

elehnt, da Pontresina seit einem Jahr 
rundsätzlich keine auswärtigen Ver-
nstaltungen mehr unterstützt, wenn 
iese nicht einem vom Pontresiner Tou-
ismusrat definierten Businessfeld ent-
prechen.
esuche um Erlass der Kehricht-

ebühren für Autoeinstellhallen: 
ach dem Gesetz über die Abfall-

ntsorgung wird für die Aufwendungen 
er Abfallentsorgung je eine Grund-
ebühr und eine Verursachergebühr er-
oben. Die Grundgebühr beträgt 0,7 
romille vom Versicherungswert des 
etreffen-den Gebäudes. Die STWEG 
ia Maistra 224/226 wird gemäss Art. 
7 des Gesetzes über die Abfallentsor-
ung von der Kehrichtgrundgebühr be-
reit. Die Autoeinstellhalle der STWEG 
lessandra wurde nicht von der jähr-

ichen Kehrichtgrundgebühr befreit, 
eil keine separate Grundstücksbewer-

ung vorliegt. 
Aufhebung kommunale Erstwoh-

ungspflicht Wohnung Nr. 5, Talvo 
rand, Via Seglias 16, Parz. 2266: Auf-

rund der Gesetzgebung gemäss Art. 6 
es Gesetzes über Zweitwohnungen der 
emeinde Pontresina vom 30. Januar 

018 kann der Eigentümer einer belaste-
en Liegenschaft/Wohnung die Ent-
assung aus der Erstwohnungspflicht be-
ntragen. Mit dem Antrag muss 
achgewiesen werden, dass die be-

roffene Einheit während mindestens 20 
ahren als Erstwohnung genutzt worden 
st. Das Mehrfamilienhaus Talvò Grand 

urde 1910 erbaut und 1989 renoviert 
nd in Wohnungen umgebaut. Seit En-
e des Umbaus im Jahre 1989 be-
ohnten ausschliesslich Personen die 
ohnung, die auch in Pontresina ange-
eldet waren. Somit sind die Vorausset-
GRAZCH
Herzlichen
Skisportfre
für die gro
uns auf ei
Weltcup im

Anzeige
ungen für die Aufhebung der Erst-
ohnungspflicht für die Wohnung Nr. 
 im 1. OG des Talvò Grand erfüllt. Das 
bjekt muss innerhalb eines Jahres 
ach der Löschung des Grundbuchein-

rages vom Amt für Immobilienbe-
ertung des Kantons Graubünden neu 

eschätzt werden.
Umbau und Nutzungsänderung Sur 

’Ovel 1b, Via da la Botta 5, Parz. 2567: 
er Eigentümer hat die Wohnung am 
nfang dieses Jahres erworben. Ihm 
urde jedoch erst nach dem Kauf be-
usst, dass ein voll ausgebautes Zimmer 
it einer Nutzungsbeschränkung als 

auna/Fitnessraum belegt ist. Sein Ziel 
st es nun, durch einen kleinen Umbau 
ine sinnvollere und insbesondere ge-
etzeskonforme Nutzung der Wohnung 
u erreichen. Die von der Baubehörde 
emachten Auflagen wurden mitt-

erweile nachgewiesen und umgesetzt. 
as Baugesuch wurden von dem Ge-
eindevorstand mit Auflagen geneh-
igt. 
Beschlussbestätigung Verzicht auf 

orkaufsrecht für Festungsanlagen 
m Berninapass, Bereitschaft zur Un-
erstützung einer touristischen Nut-
ung: Im Gebiet Berninahäuser gibt es 
ine militärische Sperrstelle mit Wehr-
A FICH!
Dank an alle Volunta
unde, Partner und Sp
sse Unterstützung! W
n Wiedersehen zum FI
Dezember 2021 in S

