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Klinikprojekt Das Spital Oberengadin in
Samedan und die Klinik Gut St. Moritz
verzichten darauf, eine gemeinsame Klinik
für Orthopädie und Traumatologie des
Bewegungsapparates zu gründen. Seite 5

Wegverbindung Soll zur Verbesserung des
Langsamverkehrs zwischen Sils und Isola
der Wanderweg ausgebaut oder eine neue
Verbindung am Seeufer erstellt werden? Die
Resultate einer Umfrage liegen vor. Seite 5

Rumantsch grischun Rico Valär, il professer
per litteratura e cultura rumauntscha a
l’Universited da Turich, pretenda, cha
l’alfabetisaziun cun rg in scola saja sto
ün «naufragi annunzcho». Pagina 7

Kein abschliessendes Bild, aber wichtige Momentaufnahme
Südbünden hat getestet. Es war
der erste Flächentest in der
Schweiz. Auch wenn das Ziel,
20 000 Menschen zu testen,
nicht erreicht wurde, sind die
Verantwortlichen des Kantons
zufrieden. Die Gemeinden ziehen
ebenfalls ein positives Fazit.

Infrastruktur in kürzester Zeit aufbauen
konnten – gut.

Wartezeiten in einigen Gemeinden

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Es war ein schweizweites Pilotprojekt,
der Flächentest in den Regionen Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair und
Maloja. Vom vergangenen Freitag bis
am Sonntag konnte sich die Bevölkerung – Einheimische, Zweitheimische
und Gäste – freiwillig und kostenlos an
23 Teststationen auf das Coronavirus
testen lassen. Im Einsatz waren rund
1000 Freiwillige wie Gesundheitsfachleute, Samariter, Feuerwehrmänner
und -frauen.
Von den 16 357 angemeldeten Personen haben sich schlussendlich 15 151
testen lassen. Positiv fiel das Testergebnis bei 150 Personen aus, bei
14 957 negativ, und 44 Tests waren ungültig. Dies entspricht einer Positivitätsrate von einem Prozent, was den Erwartungen des Kantons entspricht, wie
er gestern Montag bekanntgab.

Erkenntnisse enorm wichtig
Gesamthaft hat sich somit über die
Hälfte der angesprochenen Bevölkerung testen lassen, wobei es regionale
Unterschiede gab. In den Regionen Bernina und Maloja gingen über die Hälfte
der Einwohner zum Test, in der Region
Engiadina Bassa/Val Müstair knapp 40
Prozent. Obwohl das gesteckte Ziel von
20 000 getesteten Personen damit nicht
erreicht wurde, ist Martin Bühler, Leiter
des Krisenstabes Graubünden, sehr zufrieden. Einerseits, weil die Organisation, die Logistik und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden gut geklappt
hat, «andererseits haben wir nun eine
sehr gute Basis, um im Bereich des Testings gezielt weiterarbeiten zu können»,
sagt Bühler gegenüber den Medien, für
den diese Erkenntnisse des Flächentests
enorm wertvoll sind. Der Flächentest in
Südbünden liefert zwar kein abschliessendes Bild, aber eine aussagekräftige Momentaufnahme.

Entspannte Stimmung in Gemeinden
Die Gemeinden in Südbünden ziehen
nach dem Test-Wochenende ebenfalls
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Symptomfreie Personen tragen in erheblichem Mass zur Verbreitung der Pandemie bei. Die Flächentests sollen
Erkrankungen bei Personen, die keine oder nur schwache Covid-Symptome haben, aufdecken.
Foto: Jon Duschletta

ein positives Fazit. Der Silser Gemeindepräsident, Christian Meuli, hat die Erfahrung gemacht, dass es die Teilnehmenden geschätzt haben, dass aktiv
etwas unternommen wurde. «In den Gesprächen haben sich viele bedankt für
die Durchführung des flächendeckenden
Tests. Einige gaben der Hoffnung Ausdruck, dass mit der Selbstquarantäne von
positiv getesteten Personen die Weiterverbreitung der Infektionen reduziert
wird und sich die Situation mit Blick auf
die Festtage verbessert», erzählt er.
Auch in St. Moritz war die Stimmung
freundlich und entspannt. «Wir haben
viele positive Feedbacks erhalten, weil
das Testprozedere sehr schnell, freundlich und unbürokratisch über die Bühne gegangen ist», so Fabrizio D’Aloisio,
verantwortlich für die Kommunikation
bei der Gemeinde St. Moritz, der zudem
eine gewisse Gruppendynamik gespürt
hat, die von Solidarität und Verantwortung getragen worden ist.
Vergleichbare Erfahrungen machte
man in der Val Müstair. «Die Stimmung
war sehr gelassen, mit einem Hauch positivem Humor in dieser unsicheren
Zeit», sagt Beat Solinger, Koordinator
der Gemeinde Val Müstair, auf Anfrage.
Und der Kanton Graubünden vermeldet, dass die Tests, abgesehen von
vereinzelten Verzögerungen bei der
Übermittlung der Testresultate, weitgehend reibungslos verliefen.

Disziplin in der Bevölkerung
Die Verantwortlichen der Gemeinden
betonen, wie durchweg ruhig und dis-

zipliniert sich die Bevölkerung während der Tests verhielt, wobei gewisse
Teilnehmende schon etwas angespannt
waren, wie Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Samedan, feststellte.
«Grösstenteils war die Stimmung gut.
Viele schienen froh zu sein, den Test
hinter sich zu haben», nahm Franzisca
Giovanoli in Silvaplana, wo sich knapp
die Hälfte der Bevölkerung testen lies,
wahr.

1 Prozent
Die Flächentests in Südbünden
ergaben eine Positivitätsrate von
einem Prozent. Unterschiede gab es
in den Regionen: Bernina 2,2 Prozent,
Maloja 0,82 Prozent und Engiadina
Bassa/Val Müstair 0,68 Prozent.

Kurze Vorlaufzeit war herausfordernd
Auch wenn Thomas Walther, Chef Gemeindeführungsstab in Pontresina,
und Patrick Steger, Gemeindeschreiber
in Zuoz, die hervorragende Planung
seitens des Kantons hervorheben, war
die kurze Vorlaufzeit für alle Gemeinden besonders herausfordernd.
«Es war nicht einfach, in der kurzen
Zeit genügend Helferinnen und Helfer
zu finden, dies vor allem auch, weil
man nicht wusste, wie viele Menschen
das Testcenter besuchen werden», berichtet Franzisca Giovanoli, Gemeindeschreiberin in Silvaplana.

Fabrizio D’Aloisio sagt dazu: «Wir hatten nicht viel Zeit, die Testcenter aufzubauen und das nötige Personal zu rekrutieren, das hat einen gewissen
Druck ausgelöst. Herausfordernd war
die kurzfristige Kommunikation der
Flächentests bei der breiten Bevölkerung, um so viele Personen wie möglich zum Testen zu motivieren. Der
Kanton hat uns dabei aber ausgezeichnet unterstützt.»
Patrick Steger konnte sich, als er von
den Flächentests erfuhr, nicht vorstellen, wie es innerhalb einer Woche
möglich sein sollte, all dies umzusetzen. «Mit den ersten Anweisungen
und Pflichtenheften war jedoch
schnell ersichtlich, dass die Umsetzung
absolut möglich ist und keine Probleme
bereiten wird.»
Ähnliche Erfahrungen machte Thomas Walther in Pontresina, wobei es
aus seiner Sicht nicht einfach war, in so
kurzer Zeit eine doch ziemlich komplexe Organisation auf die Beine zu stellen. «In wenigen Zoom-Meetings wurde alles erklärt und das Material wurde
pünktlich geliefert. Von uns aus ist es
sehr gut gelaufen. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten war ausgezeichnet.»
Abschliessend teilt der Kanton Graubünden diese Erfahrungen. Für ihn verlief die Rekrutierung des Personals – sowohl auf medizinischer als auch auf
administrativer Ebene – unter grossem
Einsatz der Spitäler und der Gemeinden in Südbünden, die sehr gut
vorbereitet waren und die notwendige

Dass das Angebot von vielen in Anspruch genommen wurde, merkten die
Teilnehmenden in einigen Gemeinden.
Sie mussten sich einen Moment gedulden. In Celerina, wo sich über die Hälfte
der gemeldeten Wohnbevölkerung und
einige Gäste testen liessen, wurden am
Samstagvormittag sehr viele Anmeldungen verzeichnet, wodurch Wartezeiten entstanden. «In den übrigen
Zeiten konnten alle Personen rasch und
effizient getestet werden», so der Gemeindeschreiber Beat Gruber.
In Sils wurde das Testcenter am Samstagmorgen bei Testbeginn ebenfalls rege besucht, da sehr viele, auch nicht angemeldete Personen erschienen. «Die
Situation hat sich aber nach einer halben Stunde eingependelt, danach lief es
reibungslos», weiss Christian Meuli, der
die erste Testperson war und anschliessend den ganzen Nachmittag an
vorderster Front im Einsatz war.
In Scuol kam es laut Christian Fanzun am ersten Testtag ebenfalls zu kurzen Wartezeiten, da die ersten Slots am
Morgen sehr stark ausgebucht waren.

Weiterhin testen lassen
Das Gesundheitssystem wies gestern daraufhin, dass es wichtig sei, sich bei geringsten Symptomen weiterhin testen zu
lassen, denn Graubünden verzeichnet
zurzeit 853 aktive Corona-Fälle, und somit bewegen sich die Fallzahlen auf konstant hohem Niveau. Für Graubünden
sei es zentral, diese negative Dynamik zu
brechen. Auch deshalb wird bereits in
dieser Woche in einigen Regionen mit
Nach-Testungen begonnen.

Auch international in den Medien
Die Flächentests in Südbünden waren
nicht nur in Graubünden ein Thema,
sondern wurden auch von ausserhalb
des Kantons wahrgenommen. Schweizweit und international berichteten die
Medien mit grossem Interesse darüber.

Die Mehrheit wollte
sich testen lassen
Vergangene Woche fragte die «Engadiner Post/Posta Ladina» die Leserinnen
und Leser, ob sie sich anlässlich des Flächentests in Südbünden testen lassen
werden. Insgesamt nahmen 484 Leser an
der Umfrage teil. 233 Personen – und somit die Mehrheit – antworteten, dass sie
beabsichtigen, sich testen zu lassen. 164
sagten, dass sie dies nicht tun werden. 30
schwankten noch und antworteten mit
einem Vielleicht. 57 Umfrageteilnehmer
wussten es zum Zeitpunkt der Umfrage
(noch) nicht.
(msb)
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Grace Hotel wurde
verkauft
Silvaplana
Baugesuch

Region Maloja

Region Maloja

Einladung zur Sitzung der
Präsidentenkonferenz der
Region Maloja

Invid a la tschanteda da la
conferenza dals presidents da
la Regiun Malögia

Datum
Donnerstag, 17.12.2020

Data
Gövgia, ils 17 december 2020

Zeit
13.30 Uhr

Ura
13.30

Projektverfasser
Projer Architektur AG, Dorfstrasse 36, 7477
Filisur

Ort
Sela Arabella, Rondo Pontresina

Lö
Sela Arabella, Rondo Puntraschigna

Wir bitten um Einhaltung der Maskenpflicht.

