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

Flächentests: Eine logistische Grossübung
Von Freitag bis Sonntag kann
sich die Südbündner Bevölkerung gratis und freiwillig auf
Corona testen lassen. Das
Schweizer Pilotprojekt ist eine
riesige Herausforderung.

«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.

RETO STIFEL
JON DUSCHLETTA

Innerhalb einer Woche müssen in Südbünden Tunhallen, Schulhäuser und
Mehrzweckhallen zu Corona-Testzentren umgebaut werden. Ab Freitag können sich Einheimische, Gäste und
Grenzgänger freiwillig und kostenlos
testen lassen. Am vergangenen Freitag
hat die Bündner Regierung entschieden,
dass Südbünden als schweizweites Pilotprojekt Corona-Flächentests durchführt. Was auf dem Papier einfach tönt,
ist für den Kanton, die Regionen und die
Gemeinden eine grosse logistische Herausforderung. Infrastrukturell, aber
noch viel mehr personell. Gemäss Kantonsärztin Dr. med. Marina Jamnicki
rechnet der Kanton mit rund 1000 Personenarbeitstagen über das ganze Wochenende. Gut 400 davon müssen
durch medizinisches Personal geleistet
werden. Im Oberengadin ist es beispielsweise die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, die für die Rekrutierung 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

österreichischen Voralberg beispielsweise hat sich nur ein knappes Drittel
der Bevölkerung testen lassen. Marina
Jamnicki will sich im Interview mit der
EP/PL nicht darauf festlegen, wie viele
Personen sie bei den Tests erwartet. «Je
mehr mitmachen, desto besser der Ef-

fekt», sagt sie und fügt an: «Jeder Test
zählt.» Der Kanton rechnet mit Kosten
von drei bis fünf Millionen Franken für
die Testaktion. Viel Geld. Allerdings
kostet eine Woche Lockdown gemäss
Schätzungen des Kantons rund 75 Millionen Franken.

Neben dem Interview mit der Kantonsärztin hat die EP/PL bei den Gemeinden
und dem Kanton nachgefragt, wie sie
die Mammutaufgabe bewältigen wollen. Dabei zeigt sich, dass es im Moment vor allem noch an Hilfspersonal
fehlt.
Seiten 3, 5 und 7

Graubünden ist
die Ausnahme

Musica influenzada
da plüssas varts

Scuol suspenda,
Valsot brich

Lawinengefahr
fürs Erste gebannt

Tourismus Ein schwieriger Sommer

Chapella Erni Il cumün da Sent d’eira

Radunanzas cumünalas D’incuort

für die Schweizer Hotellerie war zu erwarten. Die jetzt vorliegenden Zahlen
bestätigen die Befürchtungen der Branche. 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 Logiernächten von 0,9 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. (ep)
Seite 11

al principi dal 20avel tschientiner ün
center da la musica populara engiadinaisa. Ils randulins chi passantaivan
qua la stà staivan jent da cumpagnia
fond la trais-cha. La musica populara
chi gniva sunada d’eira influenzada da
melodias cha’ls randulins musicals vaivan dudi o imprais a sunar impustüt in
Italia. Il clarinettist e saxofonist Jachen
Erni s’ha occupà da quista materia e fat
retscherchas in tuot il territori ladin.
Prosmamaing cumpara sia publicaziun
«Las melodias dals randulins» chi consista d’ün cudesch, ün disc compact e
las notas da quistas melodias, per
exaimpel dal musicist talian Rinaldo
> Franci (1852–1907), cha randulins vaivan manà a Sent. Las melodias sun gnüdas registradas da la chapella da la famiglia Erni. (fmr/fa)
Pagina 6

han Not Carl ed oters abitants da Scuol
publichà illas medias socialas ün text
cul titel «Giavüsch da spostar la radunanza cumünala da Scuol dals 14 december». In quel text vegna argumantà
chi füss in vista a la situaziun dal coronavirus irrespunsabel da salvar radunanzas cumünalas causa il privel d’infectaziuns. Quai ha persvas eir a la suprastanza da Scuol: Sco cha’l capo cumünal Christian Fanzun ha dit, s’haja
decis da spostar la radunanza da preventiv: «Il termin nun es amo cuntschaint,
quai dependa co cha la situaziun as sviluppa.» Pel capo cumünal da Valsot,
Victor Peer, nu vain ün spostamaing da
la radunanza cumünala da preventiv in
dumonda. La radunanza cumünal da
Valsot ha lö perquai sco previs in lündeschdi chi vain. (fmr)
Pagina 7
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George Manasi (links) und Gabriel Staub von der Gemeinde Pontresina besprechen letzte Details für den Aufbau des
Testcenters im Gemeindezentrum Rondo.
Foto: Daniel Zaugg

«Ja», sagt Priorin Schwester Aloisia unumwunden, «der Glaube wird aktuell
gerade beansprucht, trotzdem ist er mir
gerade in diesen verrückten Zeiten auch
ein Geschenk.» In der Serie «Im Gespräch mit ...» spricht sie über Gott und
die Welt, ihren und ihrer Glaubensschwestern Alltag, die verzögerte Wahl
des neuen Bischofs und gibt sich auch
als Fan von Roger Federer zu erkennen.
Schwester Aloisia trat vor fast 40 Jahren ins Benediktinerinnenkloster St. Johann in Müstair ein und wurde vor gut
einem Jahr als Nachfolgerin von
Schwester Domenica Dethomas zur neuen 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, Klausur, Ordnung oder Demut sind weitere
Ankerpunkte im Leben der Schwestern.
Die aus dem italienischen Taufers
stammende Priorin Aloisia Steiner bezeichnet 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 Landwirtschaftsstall, vor allem aber über ein
adäquat eingerichtetes Pflegezimmer
verfügt. Lesen Sie das Interview mit der
Priorin auf
Seite 9

Südbünden

Nach den ergiebigen
Schneefällen der letzten Tage hat sich
die Situation auf Strassen und Schienen
weitgehend normalisiert. Auch wenn
die über ganz Südbünden verhängte erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3 weiterhin Gültigkeit besitzt, so konnten die
von Lawinenniedergängen bedrohten
Bewohnerinnen und Bewohner diverser
Liegenschaften in verschiedenen Gemeinden wieder aufatmen. Von Montag bis zum frühen Mittwoch waren beispielsweise in St. Moritz verschiedene
Wege und Loipen gesperrt und einzelne
Quartiere von Einschränkungen wie
einem faktischen Ausgehverbot betroffen. Und in Samedan entschied die
Lawinenkommission am Montagnachmittag, Lawinenzüge am Piz Padella
künstlich auszulösen. Mehr dazu in dieser Ausgabe. (jd)
Seite 11

Priorin Schwester Aloisia. Foto: Mayk Wendt
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Abstimmungsforum
St. Moritz

La Punt Chamues-ch

Tätigkeitsbericht GPK St. Moritz
2020

Betreten und Befahren der Wald
- und Wildschonzonen

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

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.

www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom/
zu finden und kann auch auf der
Gemeindekanzlei (Gemeindehaus, 1. Stock)
bezogen werden.

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
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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
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dringend nötig. Den Hinweis der IG auf
den fehlenden Dienstbarkeitsvertrag
lässt der Gemeindepräsident im Artikel
auch «nicht unwidersprochen» und
verweist auf eine mündliche Zusage. Eine mündliche Zusage ist aber kein
Dienstbarkeitsvertrag, den gibt’s nur
schriftlich. Die ebenfalls betroffene
Parzelle 2851 gehört der Bürgergemeinde. Diese hat in ihrer Sitzung vom 30.
Juni 2020 beschlossen, dieses Projekt
aus Landschaftsschutzgründen abzulehnen. Es ist kaum vorstellbar, dass bis
zu 14 000 Marathonläufer unfall- und
störungsfrei durch diese Untertunnelung geschleust werden können. Unfälle in einem Tunnel würden nebst einer 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 keine 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

In der «Engadiner Post» vom 5.Dezember wurde die in Sils am 18. Dezember
zur Abstimmung kommende Langlaufunterführung in Suot Ovas in einem
Bericht sowie in Leserbriefen behandelt. In der Debatte kam meines Erachtens das wichtigste Argument, die
Sicherheit der Menschen, zu kurz.
Heute quert die Hauptloipe des Oberengadins die gut frequentierte Silser
Hauptstrasse ausserorts, auf der 80
Stundenkilometer gefahren werden
dürfen. Mit einer Unterführung könnte
ein erhebliches Unfallrisiko von Lang-

läuferinnen und Langläufern mit Verkehrsfahrzeugen eliminiert werden.
Wer im Winter womöglich bei schlechter Sicht, hohen Schneemauern auf
glitschigen Langlaufschuhen, Skiern,
Stöcke unter dem Arm die oft schneeund eisbedeckte Hauptstrasse überquert, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Fahrzeuglenkerinnen und
Fahrzeuglenker. Bislang gab es an dieser
Stelle wohl ungezählte kritische Situationen, aber keinen gravierenden Unfall. 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 Loipe und Strasse ernsthaft zu Schaden
kommen. Die geplante, neue Unterführung ist sicherlich eine gute und sinnvolle Investition, die vor allem die Sicherheit massiv erhöht und zu einem
hindernisfreien, sicheren und unbesorgten Langlaufvergnügen in Sils beiträgt.
David Huber, Gemeindevorstand Sils

Leserforum

Allzu überheblich ist ungesund
Obwohl ich noch nie in Samedan gewohnt habe, gestatte ich mir trotzdem,
mich nachträglich in die Gemeindewahlen von Samedan «einzumischen».
Vorerst beglückwünsche ich Gian Peider Niggli zu seiner überlegenen Wahl
zum Gemeindepräsidenten. Eine offenbar seit Jahrzehnten in Samedan
wohnhafte Wahlhelferin der erfolglosen Kandidatin hatte in einem Leserbrief in der «Engadiner Post/Posta Ladina» eine unschöne, gegen den
heutigen Gemeindepräsidenten gerichtete Attacke geritten, die indessen
wirkungslos verpuffte. Bekanntlich be-

stand früher eine allseits geübte Sitte,
bei Wahlen nur die vom betreffenden
Wahlhelfer gewünschte Person so zu
empfehlen, dass man dessen Fähigkeiten rühmte und ihn zur Wahl empfahl. Allerdings muss auch zugegeben
werden, dass diese Sitte erstmals bei der
vergangenen Wahl des St. Moritzer
Gemeindepräsidenten durchbrochen
wurde, indem ein illustrer einheimischer Grossrat den heutigen Gemeindepräsidenten in einem Leserbrief schonungslos angriff. Aufgrund der
allgemein geltenden Meinungsäusserungsfreiheit sind derartige Attacken

gegen einen missliebigen Kandidaten
grundsätzlich ohne Weiteres zulässig.
Es wird indessen interessant sein zu sehen, ob in Zukunft bei Wahlen auch negative Meinungsäusserungen Platz greifen werden.
In einem persönlichen Leserbrief
fand es dann die Verliererin für nötig,
dem gewählten Gemeindepräsidenten
Ratschläge zu erteilen. Auch dies widerspricht unseren bisherigen Sitten und
Gebräuchen. Es wäre aber angebracht,
wenn man der Verliererin der Wahlen
gewisse Ratschläge erteilen würde.
Hans Peter Beck, St. Moritz