skiwe
bauten aus verschiedenen Epochen, so 
u. a. Reste eines Festungsbaus aus dem 
Ersten Weltkrieg, Panzersperren und 
–abwehrstellungen aus dem Zweiten 
Weltkrieg und eine Minenwerferstel-
lung aus der Zeit des «Kalten Krieges». 
Die Sperrstelle Berninahäuser ist durch 
das Bundesinventar ADAB als Baudenk-
mal von nationaler Bedeutung ge-
schützt. Die Stiftung Pro Castellis be-
absichtigt, die Objekte und Anlagen 
zwecks historischer Erhaltung zu er-
werben. Am 31. März 2020 entschied 
der Gemeindevorstand, auf das der Ge-
meinde zustehende Vorkaufsrecht zu-
gunsten der Pro Castellis zu verzichten. 
Die Gemeinde unterstützt die geplante 
touristische Nutzung und wird gegebe-
nenfalls anfallende Kosten auch mit-
tragen. Das spätere touristische Angebot 
soll so ausgestaltet werden, dass es sich 
in das Themenfeld «Bernina Glaciers» 
einbinden lässt. Pro Castellis plant die 
Einbindung der Anlage bei den Berni-
nahäusern in eine ganze Reihe his-
torischer Militäranlagen zwischen Ma-
loja und Susch. Der Gemeindevorstand 
stellt das Mitengagement der Gemeinde 
bzw. von Pontresina Tourismus bei einer 
künftigen touristischen Nutzung der 
Anlagen in Aussicht.  (jb)
Der Gemeindevorstand hat die definitive  
arzellierung für den Kreisel Gitögla bereinigt
ri,
onsoren
ir freuen
S Ski
t. Moritz!

ltcup-stmoritz.ch
Pontresina Anlässlich 
der Sitzung vom 24. No-
vember hat der Ge-
meindevorstand von 
Pontresina folgende Ge-
schäfte behandelt. 

Kutschen-Bewilli gungen B für die 
Wintersaison 2020/2021: Der Ge-
meindevorstand erteilt an folgende 
Fuhrhaltereien die Bewilligung für den 
Betrieb kommerzieller Privatkutsch-
fahrten während der Wintersaison ins 
Val Roseg: Wohli’s Kutschenbetrieb (7 
Gespanne), Stalla Engiadina/Rolf Lenz 
(5), Helen Riedberger (4), Anton Gisler, 
Egon Polin (Samedan) und Johannes 
Schmidt (je 1). In den Bewilligungen 
werden verstärkte Kontrollen von Co-
vid-19-Schutzmassnahmen und Passa-
gierzahlen pro Kutsche/Schlitten durch 
die Gemeindepolizei angekündigt. Ge-
mäss einer Vereinbarung mit der Ge-
meinde Samedan von 2005 ist die Ge-
meindepolizei von Pontresina für das 
ganze Val Roseg zuständig.

Lehrperson Heilpädagogik, In-
tegrative Förderung 2021: Irena  
Camastral, langjährige Lehrperson für 
Integrative Förderung an der Ge-
meindeschule Pontresina mit einem 
50-%-Pensum, tritt zum Ende des lau-
fenden Schuljahres in den Ruhestand. 
Auf Antrag des Schulrates stimmt der 
Gemeindevorstand der Anstellung von 
Rebecca Klainguti, 1988, aufgewachsen 
in Bever, Primarlehrerin und Heilpäda-
gogin, zum 1. September 2021 zu.

Definitive Parzellierung Neubau 
Kreisel Gitögla: Die Bauarbeiten zur 
Erstellung des Kreisels Gitögla wurden 
diesen Frühling mit der Gestaltung ab-
geschlossen. Um die definitive Parzel-
lierung im Bereich des neuen Kreisels 
festzulegen, fand Ende August eine Be-
gehung mit den betroffenen Land-
eigentümern statt. Zur abschliessenden 
Bereinigung wurden folgende Mass-
nahmen beschlossen:

– Die Parzelle 2213 (Gemeinde) wird 
aufgehoben und der Parzelle 2216 (Lo-
enz Gredig AG) zugeschlagen. Die 
echte und Pflichten der Gemeinde 
um Betrieb und Unterhalt des ver-
egten Wanderweges auf Parzelle 2216 

erden im Grundbuch eingetragen. 
ie Verträge können durch das GBA 

ngefertigt werden. 
Grund für die Massnahme: Im Be-

eich der nordwestlichen Böschung 
onnte der Wanderweg nur im unters-
en Teil innerhalb des dafür aus-
eschiedenen Projektfensters erstellt 
erden.
– An der südwestlichen Böschungs-

eite im Bereich des Pumptracks soll 
it dem Kanton eine Neuparzellie-

ung vorgenommen werden. Diese 
utation ist notwendig, damit der 

013 erstellte Pumptrack gänzlich auf 
er Gemeindeparzelle Nr. 1994 zu lie-
en kommt.

Rückbauverfügung und Bussver-
ahren wegen unbewilligter Baute: 
n einer Wohnung in der Chesa Clava-
els, Parz. 850, wird ein Estrich für ei-
e bessere Zugänglichkeit neu von ei-
er festen Treppe anstelle einer 
lappleiter erschlossen. 
Dies ohne Baubewilligung. Der 
achraum ist indessen wegen zu ge-

inger Höhe nicht zur Wohnnutzung 
ugelassen und zudem ist keine Brut-
ogeschossflächen-Reserve vorhan-
en. Das Dach ist wärmegedämmt, 
nd es ist inzwischen eine Elektrohei-
ung eingebaut.