Bauprojekt
Umbau Mehrfamilienhaus

Traktanden
Öffentlicher Teil
1. Begrüssung, Feststellungen und Wahl des
Stimmenzählers
2. Genehmigung der Traktandenliste und
Beschlussfassung über die Traktanden des öffentlichen und nichtöffentlichen Teils
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom
5. November 2020
4. Ultrahochbreitband: Information zum Stand
der Arbeiten
5. Regionalentwicklung
5.1 Regionale Standortentwicklungsstrategie:
Genehmigung
5.2 NRP-Antrag „Freestyle Center Engadin“:
Stellungnahme der Region
6. Regionalplanung: Genehmigung Regionaler
Richtplan Landschaft und Langsamverkehr
(Wegeverbindung Isola-Sils)
7. Abfallbewirtschaftung:
7.1 Genehmigung Sammel-, Transport- und
Entsorgungsverträge
7.2 Budgetfreigabe 2021 Abfallbewirtschaftung
/ Deponie Sass Grand / Sanierung Pumpwerk
Isellas über CHF 500‘000
8. Zivilstandsamt: Wahl Zivilstandsbeamtin ab
01.06.2021
9. Entscheid über Teuerungsausgleich Löhne
10. Information Lehrveranstaltung
Umweltproblemlösen
11. Varia

Nus giavüschains d’observer l’oblig da purter
mascra.

In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:
Bauherr
Tiziano und Barbara Pelloni, Palm Jumeirah
Villa 86 Frond E, Dubai

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- Gesuch Wärmepumpe mit Erdwärmesonden
- Gesuch für eine feuerpolizeiliche Bewilligung
- Ersatzbeitrag für nicht zu erstellende
Pflichtschutzplätze
- Entsorgungserklärung für Bauabfälle
- Energienachweis
Baustandort
Chesa Ers Spinatsch, Via Truoch Pignia 7, 7513
Silvaplana
Parzelle
315
Zone
Wohnzone IV
Profilierung
Die Profile sind gestellt.
Publikationsfrist
15. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021
Auflageort
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt und auf
der Homepage der Gemeinde Silvaplana zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.
Beschwerdeinstanz
Gemeindevorstand Silvaplana, Via Maistra 24,
7513 Silvaplana
Silvaplana, 15. Dezember
2020
Silvaplana

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

Nichtöffentlicher Teil
12. Informationen aus den Ressorts
13. Varia
Samedan, 14.12.2020
Martin Aebli
Vorsitzender der Präsidentenkonferenz

Autur dal proget
Projer Architektur AG, Dorfstrasse 36, 7477
Filisur

Parcella
315
Zona
Zona d’abiter IV
Profilaziun
Ils profils sun miss.
Termin da publicaziun
Dals 15 december 2020 als 3 schner 2021
Lö d’exposiziun
La documentaziun da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’uffizi cumünel da fabrica e
figüreschan sülla homepage da la
vschinauncha da Silvaplauna.

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekanntgegeben:
Grundeigentümer/Bauherr
Falegnamaria Salzgeber, La Punt Chamues-ch
Projekt/Vorhaben
Holzregallager und Eingang Schreinerei in
Truochs/La Resgia
Parzelle
455
Architekt/Planer
Ingenieurbüro J.A. Könz, Zernez
Publikationsfrist
15. Dezember 2020 - 4. Januar 2021
Beschwerdeinstanz
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen bei der Gemeinde einzureichen.
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei
während der Auflagezeit zur Einsichtnahme auf.
Die Baubehörde
7522 La Punt Chamues-ch , 14. Dezember
2020

ehemalige Hotel Margna in St. Moritz,
das geplante Grace Hotel, eine Baustelle, seit gut zweieinhalb Jahren steht
die Baustelle aber still (die EP/PL berichtete).
Nun scheint Bewegung in die Sache
zu kommen, denn nach zahlreichen
Bemühungen wurde das Grace Hotel
nun verkauft – gemäss Raimund Kirchleitner, CEO der St. Moritz Bäder AG, an
eine in der EU ansässige Gesellschaft
mit mehreren Privatinvestoren, quasi
ein «geschlossener Fonds» mit verschiedenen Kapitalgebern, gemanagt
von ihm. Auf Anfrage sagt Kirchleitner,
dass ab Frühling 2021 weiter gebaut
wird, auf Winter 2022/23 ist die Eröffnung geplant, spätestens auf Sommer
2023.
In der Vergangenheit hiess es immer
wieder, dass das Konzept des Hotels
überarbeitet werde, unter anderem damit wurde die Verzögerung begründet.
Laut Kirchleitner soll aus dem Grace
Hotel nun neu ein Viersternehotel mit
etwa 90 Zimmern werden. Weiter wollte und konnte er nicht in die Details gehen. Mitte 2022, wenn feststeht, wann
das Hotel eröffnet wird, sollen nähere
Informationen folgen.
(msb)

Die 50. Curling-Open-Air-SM ist abgesagt
Celerina

Gemäss Swisscurling-Entscheid vom 11. Dezember sind sämtliche Breitensport-Verbandsturniere für
die Saison 2020/21 wegen der aktuellen
Corona-Situation abgesagt oder verschoben worden. Aufgrund dessen
müssen auch die 50. Curling-Open-AirSchweizermeisterschaften vom 22. bis
24. Januar in Celerina abgesagt werden.
Gemäss Medienmitteilung fällt dem OK
dieser Entscheid schwer, doch aufgrund
der weiterhin angespannten Lage sei dies
die sinnvollste und vernünftigste Konsequenz. Für das Jubiläumsturnier 2022
erfolgt eine neue Ausschreibung. Die Organisatoren in Celerina hoffen, dass das
Jubiläumsturnier nur aufgeschoben und

nicht aufgehoben wird. Somit sei davon
auszugehen, dass die Curling-Open-AirSchweizermeisterschaft 2022 ebenfalls
in Celerina ausgetragen werden. Teams,
welche sich bereits für diese Ausgabe eingeschrieben haben, wird ein Startplatz
zugesichert. Weitere Infos erfolgen zu
gegebener Zeit. Als positive Meldung
können die Organisatoren mitteilen,
dass trotz der Absage des Turniers vereinbart werden konnte, dass die Partnerhotels ihren Spezialpreis beibehalten
werden.
Die Organisatoren möchten alle Curlerinnen und Curler dazu ermutigen,
trotzdem eine Auszeit im Engadin zu
geniessen.
(pd)

Samedan, ils 14 december 2020

Sanierung Spölbach verzögert sich

Proget da fabrica
Renovaziun chesa da plüssas abitaziuns

Lö dal fabricat
Chesa Ers Spinatsch, Via Truoch Pignia 7, 7513
Silvaplauna

Part na publica
12. Infurmaziuns our dals decasteris
13. Varia

Baugesuch

Hotellerie Seit mehreren Jahren ist das

Martin Aebli
Parsura da la conferenza dals presidents

Patruns da fabrica
Tiziano e Barbara Pelloni, Palm Jumeirah, Villa
86 Frond E. Dubai

Dumandas per permiss supplementers cun
oblig da coordinaziun:
- dumanda per üna pumpa da chalur cun
sondas da chalur da la terra
- dumanda per ün permiss da polizia da fö
- contribuziun supplementera per plazzas da
protecziun obligatorias chi nun haun da gnir
realisedas
- declaraziun davart alluntanamaint da rument
da fabrica
- attest d’energia

Tractandas
Part publica
1. Bivgnaint, constataziuns e tscherna dal
scrutinadur
2. Appruver la glista da tractandas e decider
davart las tractandas da la part publica e da la
part na publica
3. Appruver il protocol da la tschanteda dals 5
november 2020
4. Spectrum larg ultraot: Infurmaziun davart il
stedi da las lavuors
5. Svilup regiunel
5.1 Strategia da svilup regiunela: Appruvaziun
5.2 Proposta NPR „Freestyle Center Engadin“:
Pusiziun da la regiun
6. Planisaziun regiunela: Appruvaziun dal plan
directiv regiunel cuntredgia e trafic na motoriso
(colliaziun da sendas Isola-Segl)
7. Gestiun da las immundizchas:
7.1 Appruvaziun dals contrats da
ramassamaint, transport e d‘alluntanamaint
7.2 Der liber il preventiv 2021 Gestiun
d‘immundizchas / Deponia Sass Grand /
Sanaziun implaunt da pumpas Isellas da CHF
500‘000
8. Uffizi da stedi civil: Tscherna funcziunaria da
stedi civil a partir dals 01.06.2021
9. Decisiun davart la cumpensaziun
d’incherimaint pejas
10. Infurmaziun davart il cuors „Schoglier
problems da l’ambiaint“
11. Varia

La Punt Chamues-ch

Umwelt Im September 2016 liess die

St. Moritz
Amtliche Anzeige –
Genehmigungsentscheid
Ortsplanung
Die Regierung des Kantons Graubünden hat am
1. Dezember 2020 mit Beschluss Nr.
995/2020 in Anwendung von Art. 49 des
Kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) die
von der Urnenabstimmung am 24. November
2019 beschlossene Teilrevision der Ortsplanung
genehmigt.
Gegenstand:
- Teilrevision der Ortsplanung Du Lac
Planungsmittel:
- Baugesetz, Art. 80e, Spezialzone Du Lac
- Zonenplan Du Lac, 1:2’500
- Genereller Gestaltungsplan / Genereller
Erschliessungsplan Du Lac 1:500
- Vorschriften Genereller Gestaltungsplan /
Genereller Erschliessungsplan Du Lac
Die genehmigten Planungsmittel und der
vollständige Regierungsbeschluss können auf
dem Bauamt St. Moritz, Rathaus, Via Maistra
12, 7500 St. Moritz, eingesehen werden.