Dank an die «Chrampfer»
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Unterführung, deren aktuelle vierte
Version im Vorfeld nicht diskutiert
wurde, noch die anderen Projekte weisen diese Dringlichkeit auf. Wieso will
der abtretende Gemeinderat ein so umstrittenes und mit vielen offenen Fragen behaftetes Millionenprojekt nun
im Eilverfahren durchpeitschen? Im
Artikel schreibt die Autorin, der «Flyer
der IG enthalte Behauptungen, die einer Prüfung bedürfen». Und lässt dazu
den Gemeindepräsidenten zu Wort
kommen, die Kritikerinnen gingen dabei leider vergessen. Zu Herrn Meulis
Behauptungen nun einige Anmerkungen: Im Flyer kritisiert die IG, hier werde ohne Möglichkeit zur Diskussion eine
Abstimmung
durchgeführt.
«Schlichtweg falsch», «irreführend»,
lässt sich dazu der befragte Gemeindepräsident zitieren. Tatsächlich? In der
Botschaft zur Abstimmung heisst es dazu: «Es ist dem Gemeindevorstand bewusst, dass die wertvolle Diskussion anlässlich der Gemeindeversammlung
durch eine Urnenabstimmung verunmöglicht wird.» Eine solche Diskussion ist nicht nur wertvoll, sondern

Mehr Sicherheit auf Strasse und Loipe in Sils

St. Moritz, 8. Dezember 2020
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Dieser Artikel vermittelt den Eindruck, die Argumente der IG besorgter
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
wären nicht mehr als blosse Behauptungen. Dazu ein paar Erläuterungen: In Sils wird nebst der Langlaufunterführung im Rahmen des Budgets
über mehrere weitere Infrastruktur-Projekte abgestimmt, so beispielsweise
über den Themenweg «Gian und Gianna» (135 000 Franken), die Neugestaltung des Dorfplatzes (400 000
Franken) und die Verlegung der Abfallsammelstelle (250 000 Franken). Sind
diese Projekte wirklich zeitlich so dringend, dass auf aktuelle Informationen
zur Gestaltung und Details sowie auf
angemessene Diskussion unter den Silserinnen und Silser verzichtet werden
muss? Marie-Claire Jur zitierte in ihrem
kürzlich erschienenen Kommentar
«Demokratie auf dem Prüfstand» die
neue Corona-Verordnung des Bundes,
in welcher «wichtige Geschäfte wie das
Gemeindebudget oder andere unaufschiebbare
Sachvorlagen
vom
Stimmvolk (an der Urne) verabschiedet
werden sollten». Weder die Langlauf-
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An der Unterführung scheiden sich die Geister – eine Entgegnung

Ich frage mich, ob Mäggie Duss weiss,
wie viel Kilometer Strassen und Wege
St. Moritz hat. Dass man schon drei
Tage zuvor weiss, dass es Unmengen
an Schnee geben wird, ändert nichts
daran, dass man diesen erst wegräumen kann, wenn er gefallen ist. Ich
war Freitag und Samstag im ganzen En-

gadin unterwegs, und überall sah man
die «Chrampfer» von morgens früh bis
abends spät beim Schleudern, Pflügen
und Schaufeln, doch wohin mit diesen
Schneemassen? Dazu kommt, dass der
Schnee am Samstag sehr nass wurde
und das Schleudern sehr erschwerte.
Hat Frau Duss vielleicht auch mal gese-

hen, wie der Fahrer des grossen Pneuladers 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 Strassenseite 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 einigermassen aufrechterhalten werden konnte. Vielen Dank an alle.
Guido Demont, Celerina

Den Beteiligten gehört ein Dank und keine Kritik
Frau Duss, was mich schon lange wundert, ist, dass Sie das Engadin nicht
schon längst verlassen haben. Solange,
wie ich Sie kenne, haben Sie nur negative Äusserungen gemacht und diese
auch in Leserbriefen kundgetan. Es
vergeht kaum ein Monat, wo Sie uns
nicht mit Ihren Anschuldigungen gegen die Behörde, Polizei und so weiter
belästigen.

Sie kritisieren alles. Mal sind es die Ausländer, dann ist wieder die Gemeinde
dran, und den Vogel haben Sie in der
Ausgabe vom Dienstag, dem 8. Dezember abgeschossen, als Sie die Gemeindepolizei St. Moritz unberechtigterweise kritisierten. Sind Sie sich
bewusst, über was Sie da geschrieben
haben? Ihrer Meinung nach sollte auf
jeder Strasse, Kreuzung oder Parkplatz

bei prekären Situationen ein Polizist
stehen? Glauben Sie mir, die Gemeindepolizei, 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 Beteiligten unser Dank für ihren grossen
Einsatz. Anscheinend haben Sie, Frau
Duss, nicht realisiert, wie die Wetterbedingungen über das vergangene Wochenende waren. Eines kann ich Ihnen
versichern, die Schneeräumungen in
St. Moritz sind in Bezug auf die Oberengadiner Gemeinden vorbildlich.
Hans Schmid, St. Moritz
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Die Gemeinden stehen vor einer Mammutaufgabe
Morgen starten die Flächentests
in der Region. Das schweizweite
Pilotprojekt ist eine organisatorische 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 Teststationen betrieben. Für die Gemeinden stellt dies einen grossen Organisationsaufwand im Vorfeld dar, denn
alleine in St. Moritz mussten laut Marco
Michel, dem Leiter des Gemeindeführungsstabs, 60 Voluntari pro Testtag
rekrutiert werden. Sowohl Gemeindemitarbeiter als auch die Feuerwehr und
Behördenmitglieder wurden angefragt
und aufgerufen, zu helfen. Die Helfenden 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 maximalen Testkapazität von 6000 Personen während drei Testtagen, ausgehend von 15 Minuten pro Person.
«Zwar ist die Aufgabe nicht ganz einfach, aber dennoch machbar. Wir haben das Glück, dass wir in der Gemeinde personell gut aufgestellt sind
und passende Lokalitäten haben, die
den vom Kanton vorgegebenen Flächenbedarf erfüllen.»

Voluntari gesucht
Etwas anders sieht die Lage in Pontresina aus, wo laut Gemeindeschreiber Urs
Dubs weiterhin Voluntari für den Betrieb der vier Teststrassen während drei
Tagen im Gemeindezentrum Rondo gesucht werden. Jede Teststation ist neben dem medizinischen Fachpersonal
auch mit zwei Administrations-Helfenden besetzt. Gearbeitet wird im Zweischichtbetrieb mit je fünf Stunden. Am
Mittwochnachmittag berichtete Dubs:
«Wir sind im Moment noch auf der Suche nach genügend Helfern.» Für den
Ordnungsdienst kann Pontresina auf
die Unterstützung der Feuerwehr zählen. Sollten Gemeinden personelle
Schwierigkeiten haben, entsendet der
Kanton Zivilschützer.

Knapp bemessene Zeit
Aber nicht nur die Gemeinden sind gefordert – auch die Bereitstellung des
medizinischen Fachpersonals stellt ei-

In Pontresina wird vom 11. bis 13. Dezember im Gemeindezentrum Rondo getestet. Vier Teststrassen sind in Betrieb. Das Material und die Ausstattung stellt
der Kanton zur Verfügung.
Foto: Daniel Zaugg
ne Herausforderung dar. Die Stiftung
Gesundheitsversorgung Oberengadin
kümmert sich um das personelle Management. Rund 30 Ärzte und 200 medizinische Fachpersonen werden alleine in der Region Maloja im Einsatz sein
– auf den Suchaufruf der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin haben sich bis Dienstagabend 160 Personen gemeldet. Die Freiwilligen
werden auch entlohnt: So wurde als Tagessatz für Fachpersonal und Ärzte ein
Entschädigungsbetrag zwischen 450
und 1100 Franken festgelegt, für welchen der Kanton aufkommt. Beat Moll
ist CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und erachtet die
Zusammenarbeit mit der kantonalen
Stelle bisher als erfolgreich, jedoch
sieht er die knapp bemessene Organisationszeit als Herausforderung: «In der
bisherigen Pandemie-Zeit war und ist
die Zusammenarbeit mit dem Kanton
sehr gut. Bezogen auf die Flächentestung hätte ich mir einen grösseren zeitlichen Vorlauf gewünscht. Die Zeit, um

das alles zu organisieren, ist extrem
knapp, und vieles werden wir improvisieren müssen und wohl erst auf den
letzten Drücker hinbekommen.»

Der Kanton lobt
Auch Martin Bühler, Leiter des kantonalen Führungsstabs, weiss, dass die
Organisationszeit von einer Woche
knapp bemessen ist. Besonders, da der
Flächentest schweizweit ein Pilotprojekt ist – so gibt es bislang keine Erfahrungswerte, auf die zurückgegriffen
werden könnte. «Da es bislang kein
ähnliches Vorhaben in dieser Grössenordnung in der Schweiz und im Kanton
gab, braucht es eine ständige, enge Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden. Aber ich bin sehr froh, dass
sich die Regionen Bernina, Maloja und
Engiadina Bassa bereit erklärt haben,
an diesem Pilotprojekt teilzunehmen.
Der Kanton alleine hätte dieses Vorhaben nie stemmen können. Mit den
Gemeinden steht und fällt das Projekt.»
Bühler hofft darauf, dass ein hoher An-

teil der Bevölkerung sich testen lässt,
denn der Flächentest ist auch ein
Leuchtturmprojekt, das schweizweit
aufmerksam beobachtet wird: «Wir stehen in engem Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit. Der Bund ist
sehr interessiert an den Ergebnissen.
Wir wünschen uns natürlich, dass sich
so viele wie möglich testen lassen und
wir ein möglichst detailliertes Bild über
die Verbreitung von Covid-19 in der Bevölkerung bekommen, um gezieltere
Massnahmen zu treffen und gute
Grundlagen für weitere Tests zu erhalten. Wir erhoffen uns eine Testquote
von 60 Prozent.»

Alternative zum Lockdown?
Christian Gartmann, Leiter der Taskforce Corona II Engadin, sieht eine Signalwirkung in der Durchführung der Flächentests: «Einerseits könnten die
Flächentests zukünftig eine Alternative
zu einem Lockdown darstellen. Andererseits ist es eine starke Botschaft nach
aussen: Die Region nimmt die Situation

ernst.» Gartmann lobt das Engagement
der Gemeinden und die Zusammenarbeit 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.»

Umfrage: «Lassen Sie
sich testen?»
Zwischen dem 11. und 13. Dezember
wird im Kanton Graubünden eine Testaktion durchgeführt. An 23 Teststationen 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 werden? Machen Sie mit bei unserer Umfrage zu den Massentests.
(msb)
www.engadinerpost.ch

Corona-Flächentest – das sollten Sie wissen:
Bewohnerinnen und Bewohner, aber
auch Gäste Südbündens sind von Freitag bis Sonntag aufgerufen, sich auf freiwilliger Basis am kostenlosen CoronaFlächentest zu beteiligen. An insgesamt
23 Teststationen in den Gemeinden der
Regionen Bernina, Engiadina Bassa/Val
Müstair und Maloja kann man sich einem Antigen-Schnelltest auf Covid-19
unterziehen lassen.
Nachfolgend die wichtigsten Merkpunkte:

Wo? Achtung: Einige der 19 an der Aktion beteiligten Gemeinden mit insgesamt 23 Teststationen bieten die Tests
nur an einzelnen Tagen an. Eine detaillierte Übersicht gibt’s auf der Internetseite des Kantons. Dort kann der

Test, die gewünschte Teststation und
auch das gewünschte Zeitfenster individuell reserviert werden. Die Anmeldung wird empfohlen, da sich ansonsten unbestimmte Wartezeiten
ergeben können.

Wer? Alle Personen ab zehn Jahren

des Kantons (diese war schon am Mittwochmittag zwischenzeitlich überlastet). Nötig sind Name, Adresse,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie die Auswahl von Gemeinde, Teststation, -datum und -uhrzeit. Nach erfolgter Anmeldung
erhalten Testwillige eine BestätigungsMail mit einem persönlichen QR-Code.
Dieser muss zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument (Pass oder ID) an
der Teststation vorgewiesen werden.

Wie wird getestet? Testwillige müs-

können sich testen lassen. Je mehr auf
solidarischer Basis mitmachen, desto
grösser der Erfolg der Aktion. Tests sind
nicht auf die jeweiligen Wohngemeinde beschränkt. Minderjährige
müssen von mindestens einem Elternteil begleitet werden.