Auf Antrag der Baukommission ver-
ügt der Gemeindevorstand den Rück-
au und die Wiederherstellung des ur-
prünglichen Zustandes und eröffnet 
in Bussverfahren wegen materiellem 
nd formellem Verstoss gegen die Bau-
esetzgebung.

Baugesuch (Entscheid am 27. Ok-
ober 2020): Erstellung eines Winter-
artens auf dem Flachdach der Chesa 
lera B, La Senda 11, mit diversen Auf-

agen, u. a. die Möblierung der Terrasse 
nd die Schneeräumung betreffend. 
 (ud)



handmade
is a tribute to the 

only manmade 
bob run in the world. 

a photo book by 
Filip Zuan.

now available at 
www.filipzuan.com/handmade 

or at the Olympia Bob Run 
St.Moritz - Celerina shop.
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Bettwäsche von Schlossberg
Das ideale Weihnachtsgeschenk

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz 1
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: info@ebneter-biel.ch, www.ebneter-biel.ch

SpezialgeSchäft für textilien, Bett- und

tiSchwäSche, KinderKleider, handemBroiderieS

Bettwäsche von Schlossberg
Das ideale Weihnachtsgeschenk

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz 1          
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: info@ebneter-biel.ch, www.ebneter-biel.ch

SpezialgeSchäft für textilien, Bett- und

tiSchwäSche, KinderKleider, handemBroiderieS

SpezialgeSchäft für textilien, Bett-, frottier- 
und tiSchwäSche, handemBroiderieS

Frottierwäsche
Das ideale Weihnachtsgeschenk

10

Wir schenken Ihnen die MWST!
Gültig für Neu- oder Erstaufträge

vom 1. März bis 31. Mai 2021

11
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Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13

Foto: Daniel Zaugg

Sie hat für uns geschafft.
Mit uns gelitten.
Sich mit uns gefreut.
Wir waren ihr Leben.
Und sie war das unsrige.

Abschied und Dank

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau und unserer Mutter.

Vreni Previtali-Mordasini
18. November 1942 – 7. Dezember 2020

Wir vermissen Dich

Nando Previtali

Adriano Previtali und Pamela Iacomella

Prisca Previtali

Die Abdankung findet am Donnerstag, 10. Dezember 2020, um 13.00 Uhr in der katho-
lischen Kirche St. Karl in St. Moritz-Bad statt.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Vreni zu Lebzeiten mit Liebe und Freundschaft 
begegnet sind.

Traueradresse 

Familie Previtali

Via dal Bagn 11

7500 St. Moritz

Du hast gelebt für deine Lieben
all deine Müh und Arbeit war für Sie
Gute Mutter, ruhe in Frieden
vergessen werden wir dich nie.

Todesanzeige
Traurig nehmen wir Abschied von meiner lieben Ehefrau, unserer guten Mutter, Nona 
und Bisnona

Emilia Antonietta Stecher-Triacca
9. August 1930 – 8. Dezember 2020

In stiller Trauer:

Arthur Stecher

Stefania und Jürg Sigrist-Stecher 
mit Selina und Stefan 
Romina und Christian mit Giulia

Martina und Julian

Riet und Sandra

Remo und Maria Stecher-Buscemi 
 mit Julie

Daniela und Armon Bischoff-Stecher 
 mit Marina, Mario und Madlaina

Armon und Debora Stecher-Klein 
mit Annatina, Jon und Flurina

Wir danken allen die Emilia mit Liebe und Fürsorge begegnet sind. Einen speziellen Dank 
geht an das Altersheim Promulins in Samedan.

Die Abdankung findet am 11. Dezember 2020 um 13.00 Uhr in der Kapelle Regina Pacis 
in St. Moritz im engsten Familienkreis statt.

Traueradresse:

Stefania Sigrist 
Via Spih 121 
7523 Madulain
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
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erghilfe hilft bei der WLAN-Einrichtung
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Die Schweizer Berghilfe sieht  
die Digitalisierung als grosse 
Chance für die Schweizer Berg-
gebiete und unterstützt schon 
länger entsprechende Investiti-
onsprojekte. Nun lanciert die 
Stiftung ein Förderprogramm zur 
Verbreitung von WLAN in kleinen 
Hotels, Gasthäusern und  
Pensionen in den Bergen.