Instanza da recuors
Suprastanza cumünela Silvaplauna, Via Maistra
24, 7513 Silvaplauna

St. Moritz, 9. Dezember 2020

Silvaplauna, ils 15 december 2020

Bauamt St. Moritz

Im Auftrag des Gemeindevorstands

Engadiner Kraftwerke AG (EKW) Korrosionsschutzarbeiten an der Staumauer
Punt dal Gall oberhalb Zernez durch eine spezialisierte Drittfirma ausführen.
Bei diesen durch die Drittfirma durchgeführten Arbeiten gelangte giftige
Rostschutzfarbe durch ein Leck in der
Baustellen-Abdichtung ins Innere der
Staumauer und von dort weiter in den
im Nationalpark gelegenen Spölbach.
EKW-Mitarbeiter erkannten diesen
Umstand bei einer Kontrolle und meldeten ihn sofort dem Amt für Natur
und Umwelt. Umfangreiche Messungen zeigten in der Folge, dass der Spölbach über eine Strecke von mehreren
Kilometern mit dem Bauschadstoff Polychlorierte Biphenyle (PCB) belastet
ist. Das besonders stark mit PCB belastete, 60 Meter lange Tosbecken direkt
unter der Staumauer wurde im Jahr
2017 umfassend und erfolgreich saniert. Unklar blieb jedoch, ob und wie
der darunterliegende Bachlauf zu sanieren ist und wie diese Sanierung finanziert werden kann. Gemeinsam versuchten das kantonale Amt für Natur
und Umwelt, der Schweizerische Na-

tionalpark sowie die EKW zu eruieren,
wie umfassend eine verhältnismässige
Sanierung sein muss. Die damit verbundenen Fragestellungen seien äusserst komplex schreibt die EKW in einer
Mitteilung: Einerseits existieren keine
gesetzlichen Grenzwerte und andererseits gibt es keine Erfahrungen mit derart umfassenden Sanierungsarbeiten in
einem alpinen Fliessgewässer.
Als Betreiberin der Staumauer Punt
dal Gall sei die EKW bereit gewesen,
eine gemeinsam festgelegte Sanierung
auszuführen und vorzufinanzieren.
Dies, obwohl die Kostentragungspflicht der verschiedenen Verursacherinnen und auch das Verhalten der
Drittfirma noch lange Gegenstand von
gerichtlichen Verfahren sein dürfte.
Nach mehrjährigen Verhandlungen
stelle die EKW mit Bedauern fest, dass
die angestrebte Einigung über einen
angemessenen
Sanierungsumfang
nicht erreicht werden konnte. Es werde
nun an den kantonalen Behörden und
womöglich auch an den zuständigen
Gerichten liegen, den Sanierungsumfang und die Kostentragungspflicht
festzulegen.
(pd)
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Tennishalle soll Multi-Sportzentrum weichen
Die St. Moritz Bäder AG will die
in die Jahre gekommene Tennishalle ersetzen. Das geplante
Multi-Sportzentrum mit Bad,
Wellness und Tennis ist in der
Optik dem gemeindeeigenen
Ovaverva ähnlich. Die Bäder AG
will 30 Millionen investieren.
RETO STIFEL

Die 1980 erbaute St. Moritzer Tennishalle mit vier Innen- und sechs Aussenplätzen sowie zwei Squash-Boxen
erlebt gerade ein kleines Revival. Dieses ist primär der Corona-Pandemie
geschuldet, insgesamt ist die Nachfrage nach diesen Angeboten aber sinkend. Zudem weist die Anlage mittelfristig einen hohen Investitionsbedarf
aus. Seit Oktober 2007 befindet sich
die Tennishalle im Alleineigentum der
Bäder AG. Diese möchte die Anlage ersetzen und zwar durch ein Multisportzentrum, gegliedert in drei Teile. Zum
einen in eine Tennis- und Eventhalle
mit einem Doppeltennisplatz. Dieser
Bereich kann bei Bedarf für verschiedenste Events genutzt werden.
Zum anderen in einen Bade- und SPABereich mit Schwimmbad, SPA und
Relaxzone. Und drittens in den Aussenbereich mit zwei weiteren Tennisplätzen und Parkplätzen.

Kapazitätsengpässe beim Hotel
Dass die St. Moritz Bäder AG rund 30
Millionen Franken investieren will,
hat einen anderen Hauptgrund. Nach
dem Um- und Ausbau des heutigen
Grand Hotel Kempinski vor bald 20
Jahren, hat die Bäder AG zusätzliche
bewirtschaftete Residenzen gebaut,
welche heute gemäss dem CEO der
Bäder AG, Raimund Kirchleitner, sehr
gut ausgelastet sind. Die Gäste der Residenzen können den Hotel-Service
des Kempinskis nutzen, dazu gehören

auch die Wellnessanlage und das
Schwimmbad. Das führt zunehmend
zu Kapazitätsengpässen, darum der
Neubau, welcher den Gästen der Residenzen und des Hotels zur Verfügung
stehen wird, aber auch auswärtigen
Gästen.
Gemäss Kirchleitner wird die Umsetzung des Projektes kaum vor 2024/25
erfolgen, weil vorher noch andere kapitalintensive Vorhaben anstehen würden. Mit dem einstimmigen Entscheid
des Gemeinderates vom Donnerstag,
den Nachtrag zum Baurechtsvertrag zu
genehmigen, würden lediglich die Voraussetzungen geschaffen, um dieses
Projekt dann auch tatsächlich innerhalb der Bestimmungen des Baurechtsvertrages umsetzen zu können. Die
Nutzungserweiterung betrifft konkret
nur den SPA-Bereich und die mögliche
Umnutzung in eine Eventhalle, das
Projekt würde auf dem heutigen Baufeld umgesetzt.

Gewollte Ähnlichkeit zum Ovaverva
Dass das neue Multisportzentrum optisch grosse Ähnlichkeiten aufweist
zum nur 500 Meter entfernten Sportzentrum Ovaverva der Gemeinde, bestätigt Kirchleitner, der Entwurf zum
Vorprojekt wurde von Fanzun Architekten gemacht. «Wir empfinden das
Design des Ovaverva als schön und passend, gerade auch zum Hotel Kempinski und den Residenzen», sagt er. Beim
Bau der Tennishalle in den 80-er-Jahren
sei die Architektur noch Nebensache
gewesen, jetzt solle es aber schon etwas
fürs Auge sein. «Es handelt sich
schliesslich um die Ortseinfahrt von
St. Moritz», so Kirchleitner.
Im Gemeinderat war die Vorlage unbestritten. Martina Gorfer sprach seitens der FDP-Fraktion von einem
«wichtigen Zeichen für die Weiterentwicklung von St. Moritz.» Sie machte
darauf aufmerksam, dass jede Investition auch Verpflichtungen für die
Baurechtgeberin, also die Gemeinde,
nach sich ziehen könnte. Beispiels-

Der Blick auf das geplante Multisportzentrum, welches die St. Moritz Bäder AG realisieren möchte.
Die Halle mit einem Doppeltennisplatz könnte auch für Events genutzt werden.
Visualisierungen: Fanzun Architekten

weise bei einem Heimfall an die Gemeinde.
In der kurzen Debatte wurde auch
darauf hingewiesen, dass die Bäder AG
noch andere Pendenzen zu erledigen

habe, die Sanierung der Quellfassungen oder des Heilbades, zum
Beispiel. Gemäss Kirchleitner laufen
dazu verschiedenste Abklärungen und
Gespräche. Das letzte Wort werden

am 31. Januar des kommenden Jahres
die Stimmberechtigten von St. Moritz
haben. Sie entscheiden anlässlich einer Urnenabstimmung über den
Nachtrag zum Baurechtsvertrag.

Millioneninvestition in schnelles Internet
Die Gemeinde St. Moritz will bis
im Herbst 2025 alle 6500
Liegenschaften an ein Glasfaserkommunikationsnetz
anschliessen. Dafür soll der
Souverän Ende Januar 10,5 Mio.
Franken bewilligen. Der Gemeinderat hat die Vorlage gebilligt.
RETO STIFEL

Alle zwei Jahre verdoppelt sich im
Schnitt der Kapazitätsbedarf für die
schnelle Übertragung von Daten. Sowohl im privaten wie auch im geschäftlichen Bereich ist der Bedarf nach schnelleren Datenautobahnen gross. Im
Vergleich zu anderen Städten oder Regionen ist St. Moritz gemäss einer Selbsteinschätzung mit dem heutigen Telekommunikationsangebot im Rückstand.
Das soll sich ändern. Einen ersten
Schritt dazu hat der Gemeinderat an
seiner Sitzung vom Freitag gemacht.
Er hat einen Kredit von 10,5 Millionen Franken gutgeheissen für das
Projekt
einer
FTTH-Glasfaserinfrastruktur für die ganze Gemeinde.
Das letzte Wort hat der Souverän, er
wird am 31. Januar des kommenden
Jahres an der Urne entscheiden. Sagt
er Ja, soll bereits im kommenden
Frühjahr mit den Bauarbeiten begonnen werden, erste Liegenschaften
wären ein Jahr später angeschlossen
und alle 6500 Wohnungen und Ge-

schäftslokale auf Gemeindegebiet ab
dem Herbst 2025.

Ein offenes Netz
Gebaut wird die Glasfaserinfrastruktur
von der Swisscom. Weil es sich um ein
offenes Netz handelt, können die den
Gemeinden zustehenden Fasern allen
interessierten Anbietern vermietet werden. Die Gemeinde geht davon aus,
dass mit der Vermietung dieser gemeindeeigenen Fasern sowie der Nutzung
der Fasern durch St. Moritz Energie
(SME) für Smart-City-Anwendungen

(zum Beispiel Steuerung und Ablesen
der Stromzähler oder Erfassung von
Wärme- oder Wasserverbrauch), die Investition von vier Millionen Franken
refinanziert werden kann.

Gesamtkosten 17 Mio. Franken
Die Gesamtprojektkosten belaufen sich
auf 17 Millionen Franken. Davon gehen 10,5 Millionen zu Lasten der Gemeinde respektive St. Moritz Energie,
ein unselbständiger Gemeindebetrieb.
Vom Gesamtbetrag der öffentlichen
Hand sind 1,5 Millionen für die not-

wendige neue Ortszentrale geplant,
und vier Millionen für die Netz-Investition. Fünf Millionen Franken leistet die Gemeinde als einmaligen Förderbeitrag. Sollte der Kanton einen
Beitrag leisten, würde sich dieser Betrag
entsprechend reduzieren.
Die Glasfasern werden bis in jede einzelne Wohnung gezogen (Fibre to the
Home). Dies im Gegensatz zu FTTS, wo
die Glasfaser nur bis an einen Verteilpunkt gezogen wird, für die Verbindung in die Wohnung aber weiterhin das Kupferkabel verwendet wird.

Gemäss der Abstimmungsbotschaft ist
die Erschliessung der Liegenschaften
für die Eigentümer kostenlos, sofern sie
den Gebäudeerschliessungsvertrag mit
der Swisscom abschliessen.
Der zuständige Gemeindevorstand
Michael Pfäffli zeigte sich überzeugt,
dass St. Moritz mit dieser Investition einen Quantensprung machen wird. Auf
die Frage, ob es dann tatsächlich FTTH
brauche, war die Antwort von Pfäffli
klar: «Der von St. Moritz gewählte Weg
mit FTTH ist der mit Abstand erfolgreichste.»

Die Frauen geben in
St. Moritz den Ton an
An der Gemeinderatssitzung vom Freitag ist Karin Metzger Biffi von der CVP
zur Ratspräsidentin gewählt worden.
Sie löst nach einem Jahr turnusgemäss
Christoph Schlatter (FDP) ab. Neben
der Leitung der Ratssitzungen ist das
Amt vor allem ein repräsentatives: Als
höchste St. Moritzerin wird Karin Metzger Biffi die Gemeinde auch nach aussen vertreten. Das Ratspräsidium wird
unter den St. Moritzer Parteien im Turnus aufgeteilt. Zur Vizepräsidentin
wurde Claudia Aerni bestimmt. Sie vertritt die Gruppierung der next Generation, die erst seit 2019 im Rat vertreten
ist und 2021 bereits zum ersten Mal das
Präsidium innehaben wird.
(rs)
Ab Ende 2025 soll in ganz St. Moritz mit Glasfasern gesurft werden können.