Wann? Freitag, Samstag und Sonntag,
11., 12. und 13. Dezember von 8.00 bis
18.00 Uhr.

Wie anmelden? Über die Internetseite

Die Bevölkerung ist vom Kanton dazu aufgerufen, sich am Wochenende
freiwillig testen zu lassen.
Foto:Shutterstock/Cryptographer

sen pünktlich erscheinen und sich zum
Eingang respektive zum Warteraum der
Teststation begeben. Hier wird der Informationsflyer «Nach dem Test» verteilt,
welcher Auskunft über die nächsten
Schritte gibt, vorab bei positivem Testergebnis. Nach der Kontrolle von QRCode und Ausweisdokument erfolgt ein
Schnelltest in Form eines Nasen-RachenAbstrichs. Dieser ist unter Umständen

etwas unangenehm, aber in aller Regel
schmerzlos. Danach ist das rund 15-minütige Testprozedere zu Ende und die
Testperson kann nach Hause.

Wann steht das Resultat fest? Rund
30 Minuten nach dem Test wird das Resultat via SMS mitgeteilt. Bei positivem
Befund ist eine, ab dem Testtag gültige,
zehntägige Selbstisolation und die umgehende
Benachrichtigung
nahestehender Personen nötig. Bei negativem Testresultat gelten weiterhin die
gängigen Hygiene- und Schutzmassnahmen des BAG. Sollte das Testresultat ungültig sein, so ist eine erneute Anmeldung für den Test erforderlich.
Auch dieser zweite Test ist kostenlos.

Alle Informationen und auch den Link zur Anmeldeseite gibt’s unter: www.gr.ch/corona-test. Wer sich
nicht online anmelden kann, kann die Hotline unter der Nummer 081 254 16 00 anrufen.

ÜBERARBEITETE NEUAUFLAGE
Silsersee einst und heute

Repower AG, Ablesungen Stromzähler
Die esolva ag führt im Auftrag der Repower
AG die Ablesung der Stromzähler in den Gemeinden Bever, Brail, Champfèr, S-chanf, Sils,
Silvaplana, La Punt-Chamues-ch, Madulain,
Pontresina und Zuoz durch.
Ab Freitag, 11. Dezember 2020, werden innerhalb 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 Rückantwortkarte hinterlegt. Bitte füllen Sie die Karte
mit den abgelesenen Zählerständen vollständig 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 ausgeglichen. Es entstehen Ihnen dadurch keine
Nachteile.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Celerina Alpin Pflanzencenter: täglich neue Baumlieferungen

Erhältlich bei

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

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

Colorado-Christbaum

Neue edelblaue Tanne

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

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

14

Advent skalender

Gemeinde Zernez
Scoula
Urtatsch 147A
7530 Zernez

www.scoulazernez.ch

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

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

Christbaumverkauf
auf dem Schulhausplatz
St. Moritz-Dorf
Ab Freitag,
13.16.
Dezember
2019
Mittwoch,
Dezember
2020
bis Dienstag,
24.24.
Dezember
2019
Donnerstag,
Dezember
2020
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr

Fischladen Murtaröl / Take Away / Delivery
Open 11.00 – 20.00 / Monday closed
Gipfeli
Gipfeli mit geräuchertem Schottischen Lachs
Sandwiches (Bündnerﬂeisch, Salami, Schinken, Käse)
Gemischter Bündnerteller (120 gr)
Carpaccio von Bündnerﬂeisch mit Rucola und Parmesan (70 gr)
Sashimi von Lachs, Thunﬁsch und King Fisch (200 gr)
Auster aus Frankreich / Fin de Bretagne Nr. 2
Gemischter Salat mit französischer Sauce
Kürbissuppe

Riesencrevetten im Knoblauchöl und Peperoncino
20.00
Gemischter Rauchﬁschteller mit Lachs, Schwertﬁsch und Thunﬁsch (100 gr) 20.00
Jahrgangssardinen mit Baguettes
15.00
Spaghetti mit Tomatensauce
Spaghetti mit Vongole aus Goro
Lasagne aus dem Ofen

15.00
20.00
12.00

Ganzer Hummer (USA) aus dem Sud (1 Stück ganz ca. 500 gr)
Wolfsbarsch (F) in der Salzkruste, Salzkartoffeln (ca 800 gr) 2 Pers. x Fr. 30.00
Fischcurry mit Wildreis (180 gr)
Thunﬁschtagliata mit Rucola (200 gr)
Fish and Chips
Fischspiess mit Wildreis (200 gr)
Steinbuttﬁlets (NL) Mediterranischer Art (Gemüse, Oliven, Kartoffeln)
Schottischer Lachs aus dem Ofen, Kartoffeln (180 gr)

40.00
60.00
24.00
34.00
20.00
24.00
30.00
26.00

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

25.00
20.00
20.00

Frittierte Calamari (IT) (300gr), Pommes frites
Fischfondue mit Saucen und Bouillon
Fischpaella

Michael Pfäffli

AG

I
I
I
I

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

20.00
2 Pers. x Fr. 40.00 80.00
2 Pers. x Fr. 30.00 60.00

Diverse Kuchen
Tiramisu
Glacekugel

6.00
10.00
2.00

BESTELLUNGEN 081 826 62 32 ODER 079 414 41 04

BEILAGEN: FR. 4.50
Bestellung oder weitere Auskünfte:

1.50
7.00
9.00
24.00
18.00
38.00
pro Stück 3.50
10.00
10.00

Spätzli, Wildreis
Pommes frites, Salzkartoffeln
Rotkraut, Karotten
Barba dei frati (Gemüse) Fr. 6.50

DELIVERY: AB FR. 200.– GRATIS
Maloja, Sils, Silvaplana Fr. 5.00
Champfér, St. Moritz, Bregaglia Fr. 10.00
Samedan, Celerina, Pontresina Fr. 15.00

Aris – Murtaröl AG • Via dal Malögia 14 • 7517 Plaun da Lej
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Jamnicki: «Je mehr mitmachen, desto besser der Effekt»
Es ist ein schweizweites Pilotprojekt mit einem riesigen
logistischen Aufwand: Die CoronaFlächentests in Südbünden am
kommenden Wochenende. Die
Bündner Kantonsärztin erklärt
im Gespräch, warum möglichst
alle mitmachen sollten.
RETO STIFEL

Engadiner Post: Frau Jamnicki, zu Beginn des Interviews gleich eine Carte
blanche für Sie. Warum ist es wichtig,
dass ich mich am kommenden Wochenende testen lassen?
Dr. med. Marina Jamnicki: Das Virus ist
immer noch unter uns. Wir haben in
der zweiten Welle bisher mehr als doppelt so viele Todesfälle wie in der ersten
Welle. Da ist es gerade vor den Festtagen wichtig zu wissen, ob man das Virus, ohne es zu wissen, mit sich trägt
oder nicht. Zudem steht der Wintertourismus wegen der hohen CoronaZahlen in der Schweiz und in Graubünden auf der Kippe. Wenn wir einen
Wintertourismus wollen, müssen wir
alles Erdenkliche tun, um die Zahlen zu
senken. Der Flächentest ist ein persönlicher Beitrag dazu.
«Jeder Test zählt», das sagt die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki zu den bevorstehenden Corona-Massentests in Südbünden.
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 Fallzahlen im Kanton schön zurück. Aufgrund der täglichen Schwankungen
und Nachmeldungen ist eine Lagebeurteilung immer erst mit Verzögerung
möglich. Erst Ende November wurde
klar, dass die bisherigen Massnahmen
nicht ausreichen. Die Flächentests sind
zudem im Rahmen des Gesamtschutzkonzepts Graubünden zu betrachten.
Die Einschränkungen bis und mit dem

«Das Virus ist immer
noch unter uns»
17. Dezember, die verstärkten Kontrollen und eine Sensibilisierungskampagne gehören da auch dazu.
Ich habe in den letzten Tagen das Argument gehört: ich bin jung, gesundheitlich nicht vorbelastet, also kann ich mir
den Test sparen. Was antworten Sie?
Aus Rücksicht gegenüber den besonders gefährdeten Personengruppen in
unserer Gesellschaft und aus Solidarität mit all jenen, die Tag und Nacht um
Menschenleben kämpfen, ist es angebracht, sich testen zu lassen.
Wenn ich mich am Samstag testen lasse
und negativ bin, besteht doch die Gefahr,

dass ich mich in der Folge umso sorgloser bewege?
Wir sind überzeugt, dass unsere Mitbürger wissen, worum es geht und sich
auch anschliessend verantwortungsbewusst verhalten.
Es könnte ja sein, dass ich zwei Stunden
nach dem Test in Kontakt mit dem Virus
komme?
Ja, das stimmt. Aber das ist bei jedem
Test so, Corona oder nicht. Es ist nur eine Momentaufnahme. Distanz halten,
Maske tragen und Händehygiene sind
fundamentale Massnahmen zur Bewältigung der Pandemie. Diese Massnahmen haben sich bei vielen eingeprägt und werden uns noch länger
begleiten.
Es gibt Leute, die sich vor dem Test
fürchten, weil er unangenehm ist. Können Sie diese beruhigen?
Der Test ist nicht ausserordentlich angenehm, aber auch nicht wirklich
schmerzhaft. Das medizinische Personal ist zudem gut für die Durchführung der Tests geschult und geht
sehr sanft vor. Der Abstrich ist in wenigen Sekunden erledigt.
In Südtirol und in Österreich wurden und
werden ebenfalls solche Massentests
durchgeführt. Kaum ein Prozent ist positiv getestet worden. Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt?

Das wird die Zukunft zeigen. Unbestritten ist: je mehr mitmachen, desto besser der Effekt.
Bundesrat Alain Berset hat sich am letzten Freitag eher skeptisch geäussert.
Das hilft der Sache nicht unbedingt?
Seiner Skepsis fügte Berset an, dass jede
neue Erkenntnis in dieser Pandemie

«Zusammenarbeit
funktioniert sehr gut»
wichtig ist. Es gibt gegen Corona kein
erprobtes Mittel, ausser dem völligen
Lockdown. Es ist ein Versuch, diesen zu
verhindern. Je mehr mitmachen, desto
grösser ist die Chance, dass es ein erfolgreicher Weg wird.
Sie sagen es: Damit die Tests etwas
bringen, müssen möglichst viele Südbündner mitmachen. Wann sind Sie zufrieden?
Wenn möglichst viele an den Tests teilnehmen. Jeder Test zählt.
Das ist ja ein riesiger logistischer Aufwand. Sind die Gemeinden damit nicht
überfordert?
In der Krise stehen alle zusammen.
Graubünden ist stark, und die Stärke
kommt aus den dezentralen Struktu-

ren. Die Gemeindestäbe verfügen über
äusserst effiziente Strukturen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton,
den Gemeinden und den Gesundheitseinrichtungen funktioniert.
Wo nehmen Sie das nötige Personal her?
Die Spitäler in den betreffenden Spitalregionen sind beauftragt worden, das
medizinische Personal bereitzustellen.
Sie werden je nach Möglichkeit spitaleigenes Personal, zum Beispiel Ärzte,
Pflegefachpersonen, Rettungssanitäter
oder ähnliche Berufsgruppen vorsehen. Je nach Situation können auch
Samariterinnen und Samariter zum
Einsatz kommen. Total rechnen wir mit
rund 1000 Personenarbeitstagen für alle Funktionen über alle drei Tage. Davon 410 Tage, welche vom Gesundheitspersonal und von Ärzten geleistet
werden.
Was kostet das Durchtesten der Südbündner Bevölkerung den Kanton?
Die Regierung rechnet für die Testungen und die Sensibilisierungskampagne mit drei bis fünf Millionen Franken. Im Vergleich dazu kostet ein voller
Lockdown geschätzte 75 Millionen
Franken pro Woche.
Jetzt wird es in solchen Testzentren ganz
zwangsläufig zu Menschenansammlungen kommen. Das ist aber genau das,
was vermieden werden sollte.