Auch in einfachen Unterkünften ge-
höre es immer mehr zum Standard: 
Gratis-WLAN für die Gäste, schreibt 
die Stiftung in einer Medienmittei-
lung. Gerade Besucher aus dem Aus-
land machten die Verfügbarkeit eines 
freien Internetzugangs je länger je 
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sänderungen 
itungen
ente: 
0 80 oder 
0 60, 
erpost.ch
ehr zur Voraussetzung für eine 
uchung. Ab 2021 gehört ein Gäste-
LAN sogar offiziell zu den Mindest-

nforderungen bei einer Sternebe-
ertung. Auch ein Ein-Sterne-Hotel 

omme dann nicht mehr drumherum, 
einen Gästen diesen Service zu bie-
en.

Wer konkurrenzfähig bleiben wolle, 
üsse also jetzt investieren. Für viele 

etriebe gerade in eher struktur-
chwachen Gegenden abseits der gros-
en Touristenströme seien diese Kosten 
ber nur schwer zu stemmen. Be-
onders mitten in der Corona-Krise. Al-
o habe die Schweizer Berghilfe be-
chlossen, unkompliziert Hilfe zu 
eisten, heisst es weiter. Die rein spen-
enfinanzierte Stiftung fördert den 
uf- und Ausbau von Gäste-WLAN mit 
0 Prozent der anfallenden Kosten bis 
aximal 10 000 Franken pro Betrieb. 
WETTERLAGE

Der Tiefdruckeinfluss von Norditalien her schwächt
ge Südströmung bleibt erhalten. Damit reisst nich
nachschub ab, sondern es stellen sich auch leich
welche nördlich des Alpenhauptkamms die Wolken

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Teils sonnig – teils bewölkt! Der Tag startet stärk
nur durch hochnebelartige Restbewölkung. Diese
din und im Münstertal immer stärker auflockern. V
im Puschlav kündigen sich mit der südlichen Ans
weiterhin kompaktere Wolken an, und mitunter kö
schlag geben. Heute herrscht eher eine Art diffu
bei der sich die Wettermodelle nicht ganz einig 
ausschlagen wird. Kleinere Überraschungen sind 

BERGWETTER

Vor allem die Gipfel des Berninamassivs sowie ge
mit dem schwächer werdenden, südlichen Wind n
und ein paar Schneeflocken sind durchaus möglic
die Chancen für Sonnenschein hingegen deutlich
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ies gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 
020. Unterstützungsberechtigt sind 
eherbergungsbetriebe ab der Berg-
one 2, die zwischen einer und 50 Voll-
eitstellen anbieten, weniger als vier 
terne haben und in den vergangenen 
ahren in Sachen Qualität und Wirt-
chaftlichkeit erfolgreich waren. Es 
ird ein vereinfachtes Prüfverfahren 

ngewendet, bei dem ein erster Check 
nline auf der Website der Schweizer 
erghilfe stattfindet. Bei der Über-
rüfung der Anträge arbeitet die 
chweizer Berghilfe mit dem Verband 
astroSuisse zusammen.
«Mit diesem Programm ermöglichen 
ir vielen kleinen Beherbergungs-
etrieben einen wichtigen Schritt in 
ichtung Digitalisierung und zu mehr 
onkurrenzfähigkeit», sagt Regula 
traub, Co-Geschäftsführerin der 
chweizer Berghilfe.  (pd)
ahresausstellung Bündner Künstler
F
f

Graubünden Insgesamt 46 Kunst-
schaffende sind eingeladen, ihre Werke 
im Rahmen der «Jahresausstellung der 
Bündner Künstlerinnen und Künstler» 
im Bündner Kunstmuseum Chur zu 
zeigen. Die Jahresausstellung bietet ei-
nen Überblick über das aktuelle Kunst-
schaffen in und aus Graubünden und 
schliesst zugleich das Ausstellungspro-
gramm 2020 im Bündner Kunst-
museum ab. Die Jahresausstellung ist 
vom 13. Dezember 2020 bis am 31. Ja-
nuar 2021 im Erweiterungsbau des 
Bündner Kunstmuseums zu sehen. 
us den 151 Bewerbungen hat die Jury 
6 Künstlerinnen und Künstler (davon 
wei Künstlerkollektive) für die Aus-
tellung zugelassen. Den ausgewählten 
ositionen stehen die weitläufigen Aus-
tellungsräume im Erweiterungsbau 
ur Verfügung.