Foto: Shutterstock / kkssr

St. Moritz & Samedan
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Projekt Gemeinschaftsklinik ist vom Tisch
Das Spital Oberengadin und
die Klinik Gut verzichten darauf,
eine gemeinsame Klinik für
Orthopädie und Traumatologie
des Bewegungsapparates zu
gründen. Entsprechende
Verhandlungen wurden
einvernehmlich abgebrochen.
Ein Jahr nach Beginn der Gespräche haben die Klinik Gut AG und die Stiftung
Gesundheitsversorgung Oberengadin,
zu der das Spital Oberengadin gehört,
ihre Verhandlungen über eine Zusammenführung von Orthopädie und
Traumatologie des Bewegungsapparates abgebrochen. Das schrieben die
beiden Partner am Montag in einer gemeinsamen Medienmitteilung.
Laut dieser sind die beiden Unternehmen zum Schluss gekommen, dass
das in den letzten Monaten verfolgte
Kooperationsmodel
wegen
wirtschaftlicher und vertraglicher Gründe
nicht zum gewünschten Ziel führt. Die
Verhandlungen über die Schaffung einer gemeinsamen Tochtergesellschaft,
den Umzug der Klinik Gut von St. Moritz nach Samedan und die Schaffung
einer gemeinsamen Permanence-Praxis
in St. Moritz wurden abgebrochen. Das
Einvernehmen zwischen den beiden
Häusern sei aber nach wie vor gut und
die bestehende Kooperation werde fortgesetzt, betonen die Partner.
Beide Gesundheitsversorger haben
einen kantonalen Leistungsauftrag für
das Behandlungsspektrum der Orthopädie. Diese umfasst Behandlungen
von Erkrankungen des Bewegungs-

apparates, sowie der Traumatologie
des Bewegungsapparates, also Behandlungen von Unfallfolgen.

Arbeitsplätze bleiben erhalten
Seit Bekanntgabe der gemeinsamen Absichten im Sommer hatten intensive Gespräche und diverse Projektarbeiten
stattgefunden. Diese führten gemäss der
Mitteilung leider zum Schluss, dass aktuell keine gemeinsame Lösung gefunden
werden konnte. Beide Parteien bedauern
das Scheitern des Projektes, betonen
aber, ihre bisherigen Tätigkeiten auch
ohne die geplante gemeinsame Gesellschaft wie bisher weiterzuführen. Die
medizinische Versorgung von Einheimischen und Gästen der Region und die
Arbeitsplätze der beiden Häuser seien
trotz Abbruch des Projektes nicht in Frage gestellt. Die seit 2017 bestehende Zusammenarbeit, unter welcher Ärzte der
Klinik Gut die orthopädischen Patienten
des Spitals Oberengadin behandeln, werde fortgeführt.

Klinik sucht weiter neuen Standort
Beide Seiten stünden einer Vertiefung
der bestehenden Kooperation weiterhin offen gegenüber. Derweil hat die
Klinik Gut die Abklärungen für einen
Klinikneubau im Oberengadin bereits
wieder intensiviert. Im Fokus stehen
dabei die beiden Standorte «Heilbadareal» und «Serletta Süd» in St. Moritz.
Der Masterplan zur Modernisierung
des Spitals Oberengadin wird ebenfalls
fortgeführt.
Die beiden Häuser haben zudem
vereinbart, keine weiterführenden Informationen zum Projektabbruch zu
machen. Das private Bündner Klinikunternehmen, Klinik Gut, ist im Fach-

Was zuerst nach einer vernünftigen Lösung aussah, wurde nun am Verhandlungstisch beerdigt, eine gemeinsame
Klinik für den Bewegungsapparat in Samedan.
Fotomontage: Daniel Zaugg

gebiet des menschlichen Bewegungsapparates tätig.
Es gehört sieben Partnerärzten und
betreibt zwei Kliniken in St. Moritz
und Fläsch sowie Praxisstandorte in
Chur, Bad Ragaz, Buchs, Zürich Flug-

hafen und Ascona wie auch Partnerschaften mit den Regionalspitälern Savognin, Samedan und
Poschiavo. Die Klinik Gut AG beschäftigt rund 230 Mitarbeitende. Das
überregionale Spital Oberengadin in

Samedan gewährleistet die medizinische Grundversorgung, ist das zweitgrösste Krankenhaus Graubündens
und mit über 360 Mitarbeitenden der
grösste Ganzjahresarbeitgeber im Engadin.
(pd)

Eine klare Mehrheit befürwortet die Ufervariante
Oben oder unten durch? Diese
Gretchenfrage bezieht sich auf
eine verbesserte Verbindung für
Wanderer, Velofahrer und Langläufer zwischen Sils und Isola.
Eine Umfrage gibt einem Seeufer-Weg den Vorzug.
MARIE-CLAIRE JUR

Die starke Zunahme der Zweiradmobilität und die durch den Klimawandel immer kürzere Nutzungszeit des gefrorenen Silsersees im Winter haben die
Gemeinden Sils und Bregaglia vor einigen Jahren schon dazu bewogen,
nach einer Verbesserung der Wegverbindung zwischen Sils und Isola zu suchen. Der Handlungsbedarf bezüglich
Langsamverkehr wurde von Fachstellen
des Kantons wie auch seitens der
Schutzorganisation Pro Lej da Segl anerkannt; es besteht allerdings bis heute
Uneinigkeit darüber, wie das Problem
am besten zu lösen sei. Zwei Varianten
haben sich im Verlauf der bisherigen
Planung herauskristallisiert: Die eine
besteht im Ausbau des bestehenden
Wanderwegs, die andere in einer neuen
Verbindung dem Silsersee-Ufer entlang,
mit einen Steg, welcher an einem Felsen
verankert würde. 3,5 Meter breit müsste
diese Verbindung sein, um einer Loipenpräpariermaschine die Durchfahrt
zu ermöglichen.

Sommerumfrage
Mittels einer Umfrage versuchte eine
Arbeitsgruppe im Auftrag der involvierten Gemeinden herauszufinden,
wie die beiden zur Diskussion stehenden Varianten bei der Bevölkerung,
respektive bei den unterschiedlichen
Nutzergruppen ankommen. Vom 6.

August bis 23. November konnten diese an dieser Befragung teilnehmen
und einen Fragebogen ausfüllen, je
nach Wunsch online oder in Papierform und wahlweise in den Sprachen Deutsch, Italienisch oder Rumantsch puter. Eine beim Standort
Bootshaus errichtete Plakatwand informierte über die Umfrage, welche direkt über einen auf ihr abgebildeten
QR-Code gestartet werden konnte. Solcherart konnten viele Nutzer, welche
Kenntnis von den lokalen Begebenheiten hatten und sich vor Ort befanden,
in die Umfrage eingebunden werden.

Untere Variante wird bevorzugt
Nach fünfeinhalb Monaten liegen die
Umfrage-Ergebnisse vor (siehe Grafik
nebenan): Die Teilnehmenden konnten die beiden Varianten bezüglich diverser Kriterien beurteilen und die eine
oder andere favorisieren.
Dabei resultierte eine klare Bevorzugung der unteren Variante, allen voran
hinsichtlich
der
Benutzerfreundlichkeit, der Sicherheit und des
Erlebniswerts. Auch die Auswirkungen
auf Fauna und Flora sowie die Verhältnismässigkeit des Eingriffes wurden
bei der Variante «unten» als besser beurteilt.
811 Personen haben an der Umfrage
teilgenommen, wovon 60 Prozent angaben, durch die Plakatwand beim
Bootshaus auf die Befragung aufmerksam geworden zu sein. Vier Fünftel der
Teilnehmenden beantworteten die
Fragen in deutscher, 15 Prozent in italienischer und vier Prozent in romanischer Sprache. Drei Viertel der Teilnehmenden gaben an, sie seien
Feriengäste.
Vom verbleibenden Viertel (200 Personen) entfallen 15 Prozent auf Einwohnerinnen und Einwohner von Maloja und Sils sowie zehn Prozent auf

Welche der beiden Varianten schneidet in den folgenden
Punkten besser ab?

682

Benutzerfreundlichkeit

567
514
513
475
462
455
434
428

Sicherheit für die Benutzer
Erlebnis für den Nutzer
Auswirkungen auf
Flora und Fauna
Verhältnismässigkeit
des Eingriffes
Sichtbarkeit aus der Nähe
Konfliktpotenzial
für alle Nutzer
Eingriff in die Unberührtheit der Landschaft
Sichtbarkeit von der Ferne
0

133
209
180
183
232
174
251
265

205

Unten

410

Oben

Die Umfrage ergibt eine klare Priorisierung der unteren Wegverbindung.

das übrige Oberengadin und das Bergell.
Erfasst wurden weitere Details zu den
Teilnehmenden. Bezüglich des Alters
machten die «Babyboomer» (50 bis
59 Jahre alt) die Höchstzahl aus, aber
auch die «Millennials» waren gut vertreten. Auch die Gründe für den Aufenthalt in der Region wurden eruiert,
über die Frage nach den Hobbys
(Wandern, Joggen, Mountainbiken,
Radfahren, E-Biken, E-Mountainbiken, Langlaufen). Die Freizeitaktivitäten Wandern (757) und Langlaufen
(421) lagen vorn.
In der Endbewertung gaben die Umfrageteilnehmer Noten. Die untere Variante erhielt mit einer 4,7 eine genügende bis gute Note, die obere eine

ungenügende (3,1), ist dem Bericht der
Arbeitsgruppe zu entnehmen.
Aufgrund der Daten, welche die Umfrageteilnehmer zur Verfügung gestellt haben, lässt sich die Gesamtsicht
noch detaillierter auswerten. Zudem
ergaben abgegebene freie Kommentare
weitere Einschätzungen. Spannend war
die Frage, wie Feriengäste, Einheimische aus der Region und die Kernbevölkerung die Varianten beurteilten:
Die Betroffenen aus Maloja und Sils
drückten eine noch klarere Präferenz
für die Variante «unten» aus als die Gesamtheit der Teilnehmenden.

Richtplan Langsamverkehr
Der Silser Gemeindepräsident zeigt
sich zufrieden mit der Umfragebetei-

615

73 56
111
88
118
153
117
182
126
118
820

Neutral
Grafik: z. Vfg.

ligung. Überrascht hat Christian Meuli
jedoch, «mit welcher Deutlichkeit die
untere Wegvariante priorisiert worden
ist».
Die Auswertung wurde allen Teilnehmenden sowie der Regionalplanungskommission der Region Maloja zugestellt, welche für die
Antragsstellung zuhanden der Präsidentenkonferenz zuständig ist. Die
Ergebnisse werden gemäss Christian
Meuli auch auf den Internetseiten der
involvierten Gemeinden aufgeschaltet
werden. Die Präsidentenkonferenz
wird übermorgen Donnerstag über
den «Regionalen Richtplan Langsamverkehr» debattieren und damit wohl
auch über diese Wegvarianten zwischen Sils und Isola sprechen.
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Il ravarenda Christoph Reutlinger ed il cor ad hoc cul bassist Gian-Reto Trepp, il tenor Elias Winzeler e l’altista Braida Janett pro la registraziun.

fotografias: Armon Schlegel

Cun cult divin, chant da corals e tuot
Tuots dessan pudair celebrar
cults divins da Nadal e Silvester.
Scha la situaziun dal coronavirus
nu permetta in baselgia, schi
lura da maniera digitala.
«Co cha la pandemia dal coronavirus as
sviluppa pro nus e che consequenzas
cha quai ha pella festa da Nadal ed
eir Silvester in baselgia, es plü co intschert», disch il ravarenda Christoph
Reutlinger chi maina la plaiv da Valsot,
«cunquai chi gniva perfin discurrü dad
ün ulteriur lockdown vain mia collega e

meis collegas in Engiadina Bassa ed eu
decis da gnir activs.» Lur böt d’eira da
dar a tuots la pussibiltà da celebrar Nadal e Silvester o in baselgia svessa o lura
in ün’otra fuorma.