Foto: Jon Duschletta

Für die Flächentests wurde ein organisatorisches Dispositiv erarbeitet.
Wir können uns dabei auch auf die
Erfahrungen aus Südtirol stützen.
Über ein Anmeldesystem wird verhindert, dass es vor den Teststrassen
zu Ansammlungen von Personen
kommt. Das Anmeldesystem funktioniert übrigens bereits bei den kantonalen Testzentren Nord und Süd in
den Spitälern in Chur und Samedan
sehr gut.
In nicht allzu ferner Zeit sollten die Impfungen 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 bestehen 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 Informationen des Bundes, um die Details konkret
umsetzen zu können.

Dr. med. Marina Jamnicki ist Bündner Kantonsärztin. Das Interview wurde schriftlich geführt.
Anmeldungen für den Test www.gr.ch/corona-test

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 entschieden, an diesem Wochenende in
Südbünden
Massentests
durchzuführen. Als Vorbild dient dabei die
Aktion «Südtirol testet», welche vom

20. bis 22. November stattgefunden hat.
An 184 Standorten und über 646 Testlinien sollten südtirolweit so viele Menschen wie möglich auf eine Infektion
mit dem Coronavirus getestet werden.
Um die Tests durchzuführen, standen
täglich an die 900 Ärzte, Krankenpfleger
und Mitarbeitende des Weissen und Roten Kreuzes im Einsatz. Hinzu kommt
das Verwaltungspersonal, welches von
den Gemeinden gestellt wurde. Wie das
Presseamt der Südtiroler Landesverwaltung mitteilt, standen täglich 1500
Personen im Dienste von «Südtirol testet». Schlussendlich wurden innerhalb
von drei Tagen insgesamt 362 050 Personen getestet, davon waren 3619 Ge-

testete positiv. Das entspricht einer Positivitätsrate von einem Prozent. Rund
65 Prozent der in Südtirol ansässigen
Personen haben am landesweiten Test
teilgenommen. Zieht man jene 80 000
Personen ab, die aufgrund der Auswahlkriterien nicht zum Test aufgerufen waren, rechnet die Landespresseagentur
mit einer Beteiligung von rund 80 Prozent aller zum Test aufgerufenen Menschen in Südtirol.
Auch die organisatorische Herausforderung der Aktion «Südtirol testet»
war gross. Einzig am ersten Tag gab es
eine Panne mit der Datenübermittlung. «Wir konnten die Probleme mit
der Datenübermittlung rasch behe-

ben, und der Rückstand konnte über
Nacht aufgearbeitet werden», erklärte
Rudolf Pollinger, Direktor der Landesagentur für Bevölkerungsschutz, den
Medien.
Zufrieden mit der Testaktion zeigten
sich der Gesundheits-Landesrat Thomas Widmann und der General-direktor des Südtiroler Sanitätsbetrie-bes
Florian Zerzer. Sie haben auch die Folgestrategie für ein Frühwarnsystem
mit drei Schienen vorgestellt. Das Projekt «Südtirol-Monitoring» sieht ein
Überwachungssystem mit wöchentlichen Tests von 4000 Personen vor.
Diese werden nach dem Zufallsprinzip
ausgewählt und stellen eine re-

präsentative Stichprobe über die gesamte Südtiroler Bevölkerung dar. Die
Teilnahme bleibt aber freiwillig. Die
zweite Schiene ist eine Überwachung
auf der Grundlage des ContactTracings. Dabei wird die Infektionsentwicklung anhand mehrerer Indikatoren
überwacht.
Dadurch
können Infektionsherde frühzeitig erkannt werden. Und als dritter Teil des
Frühwarnsystems setzt das Südtiroler
Gesundheitswesen ein Screening-Programm ein, wenn in bestimmten Gebieten 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
«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 publicaziun es il resultat da la lavur dad Erni:
«I’ls ultims ons, daspö ch’eu sun pensiunà, m’haja occupà cun l’istorgia da la
musica populara in territori ladin»,
disch il clarinettist e saxofonist. El ha ramassà üna blerüra dad infuormaziuns e
minchatant eir fotografias da musicists
e chapellas da musica populara in Engiadina 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 melodias popularas cuntschaintas, «da
quellas chi s’ha adüna sunà pro nus».
Uschea ha’l gnü buonder da verer d’ingionder e co cha quistas melodias sun
rivadas in territori ladin. El ha retscherchà e decis da’s concentrar süllas melodias 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 (clarinetta), Mengia Fliri-Erni (orgel da
man), Ueli Mooser-Nuotclà (gïun) ed

La Chapella Erni ha sunà las 26 melodias registradas sül disc.

Antonia Albani-Erni (trumbetta) han
registrà in tuot 26 tocs.

Sustegn d’üna autura ed ün istoriker
Il prüm vaiva Jachen Erni previs da
publichar sper il disc cullas melodias da
Franci las notas da quellas ed ün cudaschet cun qualche infuormaziuns. «Ma
lura n’haja vis ch’eu vaiva uschè bleras
infuormaziuns ch’eu n’ha decis da publichar ün cudesch», disch il musicist chi
abita a Scuol, «e siond ch’eu nu sun autur n’haja collavurà culla schurnalista
ed autura Anna Miller.» Quella es statta
ün’eivna a Scuol e Jachen Erni ha quintà ad ella da seis bap Anton e da la musica da quel temp. A man da quistas in-

fotografia: Fabienne Caluori

fuormaziuns ha Miller lura scrit la prüma part dal cudesch, chi quinta l’istorgia dad Anton Erni e da la Chapella Erni. Quista part es gnüda tradütta eir in
rumantsch da Dumenic Andry. La seguonda part dal cudesch es dedichada
als resultats da las retscherchas da Jachen Erni: «La vart istorica da nossa
musica populara n’haja cumpilà cul sustegn da l’istoriker Markus Brühlmeier», disch il musicist, «perquai eschna
vairamaing in trais autuors.» (fmr/fa)
La publicaziun «Las melodias dals randulins/Pioniere der Engadiner Volksmusik» da Jachen Erni;
Anna Miller; Markus Brühlmeier cun cudesch, notas e disc compact cumpara als 15 december illa
chasa editura Somedia Buchverlag/Edition Terra
Grischuna.

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

Mascrina es il pled da l’on rumantsch
Pled svizzer 2020 Mascrina, system-

La scoula cumünela da Samedan es üna da las pochas scoulas populeras
svizras chi sun da fuonz insü bilinguas. Da la scoulina fin in nouvevla classa
vegnan nossas scolaras e noss scolars instruieus in rumauntsch e tudas-ch
tenor il princip da l’immersiun. Pel cumanzamaint da l’an scolastic 2021/22

tscherchains nus

üna persuna d’instrucziun pel s-chelin ot,
60-80%
Nus spordschains
üna scoula moderna, model C, cun buna infrastructura, cundiziuns da
basa actuelas ed ün team svaglio.
Ella/El ho la cumpetenza
da s-chaffir situaziuns d’imprender chi animeschan als iffaunts e
giuvenils da svilupper lur fermezzas e da cumpenser lur deblezzas.
Ella/El es pront(a) d’entrer illas confruntaziuns dal minchadi culs
giuvenils e d’esser per els üna persuna da referimaint cumpetenta.
Cugnuschentschas dal rumauntsch sun giavüschedas.
Ella/El ho absolt
üna scolaziun arcuntschida da magisters. Sch’El/Ella nun es da lingua
rumauntscha, spettains la prontezza d’imprender putèr.
Vains nus svaglio Sieu interess? Nos co-mneder da scoula, sar Claudio
Giovanoli, do gugent ulteriuras infurmaziuns (tel. 079 755 34 12 ubain
claudio.giovanoli@miascoula.ch).
Infurmaziuns generelas davart nossa scoula chatta Ella/El suot
www.scoulasamedan.ch
Sch’Ella/El vuless accepter quista sfida professiunela, schi ch’Ella/El
trametta Sia annunzcha fin als 6 schner 2021 a: 		
secretariat.samedan@miascoula.ch

relevant, pandemia e coronagraben – in
Svizra francesa – sun ils pleds svizzers
da l’on 2020. Ils pleds muossan che chi
movainta la società. Perscrutadras e
perscrutaders da la Scoul’ota per scienzas applichadas da Turich (ZHAW) han
nüzzià la plü gronda banca da datas da
la Svizra e propostas dal public sco basa.
Il sentimaint linguistic da las quatter
giurias ha finalmaing decis l’elecziun. Il

pled rumantsch da l’on es mascrina.
Sülla seguonda e terza plazza in rumantsch sun ils pleds extraordinari e
positività. «Il 2020 es stat l’on dal coronavirus – quai muossan ils pleds tschernüts: la mascrina, extraordinari e positività refletteschan tuots differents
aspets da la pandemia», declera Daniel
Telli, il manader da la partiziun Lingua
da la Lia Rumantscha in üna comunicaziun da pressa correspundenta. El ha

sustgnü la ZHAW per la tscherna dal
pled svizzer da l’on. Dal 2017 ha il Departamaint 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 interactiva. Las giurias as cumpuonan da var
desch persunas chi lavuran culla lingua
da la Svizra rumantscha, tudais-cha, taliana e francesa.
(pl)

Il nar da Nadal
Istorgia da Nadal In l’oriaint vivaiva
avant daplü co duamilli ons ün giuven
nar. E sco tuot ils nars bramaiva’l da
dvantar ün di sabi. El amaiva las stailas
e nu’s stanglantaiva mâ da tillas admirar cun gronda stupefacziun, as
schmüravgliond adüna darcheu da
l’infinità dal tschêl cun seis misteris.
Ed uschea es quai capità cha in medemma not nun ha scuvert be el sco
unic la nouva staila splendurainta,
mo eir ils trais rais Chasper, Melcher e
Baltisar.
«La staila es bler plü clera co tuot las
otras al tschêl», ha’l pensà, «quai sarà la
staila d’ün rai, ün nouv regent naschü.
Eu til vögl lubir meis servezzan, perche
mincha rai douvra ün nar.» El s’ha miss
in viadi seguind la staila. Lönch ha’l
ponderà che ch’el pudess regalar al rai
nouvnaschü. Oter co sia chapütscha da
nar, la sunaria e la flur chi til staiva a
cour nu possedaiva’l.

Illa prüma not til ha manà la staila pro
üna chamonna. Là ha’l inscuntrà ün uffant chi d’eira paralisà e chi cridaiva perquai ch’el nu pudaiva plü giovar cun seis
amis. «O», ha pensà il nar, «eu til vögl regalar 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 pudaiva 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 stalla oura sülla champogna. Davant quella
ha’l inscuntrà trais rais ed üna cumpagnia da pastuors. Ün uffant nüd e pover
durmiva in ün parsepan. Maria chi lovaiva ün nouv pez sül strom tscherchaiva 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»
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 Valsot han banni radunanzas cumünalas
per lündeschdi, ils 14 december. In
tuots duos cumüns es tractandà il preventiv 2021 e differents progets chi sun
dependents da credits d’investiziun.
Quistas duos radunanzas füssan vairamaing 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 cumüns chi nu cugnuoschan normalmaing il dret da votaziuns a l’urna, vessan in quista situaziun extraordinaria la
pussibiltà da laschar decider lur affars
politics a l’urna. Il cumün da Val Müstair fa adöver da quista pussibiltà e lascha approvar il preventiv a l’urna.