Folgende Künstler nehmen teil: Giro 
nnen, Elia Aubry, Julia Barandun, 
uido Baselgia, Mirko Baselgia, Flurin 
ischoff, Roman Blumenthal, Sibilla 
aflisch, Notta Caflisch, Ruben Castro, 
ianin Conrad, Andriu Deplazes, Joa-

him Dierauer, Menga Dolf, Gerber/
ardill, Annatina Graf, Rafael Grassi-
idalgo, Adelheid Hanselmann, Chris 
unter, Heiner Kielholz, Pascal Lam-
ert, Miyeon Lee, Catrin Lüthi K, Sara 
asüger, Daniel Meuli, Ursula Palla, 

hristina Peretti, Noemi Pfister, Florio 
uenter, Christoph Rütimann, Patrick 
alutt, Ines Marita Schärer, Stephan 
chenk, Claudia Schmid, Gaudenz Sig-
orell, Gion Signorell, Venice Spescha, 

ules Spinatsch, Georg Tannò, Andrea 
rancesco Todisco, Hannes Vogel, Ester 
onplon, Markus Weggenmann, Wie-
emann/Mettler.  (Einges.)
 sich ab, die leicht föhni-
t nur der Feuchtigkeits-

t südföhnige Effekte ein, 
auflösung begünstigen.

EUTE DONNERSTAG 

er bewölkt, oftmals aber 
 wird vor allem im Enga-
or allem im Bergell und 
trömung von Italien her 
nnte es leichten Nieder-
se Übergangssituation, 
sind, wohin das Pendel 
durchaus möglich.

nerell die Berge stecken 
och häufiger in Wolken, 
h. Nördlich davon sehen 
 besser aus.
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«Pachific» auf der Alp

otowettbewerb «Gemütlich / Pachi-

ic» hiess das Thema des letzten Foto-
ettbewerbs der «Engadiner Post/ Posta 
adina». Die Tage sind schon kürzer ge-
orden, es war früher dunkel, draussen 
ar’s auch schon kalt und unge-
ütlich. Zeit, sich drinnen einzu-
ummeln, runterzufahren, in sich zu 

ehren und zur Ruhe zu kommen. Das 
ewinnerfoto fing exakt eine solche Si-

uation ein und zeigt eine Mussestunde 
L)
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 1
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–    2
 0
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onntag

Scuol
– 3°/ 0°

°

Sta. Maria
– 3°/– 1°
auf der Alp Blais oberhalb von S-chanf, 
aufgenommen von dem 19-jährigen 
Francesco Massimo aus Zernez, der sei-
ne Freundin ablichtete. Er nahm zum 
ersten Mal am Wettbewerb teil und 
freut sich nun über eine von den Foto-
geschäften Rutz in St. Moritz und 
Taisch in Scuol gestifteten Olympus 
Systemkamera (OM-D E-M10 + 14–42 
mm) und 100 Fotokarten seines Gewin-
nerbildes.  (dk)
 St. Moritz statt China
Take-away
Pier 34 

Täglich von 11.30 - 14.00
www.pier34.ch
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Anzeige
Rennrodeln Der 9. Rennrodel-Welt-
cup 2020/21 wird vom 5. bis 7. Februar 
2021 in St. Moritz ausgetragen. Das gab 
der internationale Rennrodelverband 
FIL kürzlich bekannt. 

Nachdem die Junioren-Europa-
meisterschaften 2019 und die Rennen 
zu den Youth Olympic Games 2020 in 
St. Moritz perfekt organisiert waren, 
freuen sich die Verantwortlichen der 
FIL, nach neun Jahren wieder einen 
Rennrodel-Weltcup auf der weltweit 
einzigen natürlich vereisten Bahn 
durchführen zu dürfen. 

FIL-Exekutive-Direktor Christoph 
Schweiger: «Wir danken dem Bahn-
betreiber in St. Moritz und Swiss-
Sliding für deren Bereitschaft, diese 
Rennen kurzfristig zu übernehmen.» 
Ursprünglich war das Weltcup-Finale 
2020/21 vom 19. bis 21. Februar 2020 
auf der neuen Olympiabahn im Yan-
qing National Sliding Center in China 
geplant. Die Trainingswoche und der 
Testwettkampf in China mussten auf-
grund der Covid-19-Pandemie und der 
damit verbundenen Reisebeschrän-
kungen auf den Herbst 2021 verscho-
ben werden.  (pd)
Dienstjubiläen

ratulation Im Gesundheitszentrum 
nterengadin in Scuol kann Jensen 
arth auf 25 Dienstjahre und Joao Car-

os Coelho da Piedade auf 20 Dienst-
ahre anstossen. Madlaina Hauser und 
orinde Vellenga blicken auf 10 Jahre 
urück. Das Gesundheitszentrum dankt 
en langjährigen Mitarbeiten-den für 

hr grosses Engagement zugunsten der 
nternehmung.  (Einges.)
dem 500edem 500e