Lantschà ün proget cumünaivel
Insembel cul ravarenda da Zernez,
Susch e Lavin Rainer Grabowski, la ravarendessa da Guarda, Ardez e Ftan
Marianne Strub e’l ravarenda da Scuol
Niklaus Friedrich ha Christoph Reutlinger tut per mans il proget: «Nus
vain fuormà duos gruppas per preparar duos pitschnas ceremonias digitalas», declera il ravarenda da Valsot.

Üna gruppa s’ha occupada cul Nadal e
l’otra cul Silvester. E lura hana tuots
insembel celebrà ils duos cults divins
illa baselgia da Scuol. Armon Schlegel
e seis figl Nico han registrà ils duos
cults divins. Quels films saran lura accessibels ün di avant Nadal ed ün di
avant Silvester. Las corporaziuns comunicharan a temp ütil il link chi
douvra per verer ils cults divins
virtuals.

Sainza invlidar la musica e’l chant
Per cha’ls cults divins sajan eir accumpagnats musicalmaing ha Christoph
Reutlinger tscherchà ün organist e

chattà a Flurin Vital dad Ardez. Lura
ha’l discurrü cun Braida Janett da
Tschlin. «El ha dumandà sch’eu nu vess
interess da chantar ün pêr corals cun
accumpagnamaint da l’orgel», disch la
magistra chi fa a Turich il stüdi per musica da scoula, «eu n’ha respus ch’eu associescha corals cun chant cumünaivel. Per mai nun es quai alch solistic.»
Ella ha dit al ravarenda chi tilla paress
bel da chantar ils corals in ün quartet e
quel es stat subit perinclet. Uschè ha
Braida Janett dumandà a collegas dal
cor «vocalensemble consonus» schi
chantessan cun ella üna tscherna da
corals rumantschs da Nadal e Silvester.

Undrentscha dal public per üna lavur tradiziunala
Daspö l’on 2017 consista il
Prix Montagne sper il premi
principal eir amo d’ün premi dal
public. Daplü da 6500 persunas
han decis da surdar quel premi
ingon a la Tessanda Val Müstair.
In Svizra daja be plü trais tessandas professiunalas, quai voul dir chi vivan da
quai chi prodüan. Üna es a Bauma i’l
chantun Turich e las otras in Grischun,
a Poschiavo ed a Sta. Maria in Val Müstair. Quista tessanda exista daspö l’on
1928. La gronda festa pel novantavel es
gnüda festagiada in preschentscha dal
cusglier federal Ignazio Cassis. Maya
Repele presidiescha il cussagl da fundaziun da la Tessanda Val Müstair e maina
la gestiun da quella.
Actualmaing pussibiltescha la Tessanda a Sta. Maria ad 17 zunzas da pratichar
lur manster e da tesser textilias chi vendan in lur butia. Üna part da las impiegadas sun gnüdas a star in Val Müstair
per pudair lavurar in quista tessanda.
Mincha duos ons piglia quella eir üna
giarsuna o ün giarsun chi lessan imprender il manster da zunza resp. zunz.
Da quists avantags cha la Tessanda spordscha a la regiun perifera Val Müstair
s’han laschadas persvader bleras persunas chi laivan sustgnair ad ün dals progets nominats pel Prix Montagne 2020:
Passa 6500 persunas han dat lur vusch a
la Tessanda Val Müstair. Uschè ha
survgni la Tessanda il Premi dal public
2020, dotà cun 20 000 francs.
(fmr/fa)

Quai es gratià: Il quartet consista da
Gian-Reto Trepp da Cuoira (bass), Elias
Winzeler da Schaffusa (tenor), Patricia
Palffy oriunda da la Svizra Bassa (sopran) e Braida Janett (alt). Per seis collegas d’eira la lingua rumantscha estra.
«Perquai n’haja discurrü il text e tramiss ad els quella registraziun e las notas.» L’avantmezdi dals cults divins a
Scuol hana fat üna prouva e la davomezdi han bap e figl Schlegel filmà e registrà il chant. Quatter corals sun da
Nadal, per exaimpel O bainvgnü Nadal
e L’Uffant naschü, e duos da Silvester,
Ün on a fin arriva e Ant co tour da l’on
cumgià.
(fmr/fa)

Dumondà davo

«Ün segn cha nossa
lavur vain stimada»
FMR: Co esa gnü fat per savair la decisiun dal public?
Maya Repele: Quai s’haja fat per e-voting. Prix Montagne vaiva sün sia pagina d’internet tuot ils ses progets e’ls
interessats han pudü dar la vusch al
proget chi tils plaschaiva il meglder.
Ha’La mobilisà tuot la Val Müstair per
survgnir tant sustegn?
(ria) Hai, ed amo sur ils cunfin da la Val
oura. Per survgnir 6500 vuschs nu vessa
bastü be cun quella regiun. Nus vain
appellà a noss cliaints da dar la vusch a
la Tessanda, nossas collavuraturas han
dit quai a lur famiglias ed amis ed uschigliö eir a noss fautuors ed a tuot quels
chi’ns cugnuoschan.
Che craj’La saran ils motivs pella simpatia dal public?
Eu n’ha l’impreschiun cha noss cliaints,
fautuors, partenaris ed oters badan cha
nus lavurain cun bler’amur. Nus
survgnin eir bleras reacziuns in butia o
per e-mail da glieud chi disch chi’s bada
cha nus lavuran cun amur e paschiun.

Las collavuraturas da la Tessanda Val Müstair pon s’allegrar da la gronda simpatia dal public. Il Premi dal public
2020 es dotà cun 20 000 francs.
fotografia: Max Hugelsdorfer/Agüd Svizzer da Muntogna

Che farà la Tessanda cun l’import?
Üna gronda part da quella summa regalaina a nossas collavuraturas sco arcugnuschentscha. I’ls ultims ons han ellas
sustgnü tuot ils müdamaints illa gestiun e la nouva strategia. Quai dess esser ün grazcha fich chi sun uschè avertas pel nouv. Ed üna pitschna part da
l’import dovrarana per reparar talers o
cumprar nouvs apparats pella producziun.
Intervista: fmr/fa
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«Que es la decisiun da la populaziun rumauntscha»
D’incuort ho pretais Rico Valär,
il professer per litteratura e
cultura rumauntscha a
l’Universited da Turich, cha’l
proget da l’alfabetisaziun cun
rumantsch grischun in scola saja
sto ün «naufragi annunzcho».
Ill’intervista declera’l sia
posiziun.
In november ho scrit Rico Valär üna columna cul titel «L’alfabetisaziun en rg:
in naufragi annunzià», steda publichecha in La Quotidiana. In quella critichescha el surtuot la decisiun «disgraziada» dal Grand cussagl dal 2003
d’edir ils mezs d’instrucziun rumauntschs be pü in rumantsch grischun. Ed el renda eir attent cha que
vess do fingià da quel temp la pussibilted e necessited da reponderer l’intera
chosa.
PdS: Perche güdichais Vus quella decisiun
dal 2003 scu telmaing disgrazcheda?
Rico Valär: Da zuppanter üna decisiun
politica da tela purteda cun enormas
consequenzas per la scoula rumauntscha scu masüra da spargn nr. 31 A in
ün catalog da totelmaing 212 masüras
da spargn e da lura eir auncha blocker
üna discussiun concepziunela e democratica, que nun es be sto ün agir disgrazcho, ma bgeraunz ün vair affrunt
cunter üna minorited linguistica. Ün
fich nosch cumanzamiant per ün tel
proget. Perfin aderents da l’alfabetisaziun in rg haun criticho quel proceder
scu üna provocaziun.
Illa columna discurris Vus d’üna charta
avierta adresseda a la Regenza, suottascritta da 180 persunas rumauntschas
ingaschedas professiunalmaing per furmaziun, linguach, litteratura e medias,
chi pretendaiva ün moratori da l’alfabetisaziun in rg. Chenüns sun stos per Vus
ils argumaints decisivs da quella?
Per me ho quella charta avierta, publicheda ils 15 gün 2004 in La Quotidiana,
üna simbolica persunela e politica:
Quella vouta vaiv eau 23 ans, d’eira ün
giuven student da romanistica. Per me
d’eiran il proceder da la Regenza, la decisiun dal Grand cussagl e la tenuta da
la Lia Rumantscha qualchosa intolerabel. Eau vess gugent suottascrit la charta, ma cun que ch’eau nu d’eira auncha
in üna professiun nu d’eira que pussibel. Eau d’he dimena inoltro üna posiziun privata in consultaziun. Ils argumaints principels pertuochan per l’üna
la procedura (sforz politic, dictatura
top-down, ingüna discussiun democratica) e per l’otra il cuntegn (experimaint
radical, concept manglus, cumplexited

«Ne politica ne Lia
Rumauntscha nun
haun piglio serius»
suotvalüteda, concept Haltiner ignoro,
dialectalisaziun dals idioms scrits, conguel foss culs dialects svizzer-tudas-chs). Cha ne politica ne Lia nun
haun piglio serius quistas 180 persunas
per uschè dir «expertas» illa fasa da
concepziun – e neir brich las bgeras
otras intervenziuns, petiziuns, chartas,
enquistas e votaziuns consultativas da
quels ans – m’ho schocco e politiso.
Que chi resorta da Vossa columna es
cha dasper quellas 180 persunas ho que
do taunts, surtuot da las instituziuns rumauntschas, chi vulaivan fer inavaunt
cul rg in scoula?
Sper il regent respunsabel d’eira eir la
Lia Rumantscha quella vouta per l’alfabetisaziun in rg. Sieu president vaiva

Per Rico Valär es l’alfabetisaziun in rumantsch grischun steda ün «naufragi annunzcho».

reagieu cun quista frasa a la charta
avierta: «La Rumantschia nu viva be
dals intellectuels, quels sun be üna part
da nossa populaziun.» E cun il totschlag-argumaint etern cha guerras internas sajan dischavantagiusas per la
percepziun externa.
Vus fais il rimprover cha nu’s ho piglio la
fadia da reponderer tuot. Che concret
füss sto da reponderer?
Ad es bun ed important cha que do illa
populaziun rumauntscha diversas opiniuns ed eir persunas dal fat nun haun
tuottas la medemma percepziun, que es
normel. Taunt dapü drouva que discussiun e na pressiun. Il 2004 füss sto il
mumaint da reponderer la decisiun da
na pü edir mezs d’instrucziun ils idioms
chi’d ho miss suot pressiun üna discussiun fich necessaria e delicata. Ma
que’s ho respus: «Ils binaris sun plazzos,
il tren es partieu.»
Tenor Vus nun es l’alfabetisaziun in rg
steda pondereda. Cha que’s ho suotvalüto la cumplexited da la materia. Ed a pera cha Vus hegias radschun. Ma che es
sto uschè cumplex?
La scoula rumauntscha es ün context
linguistic cumplex cun üna coexistenza
da dialect rumauntsch discurrieu,
idiom regiunel scrit, svizzer-tudas-ch
discurrieu e tudas-ch da scrittüra (plus
linguas da la migraziun). Mincha varieted ho sia rolla ed importanza: l’idiom
scrit es important per consolider e svilupper las cumpetenzas in l’idiom discurrieu, per la colliaziun culla cumünanza e cultura regiunela, per l’integraziun in vschinauncha, per svilupper
l’egna identited. Il standard tudas-ch es
important per acceder ad ün muond
(linguistic, litterer, culturel, sociel, economic) dadour la regiun ed ad üna cumünaunza da var 100 milliuns plededras e plededers. D’imprender ün
standard scrit distant da la lingua discurrida es adüna ün sforz enorm, que
vzains nus eir illas scoulas da la Svizra
tudas-cha. Ed a dependa ferm che chi
sustegna e motivescha da fer quel sforz.
La dumanda es che portas palpablas

cha’l rg evra a scolaras e scolars da primara ed a lur famiglias. La resposta
paun be der las persunas pertuchedas.
Vus vais manzuno illa columna cha’s hegia impedieu üna discussiun concepziunela e democratica. Es la lingua insomma üna chosa da la democrazia?
Absolut! Cha’l rumauntsch es lingua
naziunela, cha’l mantegnimaint e la
promoziun dal rumauntsch vegnan