Il giavüsch da spostar la radunanza
In venderdi han lura abitantas ed abitants 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 irrespunsabel d’organisar üna radunanza
cumünala da preventiv suot quistas circumstanzas, ingio chi saran preschaintas 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-

In lündeschdi, ils 14 december, ha lö la radunanza cumünala dal cumün da Valsot a Ramosch sco previs.

ginar las consequenzas, schi füss preschainta in radunanza üna persuna
infectada e scha tuot ils preschaints
stessan ir in quarenta cuort avant Festas. Tenor Not Carl ed ils ulteriurs suotsegnants nu sajan respettats ils drets democratics pro üna pitschna partecipaziun in radunanza. Cha tantüna as
decida a reguard ün preventiv da 50
milliuns francs e nouv milliuns francs
investiziuns.

Il termin vain spostà a Scuol
In lündeschdi saira ha lura decis la suprastanza cumünala da Scuol da spostar
il termin da la radunanza cumünala. Il
nouv termin nun es amo cuntschaint.
Cha la decisiun da la Regenza grischuna e dal stab da crisa chantunal haja intimà a la suprastanza da tscherner quist

proceder, scriva il cumün da Scuol sülla
pagina d’internet. Invers RTR ha dit il
capo cumünal da Scuol, Christian Fanzun, ch’el haja buna spranza da pudair
manar tras la radunanza cumünala da
preventiv dürant il schner 2021. Scha
quai nu sarà neir pussibel, schi starà il
cumün da Scuol trar in consideraziun
üna votaziun a l’urna. Cha quai saja però greiv d’organisar, impustüt eir causa
cha votumaziuns a l’urna pretendan
per regla ouravant üna radunanza d’infuormaziun. Cha oter nu saja bod na
pussibel da pussibiltar üna discussiun a
reguard ils detagls dals affars politics.
Perquai voul la suprastanza cumünala
intant spettar e decider in schner co chi
va inavant. «Nus infuormain subit cha
la situaziun admetta a reguard ils prossems pass», ha dit Christian Fanzun.

Sco cha RTR ha scleri cun l’Uffizi chantunal per cumüns possa il cumün far be
lavuors indispensablas fintant cha’l
preventiv nu saja approvà. Cha progets
plü gronds stopchan gnir spostats, fin
cha’ls credits correspundents nu sajan
acceptats.

Radunanza sco previs a Valsot
Ün pa oter es l’agir dal cumün da Valsot: la radunanza cumünala a Ramosch
varà lö in lündeschdi sco previs. «I nu
dà ün meglder mumaint per far la radunanza cumünala sco in lündeschdi chi
vain», disch il capo cumünal da Valsot,
Victor Peer, cun persvasiun. Cha davo
cha la populaziun as lascha testar quista fin d’eivna a reguard il coronavirus,
nu sarà cun gronda garanzia ingüna
persuna infectada in lündeschdi in ra-

fotografia archiv: Nicolo Bass

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 polemica chi vain fatta a reguard ils drets democratics. Cha oters ons nu visitan neir
daplü da 30 fin 40 persunas las radunanzas da preventiv, «adonta cha quellas sun vairamaing las plü importantas
radunanzas da mincha cumün.» Cha
quellas sajan las radunanzas il plü pac
bain frequentadas. Cha in quista situaziun nu sajan votumaziuns a l’urna plü
democraticas, «insomma brich schi
mancan las radunanzas d’infuormaziun.» Victor Peer declera cha’l cumün
da Valsot nu saja drizzà aint per votumaziuns cumünalas a l’urna e cha perquai gnia fatta la radunanza cumünala
sco previs.

Scuol ed Ardez sun pronts pels tests da corona
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 vacanzas, invidada da far il test da corona. Illas regiuns Bernina, Malögia ed Engiadina Bassa/Val Müstair abitan var
37 000 persunas. Sainza ils uffants plü
giuvens co desch ons e las persunas
ospitalisadas saraja var 30 000 persunas. In marcurdi a bunura han quellas 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 QRCode chi s’ha quel di da muossar, insembel culla carta d’identità.

Cul sustegn da tuots
In 18 cumüns illas trais regiuns daja 23
staziuns da tests, per gronda part in sa-

las da gimnastica e lura eir in salas polivalentas. Ils tests per abitantas ed abitants i’l cumün da Scuol vegnan fats
illas salas da gimnastica ad Ardez ed a
Scuol. Il schef dal stab da crisa cumünal
es Arno Kirchen chi maina uschigliö las
gestiuns tecnicas. Seis man dret es, sco
ch’el disch, Sabrina Schweizer da l’administraziun da seis uffizi: «Ella guarda
e posta davoman quai chi manca amo.»
Per organisar ils tests illas duos fracziuns Scuol ed Ardez han els il sustegn
da la glieud da l’uffizi da fabrica ed ils
pedels, a Scuol Elmar Schöpf ed ad Ardez Marie Luise Taisch. Tuot il material
necessari per far ils tests ha tramiss e
miss a disposiziun il Chantun: «Quai
vaina survgni in marcurdi, e nus vain
preparà l’infrastructura per far ils tests,
maisas, roba da scriver etc.»

Eir Zuoz as prepara
pels tests da corona

«Spranza plü blers pussibel»
In sala da gimnastica a Scuol daja ses
lingias cullas differentas staziuns da
test ed ad Ardez duos. «Ils abitants da
Ftan, Ardez e Guarda sun invidats da’s
laschar testar ad Ardez.» Il coordinatur
dals tests in quista fracziun sarà Jachen
Stuppan, il manader da l’infrastructura dal cumün da Scuol. Quanta
glieud chi’s lascharà testar ad Ardez ed
a Scuol nu sa Arno Kirchen da dir: «Plü
blers pussibel da tuot nossas fracziuns,
speraina.» Ils tests svessa fa il persunal

Illa sala da gimnastica da Scuol as poja far da venderdi fin dumegnia ils
tests a reguard il coronavirus.
fotografia: Nicolo Bass

da l’ospidal da Scuol. «Agüdonts dovraina a Scuol mincha di var 25 persunas, e quai vaina da la pulizia e da
l’administraziun cumünala ed ad Ardez desch fin 15 persunas.» Il plan da

lavur d’eira her davomezdi amo in elavuraziun. «Il cumün organisescha eir
amo tuot il proviant per tuot quels chi
sun activs i’ls duos cumüns», agiundscha Kirchen.
(fmr/fa)

Eir la vschinauncha da Zuoz es vi dal
installer il center da test illa sela da
gimnastica da la scoula primara. Installedas vegnan duos lingias cun las differentas staziuns da test. Las persunas
chi’s laschan tester vegnan chanalisedas in duos lingias e vaun da la staziun
per registrer sur quella dal test infin tar
quella, inua cha vegn registro il resultat. E tuot quel dispositiv pretenda bger
persunel. Intaunt cha’l Chantun e
l’ospidel procuran pel persunel medicinel, 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 recruter auncha dudesch agüdauntas ed
agüdaunts per di. Eir ils pumpiers vegnan in acziun. Quels sun respunsabels
cha la glieud as tegna vi da las reglas da
corona. Tenor Patrick Steger, il chanzlist da la vschinauncha da Zuoz, haun
els capaciteds per fer 200 tests per lingia 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»
Schwester Aloisia Steiner ist seit
14 Monaten Priorin der Glaubensgemeinschaft der Benediktinerinnen 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.

noch mit dabei und haben Freude daran.
Wir erinnern uns gerne an die schöne
Begegnung mit den Eishockeyspielern
hier im Kloster. Wir schätzen diese Spieler 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 Domenica zu Besuch war. Ich kenne die Eltern 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.

JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Die Welt
spielt verrückt. Eine Pandemie bedroht
die Welt, Kriege, Konflikte, Flüchtlingsdramen, 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 selbstverständlich 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 Leben, 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 leben und arbeiten in einem über 1200 Jahre alten Kloster und Weltkulturerbe. Wie
stark beeinflusst Sie Ihre direkte Umgebung in dem, was Sie tun und denken?
Sehr stark. Das Kloster ist nun mal meine, 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 Gemeinschaft wissen natürlich auch, wofür 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 daran, diese Schätze zu erhalten, so geschieht 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 Arbeiten, um unseren Lebensunterhalt möglichst selbst zu verdienen. Es ist eine
grosse Aufgabe für die Gemeinschaft,
sich ständig mit geistlicher Lesung zu
nähren, daraus beziehen wir auch Nahrung für unseren Geist und unsere Seele.
Wir sind dazu angewiesen und auch darauf 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 meine Glaubensschwestern können an all
diesen Schätzen einfach so vorbeigehen, 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 informiert und können uns auch einbringen
– wo nötig, und in Ehren Gottes. Für
denkmalpflegerische,
bauhistorische
oder touristische Belange braucht es
dann natürlich die entsprechenden

Priorin Aloisia: «Wichtig ist, dass wir hier im Kloster eine wahre, gute Gemeinschaft leben können, alles andere
kommt von selbst.»
Foto: Mayk Wendt

Fachkräfte. Wir schätzen das sehr und
sind froh um diese Unterstützung.

hinein, dass die Wartezeit eine sehr
wertvolle Zeit war.

Sie sind Benediktinerin und wirken nach
der Regel des Heiligen Benedikt. Was
heisst das?
Für mich heisst das, dass ich mich frei
dazu entschieden habe, als Klosterfrau
in einer Gemeinschaft zu leben – unter
einer Oberin. Ich bin seit über 39 Jahren
hier im Kloster und merke jeden Tag,
was es heisst, Benediktinerin zu sein.
Mein Alltag ist jeden Tag der gleiche
und trotzdem ist jeder Tag immer auch
ein klein wenig anders. Da ist es einfach
wichtig, gut zuzuhören, alle Mitschwestern zu ehren und die Gottsuche nicht
zu vergessen. Alleine geht das nicht.

Es ist seither auch im Kloster selbst viel
passiert. Seit Anfang August verfügt das
Kloster über ein eigenes, rollstuhlgängiges Pflegezimmer mit WC und Dusche.
Welche Idee steckt dahinter?
Die Grundidee oder besser das Grundbedürfnis war, dass unsere sehr einfachen Zimmer nicht dafür geeignet
sind, um eine dereinst pflegebedürftige
Schwester konform pflegen zu können.
Wir mussten uns auch der Frage stellen,
ob wir langfristig gesehen hier im Kloster
St. Johann bleiben wollen, oder uns, wie
vielerorts schon geschehen, irgendwann
einmal einer anderen Gemeinschaft anschliessen sollen. Weil für uns die Antwort klar war, hierzubleiben, wurde ein
solches Pflegezimmer nötig.

Es ist jetzt eine Ihrer Aufgaben als Priorin, dafür zu sorgen, dass die Gemeinschaft auch funktioniert.
Genau, eine neue Aufgabe. Es wäre mir
aber im Traum nicht eingefallen, einmal Priorin zu sein. Nun ist es aber so.
Sie wurden dazu berufen, mussten sich
für diesen Posten also nicht bewerben ...
Joa – (sie lacht) – des gibts do nitta, das
ist nicht wie in Amerika ... Die Gemeinschaft hat so gewählt.
Sie leben in Entbehrung, in Schweigsamkeit und in Demut. Wie manifestiert sich
Demut in Ihrem Alltag?
Demut ist etwas ganz Spezielles und
Vielschichtiges. Demut ist für mich
Mut zur Wahrheit. Und die Wahrheit
ist ja nicht immer angenehm. Demut
ist auch eine Ehre dem anderen gegenüber, wenn ich demütig bin. Es muss
nicht immer öffentlich manifestiert
und merkbar sein, Demut funktioniert
sehr wohl und sehr gut auch ganz im
Stillen.