«Decisiuns
democraticas ston
gnir respettedas»
sustgnieus cun subvenziuns naziunelas
e chantunelas – que sun decisiuns democraticas. E pü daspera cha las decisiuns vegnan a nossas realiteds vividas e
pü importants cha’ls process democratics sun. La finela stöglian güsta tar la
dumanda da la lingua da scoula decider
las cumünaunzas pertuchedas! Scha la
magiurited da la populaziun dal Surmeir
ho decis cha l’alfabetisaziun in rg fetscha sen, es que da respetter. Zieva üna
tela decisiun haun experts da taschair,
lur models sociolinguistics sun in quel
mumaint maculatura, els stöglian
sustgnair ed observer che chi capita. E
sch’üna magiurited da la populaziun
müda ideja es eir que da respetter. Lingua es experienza vivida e brich teoria.
Vus essas surprais, cha’s fatscha auncha hoz il conguel culs dialects svizzers,
inua cha’s imprenda eir la lingua da
scrittüra. Perche?
Noss idioms rumauntschs sun standards regiunels cun üna lungia tradiziun scu linguas scrittas per fats politics, giuridics, culturels, litterars, cun
egnas grammaticas ed egens vocabularis. Que nun es absolutamaing il cas tals
dialects svizzer-tudas-chs. Il tudas-ch
da scrittüra vain druvo da var 100 milliuns persunas, el es daspö tschientiners la lingua dad ouvras littereras, cul-

turelas, scientificas e politicas d’importanza mundiela ed el do access a
millis da medias scrittas, audiovisuelas
e paginas d’internet. Que nu vela pel rg.
Da congualer ils idioms culs dialects
discurrieus da la Svizra tudas-cha es
üna degradaziun cumpletta. Da congualer il rg cul tudas-ch da scrittüra es
üna exegeraziun incredibla.
Da linguists as oda adüna darcho cha
que drouva a lungia vista üna lingua da
scrittüra per surviver. Il rumauntsch dimena brich?
Cò esa da disferenzcher: Schi, üna lingua chi exista unicamaing scu varieted
discurrida sainza gnir scritta es extrem
pericliteda. Que nu vela intaunt pel rumauntsch chi vain scrit daspö quasi
500 ans. Ch’üna lingua minoritara hegia be schanzas da surviver cun ün standard surregiunel: Cò do que diversas
opiniuns ed eir diversas situaziuns reelas chi conferman que u cumprouvan il
cuntrari – a dependa il pü ferm, scha
quist standard vain accepto e druvo da
la cumünaunza. E cò essans nus darcho
al cumanzamaint: l’experimaint dal
Chantun d’introdür in temp da record
il rg scu lingua d’alfabetisaziun nun ho
finelmaing be indeblieu la scoula rumauntscha, ma bain er fat dan al rg
svess.
Vus manzunais eir in Vossa columna
cha’ls ans zieva il 2004 nu sajan (auncha) stos üna buna decada per l’alfabetisaziun in rg. Ma esa prudaint da fer
scu las scoulas rumauntschas i’l Surmeir üna buna decada (13 ans) instrucziun in rg ed alura returner tar l’idiom e
spetter infin cha vain üna buna decada?
Que nu dependa brich da mi’opiniun,
ma bain da l’experienza, dals bsögns e
da la volunted da la populaziun da Surmeir. Sch’üna magiurited preferischa
da turner a l’idiom, esa prudaint da respetter la decisiun. La buna decada:
Scha quella vain insomma, lura tenor
me pür zieva experienzas relaxedas cun
s’approsmer al rg sül s-chelin superiur
(p. ex. passivamaing in secundara, activamaing al gimnasi).

fotografia: Mayk Wendt

Dumanda finela: Drouva il rumauntsch a
lungia vista üna lingua da scrittüra cun
l’alfabetisaziun eir in scoula?
Scu dit: Que es finelmaing la decisiun
da la populaziun rumauntscha. Persunelmaing sun eau perinclet cullas set
tesas da David Truttmann illa LQ dals 6
e 7 october, traunter oter: a drouva il rumauntsch scrit – idioms e rg – per cha’l
rumauntsch hegia ün futur ed il rg es
ün’istorgia da success: ad es gratagio da
s-chaffir ün standard surregiunel chi
funcziuna, chi vain druvo, chi vain
chapieu, chi’s sviluppa. Que nu’s po
brich schmancher. Ma l’alfabetisaziun
in rg nun es steda ün success. Pertuchant la lingua scritta as cristallisescha
pel prossem futur (ed i’l cas ideel) la via
cha Matthias Grünert skizzescha illa
LQ dals 29 settember: tuot la populaziun rumauntscha so scriver ün idiom
ed es famigliariseda cul rg (chapir cun
leger u tadler). Il rg es üna sporta per

«L’alfabetisaziun
in rg nun es steda
ün success»
tuottas e tuots, minchün la dess imprender a scriver tenor bainplaschair,
güst eir dadour il territori rumauntsch
tradiziunel, lo serva’l tuot tenor eir per
l’alfabetisaziun. Chi chi lavura professiunelmaing cul rumauntsch (traducziun, promoziun, administraziun, instrucziun, perscrutaziun, medias) stu
savair scriver rg ed ho cun l’idiom üna
buna basa per que. Üna alfabetisaziun
in rg nun es per me persunelmaing necessaria. Eau craj cha l’instrucziun
d’üna fuorma scritta rumauntscha chi’d
es pü daspera a la lingua discurrida correspuonda meglder a nossas realiteds
linguisticas plurilinguas ed a las funcziuns e pussibilteds dal rumauntsch.
Intervista: PdS/pab
L’intervista cun Rico Valär es gnida
fatta per scrit.
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Gutschein anstelle Jahresabschluss-Essen
Bever An den Sitzungen
vom 6. und 9. November
2020 hat der Gemeindevorstand folgende Geschäfte behandelt und
dazu Beschlüsse gefasst:
Departement Bau: Parzelle 227 Mistlager (Erweiterung und Ummauerung):
Das BAB für die Erweiterung und Ummauerung des Mistlagers auf der Parzelle
227 wurde in der Zeit vom 3. September
bis 22. September 2020 öffentlich aufgelegt. Nachdem innert Frist keine Einsprachen eingegangen sind, wurde dies
dem ARE Graubünden mitgeteilt und
dieses mit BAB-Bewilligung vom 22. Oktober 2020 durch das ARE Graubünden
mit Auflagen bewilligt. Die Baubehörde
eröffnet dem Antragsteller die Baubewilligung der Gemeinde Bever mit Auflagen.
Quartierplan Davous: Kenntnisnahme
Besprechung / Projektvorstellung: Am 8.
Oktober 2020 wurde dem Präsidenten
und dem Baufachchef ein Vorprojekt für
die
Überbauung
des
Quartierplangebietes Davous vorgestellt. Die diesbezügliche Aktennotiz ist eingegangen.
Der Gemeindevorstand nimmt diese zur
Kenntnis. Er kommt überein, den Bauwilligen mitzuteilen, dass das zur Verfügung gestellte Protokoll, welches aus
eigenen Stücken geschrieben wurde, den
Sachverhalt nicht korrekt wiedergibt.
Nur ein kommunal räumliches Leitbild
allein reicht nicht aus, um gestützt darauf eine Baubewilligung ausstellen zu
können. StWEG Crasta Mora: anonymes
Schreiben an die Stockwerkeigentümer:
Der Departementsvorsteher informiert,
dass ein anonymes Schreiben an alle Eigentümer von Wohnungen in der
STWEG Crasta Mora eingegangen ist. Darin wird auf rechtliche Abklärungen in
Bezug auf die zu leistenden Beiträge hingewiesen und dazu aufgefordert, keine
Beiträge zu leisten, bis diese Abklärungen
getroffen sind. Der Gemeindevorstand
diskutiert den Sachverhalt kurz und ist
der Ansicht, dass ein anonymes Vorgehen überhaupt nicht geht. Nachdem
die Gemeinde mit fünf Wohnungen einen rechten Anteil hat, wird der Departementsvorsteher beauftragt, mit der
Verwaltung Abklärungen zu treffen und
nachzufragen, was es mit diesem Schreiben auf sich hat.
Departement Bildung, Landwirtschaft und Abwasser: Kredit CHF
4 000.00 für Workshop «Bedürfnisse der

Schule Bever»: Schulrat und Gemeindevorstand sehen einen gemeinsamen
Workshop mit der Lehrerschaft vor. Daher wir ein Kredit von CHF 4000.00 für
die Durchführung mit dem Thema «Bedürfnisse der Schule Bever» gesprochen,
damit für die Durchführung und Moderation vom 18. November 2020 zwei
fachlich ausgewiesene Personen beigezogen werden können.
Departement Finanzen, Sozialwesen und Gesundheit: Budget 2021:
Verabschiedung zu Handen der Gemeindeversammlung: Das Budget 2021
wurde mit der GPK am Freitagabend, 6.
November 2020, besprochen. Das Budget mit einem Verlust von CHF
182 100.00 der Erfolgsrechnung und
der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 445 000.00 wird
genehmigt und zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2020 verabschiedet.
Departement Tourismus, Abfallentsorgung, Polizei und übrige Dienste: Projekt Open Doors: Grundsatzentscheid: An der letzten ordentlichen
Sitzung hat der Gemeindevorstand einen Entscheid i.S. Open Doors aufgeschoben, nachdem die Gebäude in Bever, die dafür in Frage kommen, nicht
bekannt waren. Der Tourismuskoordinator konnte die Gesamtgebäudeliste vorlegen, womit diese nun bekannt ist. Der
Gemeindevorstand genehmigt einen
Beitrag von CHF 2000.00 für das Projekt
Open Doors für ein Jahr. Beitrag British
Classic Cars: Das British Classic Car Meeting ersucht, wie jedes Jahr, um einen
Beitrag nach ehemaligem Verteiler der
Destination, womit jeweils ein Beitrag
von CHF 320.00 gesprochen wurde. Der
Gemeindevorstand lehnt einen Unterstützungsbeitrag an die 27th British
Classic Cars ab, da dieser Anlass nicht
das Gästesegment der Gemeinde Bever
anspricht und nicht der Ausrichtung der
Gemeinde mit einem grossen Bezug zu
Ruhe, Erholung, Natur und Landschaft
trifft. Engadiner Sommerlauf 2021:
Grundsatzdiskussion Eventbeitrag: Den
Engadiner Sommerlauf gibt es mittlerweile über 41 Jahre und dieser war mit
dem Ziel über viele Jahre in Bever beheimatet. Infolge ungenügender Infrastruktur zügelte das Ziel vor Jahren
nach Samedan. Die Veranstalter wollten
den Anlass weiterentwickeln und zu einem Laufevent über mehrere Tage aus-

weiten. Nun soll der Laufevent nach
St. Moritz mit dem dortigen Ziel umgesiedelt werden. Bever hat in den letzten
Jahren einen Solidaritätsbeitrag von
rund CHF 1000.00 geleistet. Es ist schade, dass wieder ein Anlass der Unterliegergemeinden nach St. Moritz umgesiedelt wird. Der Gemeindevorstand
kommt überein, mit der OK Präsidentin
das Gespräch zu suchen, um die Situation zu klären. Bernina Tour und Via Engiadina: Finanzierungsbeitrag: Über das
Tiefbauamt Graubünden wurde die Neubeschilderung der Bernina Tour und Via
Engiadina in die Wege geleitet. Gemäss
Offerte sollen die allgemeinen Kosten
von CHF 29 456.00 paritätisch auf die
einbezogenen Gemeinden zu je einem
Vierzehntel aufgeteilt werden (Bever
CHF 2104.00). Dieser Aufteilungsschlüssel entspricht nicht demjenigen
sonst in der Region angewendeten Regionalschlüssel und ist somit störend.
Das Material für acht Tafeln auf Gemeindegebiet beträgt je CHF 114.80, womit
ein Betrag von CHF 1158.40 zustande
kommt. Der Gemeindevorstand beschliesst, sich dem Kostenverteiler für
die paritätische Aufteilung der Kosten
(1/14) für die Neukonzeption/Beschilderung der Bernina Tour und der Via Engiadina einmalig anzuschliessen, damit
die Neubeschilderung der Bernina Tour
und der Via Engiadina erfolgen kann.
Der notwendige Kredit von CHF 3262.40
wird dafür gesprochen. Künftig müssen
Kostenverteiler dem Regionenschlüssel
entsprechen.
Departement Verwaltung, Planung,
Forst, Umwelt und Wasser: Jahresabschluss-Essen der Gemeinde: Vorschlag Gutschein für Alle: Aufgrund von
Covid-19 scheint es unsicher, ob dieses
Jahr ein Jahresabschluss-Essen der Gemeinde Bever durchgeführt werden
kann. Der Gemeindevorstand beschliesst
mit grossem Bedauern, das traditionelle
Jahresabschluss-Essen der Gemeinde Bever mit Personal, Behörden und Partnern
abzusagen. Stattdessen werden Gutscheine für die Konsumation in den Beverser
Gastronomiebetrieben Da Primo, Bever
Lodge und Gasthaus Spinas abgegeben
und dafür ein Kredit von insgesamt CHF
4000.00 gesprochen. Personelles Schule
Bever, Stellvertretungen: Aufgrund der
mutterschaftsbedingten Kündigung einer Lehrperson und eines Krankenstandes sind Stellvertretungen ein-

zustellen/Lösungen dazu zu suchen. Der
Gemeindevorstand genehmigt zwei Pensenerhöhungen von Lehrkräften für die
Stellvertretung der in Mutterschaft befindlichen Lehrperson bis Ende Schuljahr, da diese nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubes nicht mehr in den
Schuldienst zurückkehrt. Wahl von Ursina Rutishauser: Frau Ursina Rutishauser
wird auf das Schuljahr 2021/22 mit Stellenantritt 1. August 2021 als Lehrperson
für die 3. und 4. Primarklasse gewählt.
Wahl von Sarah Hubert: Frau Sarah Hubert wird auf das Schuljahr 2021/22 mit
Stellenantritt 1. August 2020 als schulische Heilpädagogin (in Ausbildung) im
Teilpensum gewählt. Traktanden nächste
Gemeindeversammlung: Die nächste
Gemeindeversammlung wurde auf Freitag, den 4. Dezember 2020 festgelegt. Bisher sind folgende Traktanden bekannt:
1. Begrüssung / Traktanden / Wahl Stimmenzähler. 2. Protokoll vom 14. September 2020: 3. Budget 2021, 3.1 Kenntnisnahme Finanzplan 2021 – 2025, 3.2
Festsetzungen von Steuern, Taxen und
Gebühren , 3.3 Budget Erfolgsrechnung
2021 und Investitionsrechnung 2021,
4.Destination Engadin St. Moritz: Informationen, 4. Varia Vereinbarung RhBBetrieb und Unterhalt Personenunterführung. Die Rhätische Bahn AG
hat einen Vertragsentwurf für die Vereinbarung betreffend Betrieb und Unterhalt
der Personenunterführung vorbereitet.
Darin ist der betriebliche Unterhalt wie
auch die Zuständigkeiten und die Finanzierung geregelt. Die Gemeinde trägt
die Kosten der Unterführung Ost vollumfänglich und 50 Prozent der Kosten
des Unterführungstunnels und ist weiter
für die Reinigung und Pflegearbeiten der
Unterführung und der beiden Rampen
zuständig, die RhB für die Beseitigung
von Beschädigungen durch Vandalismus
sowie Kontroll- und Wartungsarbeiten.
Der Winterdienst wird wie folgt geregelt:
Überdachte Rampe Seite Bahnhofplatz
100 Prozent RhB. Rampe Ost 100 Prozent
Gemeinde. Unterführungstunnel 50 Prozent RhB / 50 Prozent Gemeinde. Die
Vereinbarung wird genehmigt, die Ausschreibung der Schneeräumung soll über
die RhB erfolgen. Neuer Vertrag i.S. Deponie Sass Grand: Die Region Maloja
möchte mit der Gemeinde Bever einen
neuen Vertrag für den Fortbestand der
Deponie Sass Grand mit einer leicht höheren Entschädigung als bisher ab-

schliessen. Aufgrund der noch laufenden
Abklärungen mit dem Auenzentrum
sieht sich der Gemeindevorstand nicht
in der Lage, mit der Abfallregion Maloja
bis Ende Jahr einen neuen Vertrag für die
Deponie Sass Grand abzuschliessen.
Schulhausunterkunft: Anfrage für Kündigung Vertrag: Aufgrund der Restriktionen mit Covid-19 muss sich ein
Pfadfinderverein aus dem Vertrag für die
Schulhausunterkunft zurückziehen. Der
Vorstand ist mit einem kostenlosen
Rückzug aus dem Beherbergungsvertrag
für die Schulhausunterkunft aufgrund
von Covid-19 und den Empfehlungen
der Pfadfinder Schweiz einverstanden.
Feldstrasse
Spinas/Val
Bever:
Offenhaltung im Winter: Am 29. November
2019 wurde beschlossen, die Feldstrasse
Spinas/Val Bever offen zu halten, den Eigentümern der Strasse einen Beitrag von
CHF 2500.00 zuzusichern und die
Schneeräumung mit CHF 2500 mitzufinanzieren. Die RhB AG beteiligte sich
ebenfalls mit CHF 2500.00 und die Chesa
Spinas AG mit CHF 1000.00 an den
Schneeräumungskosten. Der Gemeindevorstand beschliesst, die Feldstrasse Spinas/Val Bever in Winter wie in den letzten Jahren offen zu halten und sich an
den Schneeräumungskosten mit CHF
2500.00 für die Offenhaltung zu beteiligen. Im Übrigen sollen die weiteren
Vereinbarungen
betreffend
Entschädigung an den Grundeigentümer
und Beteiligung der RhB und der Chesa
Spinas AG für die Schneeräumung gelten. Ersatz Tumbler Schulhaus Bever:
Kredit CHF 4633.50: Der Gemeindevorstand nimmt Kenntnis, dass der zehnjährige Tumbler im Schulhaus ausgefallen
ist. Nachdem die Schulhausunterkunft
inklusive dem Waschen von Kopfkissen
und Leintüchern durch den Werkdienst
besorgt wird, musste ein neuer Tumbler
beschafft werden. Es wird ein Kredit von
CHF 4633.50 für den Ersatz des Tumblers
für den Werkdienst Bever (Schulhausunterkunft etc.) gesprochen. Pflästerung
Trottoir Chà d’Mez: Nachtragskredit CHF
900.00: Im Juni 2020 hat der Gemeindevorstand einen Kredit von CHF 7500.00
für die Pflästerung des öffentlichen
Grundes vor der Chesa da Plaz gesprochen. Nun ist die Schlussrechnung
der Implenia AG eingetroffen. Der gesprochene Kredit von CHF 7500.00 wurde um CHF 904.85 überschritten, womit
ein Nachtragskredit zu sprechen ist. (rro)

Kein Beitritt zum Verband Bündner Gemeinden
St. Moritz In der Berichtsperiode vom 1. bis
30. November 2020 hat
der Gemeindevorstand
gesamthaft 78 traktandierte Geschäfte behandelt. Von 33 Baugesuchen wurden
31 genehmigt, eines abgelehnt und eines zurückgestellt.
Gemeindeversammlung – Ersatzweise
Durchführung
Urnenabstimmung: Aufgrund der Covid19-Situation und damit verbunden
gestützt auf Art. 1 der Ermächtigungsverordnung für die Gemeinden (Ermächtigungsverordnung; von der Regierung des Kantons Graubünden am 3.
November 2020 erlassen) beschliesst der
Gemeindevorstand, dass anstelle der geplanten (Budget-)Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2020 ersatzweise
eine Urnenabstimmung am 20. Dezember 2020 betreffend Genehmigung des
Budgets 2021 durchgeführt wird.
Vermietung Gemeindeinfrastrukturen – Konzept: Dem Konzept be-

treffend Vermietung von Gemeindeinfrastrukturen wird zugestimmt und die
Abteilung Touristische Infrastruktur beauftragt, pro Infrastrukturobjekt ein allgemeingültiges Reglement und ein Objektblatt zu erarbeiten.
Parkhaus Quadrellas – Abmahnung
Verantwortung Betrieb: Der Gemeindevorstand nimmt das vorliegende
Schreiben der beiden Abteilungsleiter
Touristische Infrastruktur und Bauamt
betreffend «Parkhaus Quadrellas – Abmahnung Verantwortung Betrieb» zur
Kenntnis. Im Wesentlichen wird dem
Gemeindevorstand mitgeteilt, dass die
beiden Abteilungsleiter jegliche Verantwortung für den Betrieb des Parkhauses
Quadrellas und Schäden, welche sich
aus einem mangelhaften Zustand der
baulichen und technischen Anlagen ergeben, ablehnen. Die Verantwortung
für den Weiterbetrieb des Parkhauses
Quadrellas liegt beim Gemeindevorstand. In Bezug auf das weitere Vorgehen beschliesst der Gemeindevorstand, dass die am 12. November 2020