«Demut ist für mich
Mut zur Wahrheit»
Sie sind vor 30 Jahren als 39-Jährige ins
Kloster St. Johann eingetreten. Was hat
Sie zu diesem Schritt bewogen?
Diesen Wunsch verspürte ich schon
sehr früh in mir, und von da an verging kein Tag, an dem ich nicht ans
Kloster dachte. Es war aber damals
noch nicht möglich, auch weil ich
noch andere Aufgaben innehatte. Der
Wunsch blieb aber, bis es so weit war
und der Schritt möglich wurde. Und
auch wenn die Wartezeit schwierig
war, so sehe ich doch jetzt im Nach-

«Unser Gelübde
‹Stabilitas› ist ein
Bekenntnis zum Ort»
Schwang da auch die Haltung des Heiligen Benedikt mit, eben hier bleiben und
das Klosterleben retten zu wollen?
Das war sicher ein berechtigter Grund,
weil wir im Kloster St. Johann unser Gelübde abgelegt haben – «Stabilitas» – also das Bekenntnis für den Ort und fürs
Hierbleiben. Dazu kommt, und damit
möchte ich nochmals kurz auf das Pflegezimmer zurückkommen, dass der
Heilige Benedikt sehr viel übrig hat für
die Kranken und auch, dass es denen
gut geht. Es ist sogar erwähnt, dass man
Kranken, so oft es ihnen guttut, zur Genesung ein Bad anbieten soll. Das steht
alles in enger Verbindung. Für die Alten
und Kranken wird sehr gut gesorgt. Die
Priorin hat eine grosse Verantwortung,
dass den Kranken nichts abgeht, was sie
brauchen. So ist das bei uns gedacht.
Dann wurde auch der rund 700 Jahre alte
Landwirtschaftsbetrieb des Klosters ausgelagert. Vor 20 Jahren war das noch ein
wichtiger Dreh- und Angelpunkt des Klosters. Was hat sich seither verändert?
Wir Klosterfrauen sind seit dem Jahr
2000 nicht mehr aufs Feld gegangen. Die
Kräfte reichten dafür nicht mehr. Die
Landwirtschaft konnten wir der Familie
Johannes Fallet verpachten. Die Kühe im
Stall waren so plötzlich nicht mehr unsere Kühe. Hinzu kam, dass auch der Stall
selbst nicht mehr den gängigen Vorgaben des Tierwohls entsprach und auch

die Einrichtungen waren nicht mehr
zeitgemäss, weshalb ein neuer Stall gebaut wurde. Auch hier beim Kloster
St. Johann braucht jede Änderung ganz
viele Bewilligungen ...(lacht).
Das Kloster St. Johann kämpft mit Nachwuchssorgen. Spiritualität und Religion
scheinen sich indes ungebrochener
Nachfrage zu erfreuen, Sinnsuche erst
recht. Was macht es trotzdem so schwierig, Klosternachwuchs zu finden?
Lassen Sie mich etwas klarstellen: Nachwuchs finden, das ist der falsche Ausdruck, Nachwuchs erhoffen, wäre der
richtige. Ich denke, dass viele Frauen
heute vielleicht an ein Klosterleben denken. Aber da besteht eine grosse Ungewissheit. Niemand kann genau voraussagen, was da alles auf die Frauen
zukommen wird. Da muss Frau auch bereit sein, sich einzulassen und vielleicht
auch grosse Überraschungen zu erleben.
Wichtig ist der Glaube. Und auch wenn
dieser noch nicht erfüllt ist, so trägt er.

Wie stark interessieren Sie sich für politische oder gesellschaftliche Aspekte?
Sehr. Wir haben ja auch Zeitungen
abonniert. Unsere Schweizerinnen nehmen das Abstimmen sehr ernst. Da finden in der Gemeinschaft durchaus auch
Diskussionen statt. Heuer ist ja eh alles
speziell, so viele ungewöhnliche Ereignisse in diesem 2020 ...
Macht Ihnen das auch Sorge?
Sorgen, ja und nein. Bei Corona beispielsweise 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 innerhalb der Kirche verschiedene Meinungen, Auslegungen und Trends. Ich bin
da sehr vorsichtig, weil es eine heikle Sache 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.

Und wie sieht es aktuell in Müstair aus?
Erfreulicherweise haben wir eine Interessentin hier . Wir lassen ihr Zeit und Freiheit. Gerade in dieser Situation ist Zuhören sehr wichtig. Obschon alle den
gleichen Auftrag haben, ist doch jede
Glaubensschwester einzigartig, ein bisschen anders als die andere. Auch damit
müssen wir Schwestern umgehen können.

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.

Sie haben sich gegen den Ausdruck
«Nachwuchs finden» gewandt. Ist das die
persönliche Haltung der Priorin oder funkt
da wieder der Heilige Benedikt mit rein?
Das ist sicher persönlich gefärbt. Gut
ist, wenn die Schwestern, die hier sind,
das Ordensleben gut und vorbildlich leben. Das wirkt sich auch ohne laute
Worte im Stillen aus. Wenn Interessentinnen sich melden, dann bieten
wir ihnen natürlich schon die Möglichkeit, für ein paar Tage bei uns vorbeizukommen und ein wenig bei uns mitzumachen. Da sind wir sehr offen.

... Priorin
Schwester Aloisia

Lassen Sie uns die Stille verlassen. Wissen Sie, wo in der Tabelle der Eishockey
Swiss League die Kloten Flyers stehen?
Oh je, da bin ich nun wirklich nicht die
richtige Person. Aber ich glaube, sie
spielen noch immer nicht in der obersten Liga. Stimmt das?
Ja, sie sind Zweite der Swiss League ...
Eben, so viel weiss ich. Unsere Mitschwester Benedicta, die das wirklich
weiss, informiert uns nicht jeden Tag.
Aber wir sind als Gemeinschaft immer

Im Gespräch mit...

Menschen, die etwas zu sagen haben,
Themen, die bewegen: In der Serie «Im
Gespräch mit...» werden in unregelmässigen Abständen Persönlichkeiten interviewt. Heute kommt die
69-jährige Priorin des Klosters St. Johann 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 Saisonangestellte im Gastgewerbe im Engadin, um etwas Geld zu verdienen.
Mit 30 Jahren ist sie ins Benediktinerinnenkloster St. Johann in Müstair
eingetreten, wo sie nun seit bald 40
Jahren lebt und arbeitet. Am 2. Oktober 2019 wurde sie für drei Jahre zur
neuen Priorin der Glaubensgemeinschaft und damit zur Nachfolgerin von
Domenica Dethomas gewählt. (jd)
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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

Sprengsatz im Neuschnee schlicht verpufft
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 Flugplatzes Samedan, schauen aus der Ferne zum Piz Padella und seinen diversen
Lawinenzügen hoch und besprechen
kurz die eben erfolgten Lawinensprengungen und ihre Auswirkungen.
Vor wenigen Minuten hat sie der Pilot
der Heli Bernina hier abgesetzt und ist
zum nächsten Einsatzort weitergeflogen. Fast normaler Alltag im Engadin bei heftigem Wintereinbruch.
Tatsächlich wurden am Freitagabend
in verschiedenen Gemeinden Südbündens
Lawinenkommissionen
und
Gemeindeführungsstäbe aktiv, als die
vorhergesagten starken Schneefälle einsetzten und innerhalb von 48 Stunden
den Talboden mit rund einem Meter
Neuschnee bedeckten. In der Höhe fielen je nach Region bis eineinhalb Meter
Schnee, und mässig bis starker Südwind

sorgte zusätzlich für gefährliche Triebschneeansammlungen. Im ganzen
Alpensüdkamm herrscht laut dem
WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF Davos auch Mitte der
Woche noch verbreitete, erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3.

45 Liegenschaften betroffen
Um dem unkontrollierbaren Abgang
von spontanen Lawinen zuvorzukommen, beschloss auch die Lawinenkommission der Gemeinde Samedan,
am Montagnachmittag händische Lawinensprengungen aus dem Helikopter
vorzunehmen. Dem nahmen sich Lorenzo Buzzetti und Gino Paganini, beide
Mitglieder der siebenköpfigen Lawinenkommission, an. Zuvor aber mussten
Verkehrs- und Spazierwege, welche die
Gefahrenbereiche der Lawinenzüge
queren, gesperrt werden und die Quartiere San Bastiaun, Funtanella, Cristolais
und Via Veglia von Mitgliedern der Feuerwehr teilweise evakuiert werden.
Buzzetti schaut auf einen Planausdruck und sagt: «Betroffen waren rund
45 Liegenschaften. Sobald mehr als
40 Zentimeter Neuschnee fallen und
wir Lawinensprengungen durchführen
müssen, sind wir seitens des SLF verpflichtet, Bewohner in den gefährdeten
Zonen zu evakuieren.» Diese konnten
sich während der Sperrung ihrer Liegenschaften im Gemeindesaal aufhalten.

Bereits eine halbe Stunde nach der angekündigten Sperrung war der Spuk allerdings auch schon wieder vorbei.
«Wir haben sieben Sprengsätze gezündet», so Buzzetti, «die sind direkt durch
die Schneedecke gefallen, ohne dabei
Lawinen auszulösen.». Verwendet wurden gängige Fünf-Kilo-Sprengladungen
mit kälteresistentem Spezialsprengstoff. Laut Lorenzo Buzzetti werden solche Lawinensprengungen mit anderen
Gemeinden, kantonalen Stellen oder
auch Bergbahnbetreibern in der Region
abgesprochen. Für Gino Paganini war
der erfolglose Versuch, am Piz Padella
Lawinen auszulösen, aber keine Überraschung:
«Noch fehlt hier eine erste, verdichtete Schneeschicht, auf welcher eine Neuschneeschicht abrutschen könnte.» So
richtig gefährlich dürfte es seiner Meinung nach wohl erst mit dem nächsten
Schnee werden. «Aber wir müssen
sicher sein und immer wieder auf die
aktuelle Situation reagieren.»

Lawinenzüge regelmässig entlasten
Während die evakuierten Bewohner
wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, blieben die Wege
sicherheitshalber noch eine Weile geschlossen. Gino Paganini zeigt nochmals auf den Samedner Hausberg: «Wir
müssen verhindern, dass auf das Winterende hin zu viel Schnee auf dem
Südhang liegen bleibt.» Er erinnert sich

Lehrmittel GR reorganisiert Vertrieb
Graubünden Der Kanton Graubünden
hat den Vertrieb der Lehrmittel für die
Volksschulen im Jahr 2002 an einen externen Anbieter ausgelagert. Dieser Vertrag mit dem aktuellen Vertriebspartner läuft Ende 2021 aus. Laut einer
Mitteilung der Standeskanzlei hat die
Bündner Regierung für 2022 eine Reorganisation 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 Artikel aus anderen Verlagen. Die Abwicklung des Bestell- und Rechnungswesens, die Lagerung und der Versand
aller Artikel sowie die Lehrmittelberatung erfolgen seit 2002 durch einen externen Dienstleister.

Im Hinblick auf die geplante Ausschreibung und Neuvergabe des Auslieferungsauftrags hat die Regierung
beschlossen, die Auslieferung neu zu
organisieren und zukünftig auf den
Wiederverkauf von Lehrmitteln aus
Drittverlagen zu verzichten. Die Gewinne des Kantons aus diesem Wiederverkauf sind in den vergangenen Jahren stetig geschrumpft, bisweilen war
das Geschäft sogar leicht defizitär. Zudem fehlen Lehrmittel Graubünden die
Voraussetzungen und ein gesetzlicher
Auftrag, sich in einem offenen Wettbewerb im Buchhandel zu bewegen
und damit private Anbieter zu konkurrenzieren.
Mit der Reorganisation wird gleichzeitig die Bewirtschaftung der im
Verlag Lehrmittel Graubünden herausgegebenen Unterrichtsmaterialien optimiert. Es ist vorgesehen, dass das Amt

für Volksschule und Sport (AVS) ab
2022 die gesamte Administration des
reduzierten Sortiments, die Lehrmittelbestellungen, die Betreuung des Webshops und auch die Lehrmittelberatung erneut selber übernimmt. Der
Kanton wird ab diesem Zeitpunkt nur
noch für die Bereiche Lagerhaltung
und Versand auf einen externen Anbieter zurückgreifen. Dieser Auftrag wird
in den nächsten Monaten öffentlich
ausgeschrieben.
Auf eine ständige Lehrmittelausstellung wird ab 2022 aufgrund des
sehr reduzierten Sortiments verzichtet.
Die Lehrpersonen werden stattdessen
an Institutionen wie die Mediothek der
Pädagogischen Hochschule Graubünden in Chur verwiesen, wo eine viel
breitere Palette an Unterrichtsmaterialien zur Verfügung steht und auch ausgeliehen werden kann.
(staka)

an Schneeverfrachtungen von nahezu
vier Metern Höhe an den Hängen des
Piz Padella, «dann können wir die Lawinen nicht mehr beeinflussen, und
dann wird es gefährlich.»
Weil in den verschiedenen Lawinenzügen regelmässig Lawinen abgehen, kann der Wald hier nicht zuwachsen. So bleibt den Mitgliedern
der Lawinenkommission nichts anders übrig, als dafür zu sorgen, dass

die Lawinenzüge regelmässig entlastet werden. Für Buzzetti und Paganini ist an diesem Montag Feierabend. «Jetzt hängt alles davon ab,
wie viel Schnee in den nächsten Tagen 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 Gefahrenlage schwierig machen.»

Vorübergehende Sperrungen auch in St. Moritz
Ab Sonntag informierte auch der St. Moritzer Gemeindeführungsstabs auf der
Newsroom-Internetseite in täglichen
Bulletins über die aktuellen Lawinengefahr, nachdem seit Freitagabend im Talboden 90 Zentimeter und auf über 2000
Metern rund 130 bis 150 Zentimeter
Neuschnee gefallen waren, verbunden
mit mässig bis starken Winden aus Süden. Aufgrund der grossen Neu- und
Triebschneeansammlungen wurde über
die ganze Region die erhebliche Lawinengefahrenstufe 3 verhängt.
Weil jederzeit mit vereinzelten, spontanen Lawinenabgängen zu rechnen
war, wurden zwischenzeitlich verschiedene Strassen und Wohngebiete gesperrt. Betroffen war der Fussweg zur
Französische Kirche, die Loipe zwi-

schen Hallenbad und Stazersee oder die
Waldstrasse Mauntschas. Im Rahmen
weiterer Massnahmen wurden die Anwohner 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 dringenden Fällen zu verlassen.
Alle Sperrungen und verhängten
Einschränkungen wurden bereits am
frühen Mittwochmorgen vom Gemeindeführungsstab wieder aufgehoben und die Bevölkerung entsprechend informiert. Die erhebliche
Lawinengefahrenstufe 3 hatte indes
bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe für ganz Südbünden weiterhin
Bestand.
(jd)

Nur Graubünden konnte zulegen
Tourismus Die Schweizer Hotellerie
verzeichnete in der touristischen Sommersaison 2020 (Mai bis Oktober) insgesamt 13,4 Millionen Logiernächte.
Dies entspricht gegenüber der Vorjahresperiode einer Abnahme von 40,9
Prozent. Mit insgesamt 10,2 Millionen
Logiernächten wuchs die inländische
Nachfrage um 3,9 Prozent. Bei den ausländischen Gästen sank die Nachfrage
hingegen um 75,2 Prozent auf insgesamt 3,2 Millionen Logiernächte.
Dies geht aus den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik
(BFS) hervor. In der touristischen Sommersaison 2020 wurde in allen Monaten ein Logiernächteminus registriert.
Lediglich Graubünden wies gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode einen leichten Logiernächtezuwachs aus (plus 0,9 Prozent). Die
übrigen zwölf Tourismusregionen,

insbesondere die städtischen Gebiete
Genf (minus 78,1 Prozent), Zürich Region (minus 73,3 Prozent) und Basel Region (minus 63,4 Prozent) verzeichneten
einen markanten Rückgang. Die ausländische Nachfrage brach in der Sommersaison 2020 schweizweit ein.
Im gleichen Zeitraum nahm die inländische 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)

Foto: ESTM/Romano Salis
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E-Quad-Parcours auf dem Areal Kieswerk Montebello
Pontresina Bericht der
Gemeindevorstandssitzung vom 1. Dezember
2020: Kenntnisnahme
von den kommunalen
Wahl- und Abstimmungsresultaten vom 29. November
2020: Am Sonntag, 29. November 2020,
wurden im Rahmen einer Urnenwahl
statt einer Gemeindeversammlung Gemeindewahlen durchgeführt. Für die
Amtszeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31.
Dezember 2024 konnten alle Gremien
erfolgreich besetzt werden. Zudem wurden alle vier Gemeinde-sachvorlagen
deutlich angenommen. Darunter auch
der überarbeitete Konzessions- und Baurechtsvertrag mit der Kies- und Betonwerk Montebello AG. Das Protokoll der
Gemeinde-Urnenabstimmung vom 29.
November 2020 wird dem Gemeindevorstand an der nächsten Sitzung zur
Billigung und zur Verabschiedung für
die 30-tägigen Auflage vorgelegt.
Bewilligung zur Durchführung
von Anlässen auf dem Gemeindegebiet von Pontresina: Von Dezember
2020 bis März 2021 plant die HB Adventure Switzerland, einen E-Quad-Parcours auf dem Areal Kieswerk Montebello zu betreiben. Für die aktuelle

Wintersaison ist kein öffentlicher Betrieb vorgesehen. Es werden nur Anlässe mit geschlossenen Gruppen angeboten (10 Anlässe bis Ende März
2021). Es dürfen ausschliesslich Elektrofahrzeuge eingesetzt werden, und
die Gemeinde lehnt jegliche Haftungsansprüche ab. Zudem behält sich die
Gemeinde vor, Kontrollen durch die
Gemeindepolizei durchzuführen (Covid-19 Sicherheitskonzept).
Beitragsgesuch Winter Concours
Hippique St. Moritz 2021: Im Rahmen
des 63. Winter Concours Hippique
St. Moritz vom 10. bis 17. Januar 2021
hat das OK Concours Hippique St. Moritz ein Unterstützungsgesuch an die
Gemeinde Pontresina gestellt. Dieses
wurde von dem Gemeindevorstand abgelehnt, da Pontresina seit einem Jahr
grundsätzlich keine auswärtigen Veranstaltungen mehr unterstützt, wenn
diese nicht einem vom Pontresiner Tourismusrat definierten Businessfeld entsprechen.
Gesuche um Erlass der Kehrichtgebühren für Autoeinstellhallen:
Nach dem Gesetz über die Abfallentsorgung wird für die Aufwendungen
der Abfallentsorgung je eine Grundgebühr und eine Verursachergebühr er-

Der Gemeindevorstand hat die definitive
Parzellierung für den Kreisel Gitögla bereinigt
Pontresina Anlässlich
der Sitzung vom 24. November hat der Gemeindevorstand
von
Pontresina folgende Geschäfte behandelt.
Kutschen-Bewilligungen B für die
Wintersaison 2020/2021: Der Gemeindevorstand erteilt an folgende
Fuhrhaltereien die Bewilligung für den
Betrieb kommerzieller Privatkutschfahrten 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 Covid-19-Schutzmassnahmen und Passagierzahlen pro Kutsche/Schlitten durch
die Gemeindepolizei angekündigt. Gemäss einer Vereinbarung mit der Gemeinde Samedan von 2005 ist die Gemeindepolizei von Pontresina für das
ganze Val Roseg zuständig.
Lehrperson Heilpädagogik, Integrative Förderung 2021: Irena
Camastral, langjährige Lehrperson für
Integrative Förderung an der Gemeindeschule Pontresina mit einem
50-%-Pensum, tritt zum Ende des laufenden Schuljahres in den Ruhestand.
Auf Antrag des Schulrates stimmt der
Gemeindevorstand der Anstellung von
Rebecca Klainguti, 1988, aufgewachsen
in Bever, Primarlehrerin und Heilpädagogin, zum 1. September 2021 zu.
Definitive Parzellierung Neubau
Kreisel Gitögla: Die Bauarbeiten zur
Erstellung des Kreisels Gitögla wurden
diesen Frühling mit der Gestaltung abgeschlossen. Um die definitive Parzellierung im Bereich des neuen Kreisels
festzulegen, fand Ende August eine Begehung mit den betroffenen Landeigentümern statt. Zur abschliessenden
Bereinigung wurden folgende Massnahmen beschlossen:
– Die Parzelle 2213 (Gemeinde) wird
aufgehoben und der Parzelle 2216 (Lo-

renz Gredig AG) zugeschlagen. Die
Rechte und Pflichten der Gemeinde
zum Betrieb und Unterhalt des verlegten Wanderweges auf Parzelle 2216
werden im Grundbuch eingetragen.
Die Verträge können durch das GBA
angefertigt werden.
Grund für die Massnahme: Im Bereich der nordwestlichen Böschung
konnte der Wanderweg nur im untersten Teil innerhalb des dafür ausgeschiedenen Projektfensters erstellt
werden.
– An der südwestlichen Böschungsseite im Bereich des Pumptracks soll
mit dem Kanton eine Neuparzellierung vorgenommen werden. Diese
Mutation ist notwendig, damit der
2013 erstellte Pumptrack gänzlich auf
der Gemeindeparzelle Nr. 1994 zu liegen kommt.
Rückbauverfügung und Bussverfahren wegen unbewilligter Baute:
In einer Wohnung in der Chesa Clavadels, Parz. 850, wird ein Estrich für eine bessere Zugänglichkeit neu von einer festen Treppe anstelle einer
Klappleiter erschlossen.
Dies ohne Baubewilligung. Der
Dachraum ist indessen wegen zu geringer Höhe nicht zur Wohnnutzung
zugelassen und zudem ist keine Bruttogeschossflächen-Reserve
vorhanden. Das Dach ist wärmegedämmt,
und es ist inzwischen eine Elektroheizung eingebaut.
Auf Antrag der Baukommission verfügt der Gemeindevorstand den Rückbau und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes und eröffnet
ein Bussverfahren wegen materiellem
und formellem Verstoss gegen die Baugesetzgebung.
Baugesuch (Entscheid am 27. Oktober 2020): Erstellung eines Wintergartens auf dem Flachdach der Chesa
Clera B, La Senda 11, mit diversen Auflagen, u. a. die Möblierung der Terrasse
und die Schneeräumung betreffend.
(ud)

hoben. Die Grundgebühr beträgt 0,7
Promille vom Versicherungswert des
betreffen-den Gebäudes. Die STWEG
Via Maistra 224/226 wird gemäss Art.
17 des Gesetzes über die Abfallentsorgung von der Kehrichtgrundgebühr befreit. Die Autoeinstellhalle der STWEG
Alessandra wurde nicht von der jährlichen Kehrichtgrundgebühr befreit,
weil keine separate Grundstücksbewertung vorliegt.
Aufhebung kommunale Erstwohnungspflicht Wohnung Nr. 5, Talvo
Grand, Via Seglias 16, Parz. 2266: Aufgrund der Gesetzgebung gemäss Art. 6
des Gesetzes über Zweitwohnungen der
Gemeinde Pontresina vom 30. Januar
2018 kann der Eigentümer einer belasteten Liegenschaft/Wohnung die Entlassung aus der Erstwohnungspflicht beantragen. Mit dem Antrag muss
nachgewiesen werden, dass die betroffene Einheit während mindestens 20
Jahren als Erstwohnung genutzt worden
ist. Das Mehrfamilienhaus Talvò Grand
wurde 1910 erbaut und 1989 renoviert
und in Wohnungen umgebaut. Seit Ende des Umbaus im Jahre 1989 bewohnten ausschliesslich Personen die
Wohnung, die auch in Pontresina angemeldet waren. Somit sind die Vorausset-

zungen für die Aufhebung der Erstwohnungspflicht für die Wohnung Nr.
5 im 1. OG des Talvò Grand erfüllt. Das
Objekt muss innerhalb eines Jahres
nach der Löschung des Grundbucheintrages vom Amt für Immobilienbewertung des Kantons Graubünden neu
geschätzt werden.
Umbau und Nutzungsänderung Sur
l’Ovel 1b, Via da la Botta 5, Parz. 2567:
Der Eigentümer hat die Wohnung am
Anfang dieses Jahres erworben. Ihm
wurde jedoch erst nach dem Kauf bewusst, dass ein voll ausgebautes Zimmer
mit einer Nutzungsbeschränkung als
Sauna/Fitnessraum belegt ist. Sein Ziel
ist es nun, durch einen kleinen Umbau
eine sinnvollere und insbesondere gesetzeskonforme Nutzung der Wohnung
zu erreichen. Die von der Baubehörde
gemachten Auflagen wurden mittlerweile nachgewiesen und umgesetzt.
Das Baugesuch wurden von dem Gemeindevorstand mit Auflagen genehmigt.
Beschlussbestätigung Verzicht auf
Vorkaufsrecht für Festungsanlagen
am Berninapass, Bereitschaft zur Unterstützung einer touristischen Nutzung: Im Gebiet Berninahäuser gibt es
eine militärische Sperrstelle mit Wehr-

bauten aus verschiedenen Epochen, so
u. a. Reste eines Festungsbaus aus dem
Ersten Weltkrieg, Panzersperren und
–abwehrstellungen aus dem Zweiten
Weltkrieg und eine Minenwerferstellung aus der Zeit des «Kalten Krieges».
Die Sperrstelle Berninahäuser ist durch
das Bundesinventar ADAB als Baudenkmal von nationaler Bedeutung geschützt. Die Stiftung Pro Castellis beabsichtigt, die Objekte und Anlagen
zwecks historischer Erhaltung zu erwerben. Am 31. März 2020 entschied
der Gemeindevorstand, auf das der Gemeinde zustehende Vorkaufsrecht zugunsten der Pro Castellis zu verzichten.
Die Gemeinde unterstützt die geplante
touristische Nutzung und wird gegebenenfalls anfallende Kosten auch mittragen. 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 Berninahäusern in eine ganze Reihe historischer Militäranlagen zwischen Maloja und Susch. Der Gemeindevorstand
stellt das Mitengagement der Gemeinde
bzw. von Pontresina Tourismus bei einer
künftigen touristischen Nutzung der
Anlagen in Aussicht.
(jb)
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GRAZCHA FICH!
Herzlichen Dank an alle Voluntari,
Skisportfreunde, Partner und Sponsoren
für die grosse Unterstützung! Wir freuen
uns auf ein Wiedersehen zum FIS Ski
Weltcup im Dezember 2021 in St. Moritz!

skiweltcup-stmoritz.ch
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Wir schenken Ihnen die MWST!
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Gültig für Neu- oder Erstaufträge
vom 1. März bis 31. Mai 2021
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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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Du hast gelebt für deine Lieben
all deine Müh und Arbeit war für Sie
Gute Mutter, ruhe in Frieden
vergessen werden wir dich nie.

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

Todesanzeige

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

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

Vreni Previtali-Mordasini

Emilia Antonietta Stecher-Triacca

18. November 1942 – 7. Dezember 2020

9. August 1930 – 8. Dezember 2020

Traueradresse

Wir vermissen Dich

Traueradresse:

In stiller Trauer:

Familie Previtali

Nando Previtali
Adriano Previtali und Pamela Iacomella

7500 St. Moritz

Prisca Previtali

Stefania Sigrist
Via Spih 121
7523 Madulain

Arthur Stecher

Via dal Bagn 11

Die Abdankung findet am Donnerstag, 10. Dezember 2020, um 13.00 Uhr in der katholischen Kirche St. Karl in St. Moritz-Bad statt.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die Vreni zu Lebzeiten mit Liebe und Freundschaft
begegnet sind.

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

Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.

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

Jesaja 66,13

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

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

Berghilfe hilft bei der WLAN-Einrichtung
Die Schweizer Berghilfe sieht
die Digitalisierung als grosse
Chance für die Schweizer Berggebiete und unterstützt schon
länger entsprechende Investitionsprojekte. Nun lanciert die
Stiftung ein Förderprogramm zur
Verbreitung von WLAN in kleinen
Hotels, Gasthäusern und
Pensionen in den Bergen.
Auch in einfachen Unterkünften gehöre es immer mehr zum Standard:
Gratis-WLAN für die Gäste, schreibt
die Stiftung in einer Medienmitteilung. Gerade Besucher aus dem Ausland machten die Verfügbarkeit eines
freien Internetzugangs je länger je

mehr zur Voraussetzung für eine
Buchung. Ab 2021 gehört ein GästeWLAN sogar offiziell zu den Mindestanforderungen bei einer Sternebewertung. Auch ein Ein-Sterne-Hotel
komme dann nicht mehr drumherum,
seinen Gästen diesen Service zu bieten.
Wer konkurrenzfähig bleiben wolle,
müsse also jetzt investieren. Für viele
Betriebe gerade in eher strukturschwachen Gegenden abseits der grossen Touristenströme seien diese Kosten
aber nur schwer zu stemmen. Besonders mitten in der Corona-Krise. Also habe die Schweizer Berghilfe beschlossen, unkompliziert Hilfe zu
leisten, heisst es weiter. Die rein spendenfinanzierte Stiftung fördert den
Auf- und Ausbau von Gäste-WLAN mit
50 Prozent der anfallenden Kosten bis
maximal 10 000 Franken pro Betrieb.

Dies gilt rückwirkend ab dem 1. Januar
2020. Unterstützungsberechtigt sind
Beherbergungsbetriebe ab der Bergzone 2, die zwischen einer und 50 Vollzeitstellen anbieten, weniger als vier
Sterne haben und in den vergangenen
Jahren in Sachen Qualität und Wirtschaftlichkeit erfolgreich waren. Es
wird ein vereinfachtes Prüfverfahren
angewendet, bei dem ein erster Check
online auf der Website der Schweizer
Berghilfe stattfindet. Bei der Überprüfung der Anträge arbeitet die
Schweizer Berghilfe mit dem Verband
GastroSuisse zusammen.
«Mit diesem Programm ermöglichen
wir vielen kleinen Beherbergungsbetrieben einen wichtigen Schritt in
Richtung Digitalisierung und zu mehr
Konkurrenzfähigkeit», sagt Regula
Straub,
Co-Geschäftsführerin
der
Schweizer Berghilfe.
(pd)

Jahresausstellung Bündner Künstler
Graubünden

Insgesamt 46 Kunstschaffende sind eingeladen, ihre Werke
im Rahmen der «Jahresausstellung der
Bündner Künstlerinnen und Künstler»
im Bündner Kunstmuseum Chur zu
zeigen. Die Jahresausstellung bietet einen Überblick über das aktuelle Kunstschaffen in und aus Graubünden und
schliesst zugleich das Ausstellungsprogramm 2020 im Bündner Kunstmuseum ab. Die Jahresausstellung ist
vom 13. Dezember 2020 bis am 31. Januar 2021 im Erweiterungsbau des
Bündner Kunstmuseums zu sehen.

Aus den 151 Bewerbungen hat die Jury
46 Künstlerinnen und Künstler (davon
zwei Künstlerkollektive) für die Ausstellung zugelassen. Den ausgewählten
Positionen stehen die weitläufigen Ausstellungsräume im Erweiterungsbau
zur Verfügung.
Folgende Künstler nehmen teil: Giro
Annen, Elia Aubry, Julia Barandun,
Guido Baselgia, Mirko Baselgia, Flurin
Bischoff, Roman Blumenthal, Sibilla
Caflisch, Notta Caflisch, Ruben Castro,
Gianin Conrad, Andriu Deplazes, Joachim Dierauer, Menga Dolf, Gerber/

St. Moritz statt China

Dienstjubiläen

Rennrodeln Der 9. Rennrodel-Welt-

Gratulation Im Gesundheitszentrum

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-Europameisterschaften 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 Bahnbetreiber in St. Moritz und SwissSliding 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 Yanqing National Sliding Center in China
geplant. Die Trainingswoche und der
Testwettkampf in China mussten aufgrund der Covid-19-Pandemie und der
damit verbundenen Reisebeschränkungen auf den Herbst 2021 verschoben werden.
(pd)

Unterengadin in Scuol kann Jensen
Marth auf 25 Dienstjahre und Joao Carlos Coelho da Piedade auf 20 Dienstjahre anstossen. Madlaina Hauser und

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

Jorinde Vellenga blicken auf 10 Jahre
zurück. Das Gesundheitszentrum dankt
den langjährigen Mitarbeiten-den für
ihr grosses Engagement zugunsten der
Unternehmung.
(Einges.)

«Pachific» auf der Alp
Fotowettbewerb «Gemütlich / Pachific» hiess das Thema des letzten Fotowettbewerbs der «Engadiner Post/ Posta
Ladina». Die Tage sind schon kürzer geworden, es war früher dunkel, draussen
war’s auch schon kalt und ungemütlich. Zeit, sich drinnen einzumummeln, runterzufahren, in sich zu
kehren und zur Ruhe zu kommen. Das
Gewinnerfoto fing exakt eine solche Situation ein und zeigt eine Mussestunde

auf der Alp Blais oberhalb von S-chanf,
aufgenommen von dem 19-jährigen
Francesco Massimo aus Zernez, der seine Freundin ablichtete. Er nahm zum
ersten Mal am Wettbewerb teil und
freut sich nun über eine von den Fotogeschäften Rutz in St. Moritz und
Taisch in Scuol gestifteten Olympus
Systemkamera (OM-D E-M10 + 14–42
mm) und 100 Fotokarten seines Gewinnerbildes.
(dk)
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Der Tiefdruckeinfluss von Norditalien her schwächt sich ab, die leicht föhnige Südströmung bleibt erhalten. Damit reisst nicht nur der Feuchtigkeitsnachschub ab, sondern es stellen sich auch leicht südföhnige Effekte ein,
welche nördlich des Alpenhauptkamms die Wolkenauflösung begünstigen.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Scuol
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Sta. Maria
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Vor allem die Gipfel des Berninamassivs sowie generell die Berge stecken
mit dem schwächer werdenden, südlichen Wind noch häufiger in Wolken,
und ein paar Schneeflocken sind durchaus möglich. Nördlich davon sehen
die Chancen für Sonnenschein hingegen deutlich besser aus.
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Temperaturen: min./max.

Teils sonnig – teils bewölkt! Der Tag startet stärker bewölkt, oftmals aber
nur durch hochnebelartige Restbewölkung. Diese wird vor allem im Engadin und im Münstertal immer stärker auflockern. Vor allem im Bergell und
im Puschlav kündigen sich mit der südlichen Anströmung von Italien her
weiterhin kompaktere Wolken an, und mitunter könnte es leichten Niederschlag geben. Heute herrscht eher eine Art diffuse Übergangssituation,
bei der sich die Wettermodelle nicht ganz einig sind, wohin das Pendel
ausschlagen wird. Kleinere Überraschungen sind durchaus möglich.
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Für Adressänderungen
und Umleitungen

Bardill, Annatina Graf, Rafael GrassiHidalgo, Adelheid Hanselmann, Chris
Hunter, Heiner Kielholz, Pascal Lampert, Miyeon Lee, Catrin Lüthi K, Sara
Masüger, Daniel Meuli, Ursula Palla,
Christina Peretti, Noemi Pfister, Florio
Puenter, Christoph Rütimann, Patrick
Salutt, Ines Marita Schärer, Stephan
Schenk, Claudia Schmid, Gaudenz Signorell, Gion Signorell, Venice Spescha,
Jules Spinatsch, Georg Tannò, Andrea
Francesco Todisco, Hannes Vogel, Ester
Vonplon, Markus Weggenmann, Wiedemann/Mettler.
(Einges.)
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