durch den Gemeinderat neu gegründete
Kommission Sanierung Parkhaus Quadrellas raschmöglichst einberufen werden muss. Die Kommission soll über
den Zustand des Parkhauses Quadrellas
informiert werden und einen Vorgehensvorschlag wird erarbeitet.
Via Chavallera – Schwerverkehr und
Geschwindigkeitsüberschreitungen:
Anwohner der Via Chavallera schildern
in ihrem Antrag an den Gemeindevorstand die Verhältnisse an der Via Chavallera. Es geht darum, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h
nicht eingehalten werde und dass trotz
Lastwagenfahrverbot ein riesiges Verkehrsaufkommen durch Lastwagen herrsche. Um die dargestellte untragbare Situation künftig zu entschärfen, schlagen
die Anwohner folgenden Lösungsansatz
vor: Klare Verkehrsbeschilderung mit
Tempolimit 30 km/h. Vermehrte Geschwindigkeits- und Fahrverbotskontrollen. Augenschein mit einem Ingenieur der Gemeinde, um vor Ort die
Problematik und das weitere Vorgehen

hinsichtlich der stark beanspruchten
Stützmauern zu besprechen. Der Gemeindevorstand beauftragt das Bauamt,
direkt vor Ort mit den Anwohnern bzw.
deren Rechtsvertretung einen Augenschein durchzuführen. Falls danach weiterer Handlungsbedarf besteht, wird das
Geschäft erneut traktandiert.
Kutscherwesen – Neuregelung ab 1.
November 2020: Die Anträge der Gemeindepolizei vom 20.10.2020 betreffend Regelung Kutscherwesen werden wie folgt behandelt: Die Auflagen
zu Standplätzen und Standplatzbewilligungen werden gemäss Antrag der Gemeindepolizei neu geregelt sowie der
Routenplan, insbesondere im Seebereich, vereinfacht und damit die Anpassungen an der Signalisation bewilligt. Die Regelung gilt ab sofort; die
Bewilligungserteilung für das Führen
von Tierfuhrwerken, die gemäss Art. 23
Polizeigesetz beim Gemeindevorstand
liegt, wird nicht an die Gemeindepolizei delegiert; für die Wintersaison
2020 / 2021 wird folgende Übergangs-

lösung für das Führen von Tierfuhrwerken bewilligt: Dem Gesuchsteller
wird eine befristete Fahrbewilligung
ausgestellt, falls der Führer altrechtlich
über Kutschenerfahrung jedoch nicht
über ein in Fachkreisen anerkanntes
Fahrer-Brevet verfügt; neue Gesuche für
eine Fahrbewilligung werden nur unter
Vorweisen eines in Fachkreisen anerkannten Kutschenführer-Brevets erteilt.
Konzept zur Nutzung öffentlicher
Raum durch Pop-ups: Dem vorliegenden Konzept des Bauamtes betreffend Nutzung öffentlicher Raum
durch Pop-ups wird mit Anpassungen
zugestimmt.
Zirkus Medrano – Standortsuche
Gastspiel: In Erwägung der Standortabklärungen (Polowiese, Signal, Islas
und Zirkuswiese) des Bauamtes mit entsprechenden Empfehlungen wird das
Gesuch für das Gastspiel des Zirkus Medrano vom 25. Juli bis 12. August 2021
abgelehnt. Von den abgeklärten Standorten ist das Gastspiel nur auf der Polo-
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Fortsetzung von Seite 8:
wiese möglich. Der Gemeindevorstand
ist nicht bereit, diesen Raum während
der Hochsaison im Sommer 2021 für
Gäste und Einheimische zusätzlich mit
einem Zirkusangebot zu belasten.
Bel Verde Floristik – Aufstellen
Weihnachtsbaum: Dem Gesuch der
Bel Verde Floristik für das Aufstellen eines Weihnachtsbaums auf der Holzterrasse des Campo Base in der Fussgängerzone an der Via Maistra 22 wird mit
den Auflagen des Bauamtes sowie mit
der Auflage der Feuerwehr, dass der Zugang zum Hydranten sichergestellt sein
muss, zugestimmt.
Ausstellung Damian Hirst – Wiedererwägungsgesuch: Auf das Wiedererwägungsgesuch wird eingetreten.
Nach einer intensiven Diskussion bestätigt der Gemeindevorstand, dass die
bereits Mitte Oktober 2020 bewilligten
Standorte (Eingangstüre Dorfkirche,
Grünfläche Plazza Paracelsus, Segelclub, Reithalle Ludains und evtl. die
Zirkuswiese) mit den entsprechenden
Auflagen (Einverständnis der Grundeigentümer, der Expertenkommission
für den Uferschutz und allenfalls der
Pro Lej da Segl) weiterhin bewilligt werden. Der zusätzlich beantragte Standort
auf dem St. Moritzersee wird ebenfalls
bewilligt. Die entsprechenden Auflagen (Bauamt, See-Infra AG, Seenkommission etc.) explizit für diesen
Standort sind umzusetzen und einzuhalten. Der neu beantragte Standort

Celerina

Pontresina

auf Salastrains wird abgelehnt. Die Abteilung Tourismus wird mit der Koordination betreffend Umsetzung des
Projektes samt Auflagen beauftragt.
Genossenschaft Fahrendes Zigeuner-Kultur-Zentrum – Gebühren:
Dem Gesuch der Genossenschaft Fahrendes Zigeuner-Kultur-Zentrum betreffend Gebührenreduktion wird im
Grundsatz zugestimmt. Das Bauamt
wird beauftragt, die Kosten, die der Gemeinde entstehen, zu eruieren und daraus den Betrag, der der Genossenschaft verrechnet werden soll, zu
bestimmen. Dieser wird dann der Genossenschaft mitgeteilt.
Amusements on the Lake – Bewilligung: Der Antrag der Abteilung Tourismus betreffend «Amusements on the
Lake» wird gutgeheissen. Somit werden
unter anderem die geplanten Aktivitäten auf dem St. Moritzersee während der Wintersaison gemäss Detailkonzept mit Übersichtsplänen wie
auch die Anzahl der geplanten Abendevents mit den entsprechenden Auflagen bewilligt.
Tales of a Tree St. Moritz – Bewilligung: Der Antrag der Abteilung Tourismus betreffend Weihnachtsprojektion «Tales of a Tree St. Moritz» wird
gutgeheissen. Somit werden unter anderem die Standorte für die Bäume auf
Gemeindegebiet St. Moritz gemäss
Konzept und Detailplan bewilligt. Zudem wird das Gemeindehaus, unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bau-
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amtes, als Projektionsfläche für das
Projekt zur Verfügung gestellt und während den Betriebszeiten der Projektion
das Abspielen von Musik erlaubt.
Kommunales Räumliches Leitbild
(KRL) – Genehmigung Mitwirkungsbericht: Auf Empfehlung der Planungskommission
Gesamtrevision
Ortsplanung sowie auf Antrag des Bauamtes wird der Mitwirkungsbericht genehmigt. Darin enthalten ist auch die
Empfehlung, die ursprüngliche Formulierung im Mitwirkungsbericht betreffend
«RhB-Verlängerung»
beizubehalten, um damit eine klare
Haltung der Gemeinde St. Moritz zugunsten einer städtebaulich hochwertigen Arealentwicklung des Kopfbereichs
am Bahnhof St. Moritz einzunehmen.
Regionale Standortentwicklungsstrategie – Mitwirkungsbericht: Der
Mitwirkungsbericht zur Regionalen
Standortentwicklungsstrategie liegt dem
Gemeindevorstand zur Stellungnahme
an die Region Maloja vor. Das Anliegen
der IG Freestyle Center St. Moritz Engadin, das Thema «Freestyle» sowie das
entsprechende Vorprojekt in St. Moritz
in die Strategie aufzunehmen, wird unterstützt und der Region zur Aufnahme
in die Strategie beantragt. Dieses Thema
sowie das Vorhaben dazu müsse platziert
werden. Somit werden der vorliegende
Mitwirkungsbericht zur Kenntnis genommen, der Region Maloja die Aufnahme des Themas Freestyle und des
Vorprojektes Freestyle in St. Moritz bean-
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tragt und bei der Region angefragt, welcher Stellenwert die Strategie (Verbindlichkeit) einnehmen soll.
Gründung Verband Bündner Gemeinden – Kein Beitritt: Die Anfrage
an die Gemeinde St. Moritz betreffend
Interesse zum Beitritt in den noch zu
gründenden Verband Bündner Gemeinden wird diskutiert. Es liegen dem
Gemeindevorstand unter anderem bereits die Beschlüsse der Gemeinden Bever, Pontresina und Sils i.E. vor. Diese
drei lehnen den Beitritt ab. Der Gemeindevorstand beschliesst, dem neu
zu gründenden Verband nicht beizutreten, und teilt unter anderem die
Einschätzungen der Oberengadiner
Nachbargemeinden.
Steuergesetz Gemeinde St. Moritz –
Teilrevision: Der Grosse Rat hat im Februar 2019 einer Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes (StG; BR 720.000) und
des Gemeinde- und Kirchensteuergesetzes (GKStG) zugestimmt. Mit dieser
Revision werden die Erbschafts- und
Schenkungssteuern von Kanton und Gemeinden vereinheitlicht, indem der
Kanton von der Nachlasssteuer zur Erbanfallsteuer wechselt.
Dieser Wechsel hat zur Folge, dass die
gesetzliche Regelung für Kanton und Gemeinden in das kantonale Steuergesetz
aufgenommen und die Steuererhebung
an die kantonale Steuerverwaltung delegiert wird. Die Gemeinden verfügen immer noch über eine Steuerhoheit und
können entscheiden, ob sie eine Erb-
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schafts- und Schenkungssteuer erheben
wollen.
Erhebt die Gemeinde eine Erbschaftsund Schenkungssteuer, finden die Bestimmungen des kantonalen Rechts Anwendung und die Gemeinde bestimmt
nur noch die Höhe der Steuersätze.
Die Gemeinde bleibt zudem zuständig für den Erlass der Erbschaftsund Schenkungsteuer sowie für die administrative Abschreibung. Als Folge
dieser Änderung müssen die Gemeinden ihre kommunalen Steuergesetze anpassen. Die Regierung setzte die
Teilrevision des StG und des GKStG auf
den 1. Januar 2021 in Kraft. Auf Antrag
des Gemeindesteueramtes hat dies Anpassungen in der kommunalen Gesetzgebung zur Folge.
Da die Gemeinde St. Moritz lediglich
die übergeordneten rechtlichen Bestimmungen anpassen wird, kann gemäss Art. 37 Abs. 3 Gemeindegesetz der
Gemeindevorstand diese Gesetzesänderung in eigener Kompetenz beschliessen.
Die Anpassung der kommunalen Bestimmung soll ebenfalls auf den 1. Januar 2021 in Kraft treten. Demzufolge wird
das vorliegende revidierte kommunale
Steuergesetz, welches vorgängig bereits
dem Rechtsdienst der kantonalen Steuerverwaltung zur Überprüfung unterbreitet wurde, gutgeheissen und zuhanden der Genehmigung durch die
Regierung des Kantons Graubünden
verabschiedet.
(ld)

Die Kommission «Zweisprachigkeit Pontresina» wird aufgelöst
Pontresina Bericht der
Gemeindevorstandssitzung vom 8. Dezember
2020:
Protokoll
der
Gemeinde-Urnenabstimmung vom 29. November
2020: Am 29. November 2020 konnte
dank der Ermächtigungsverordnung
der Bündner Regierung eine Gemeinde-Urnenabstimmung durchgeführt werden. 1218 Personen waren wahl- und stimmberechtigt. Die
Stimmbeteiligung bei den Wahlen lag
bei 62,7%, bei den Sachgeschäften
bei 52,5%. Das Protokoll der Gemeinde-Urnenabstimmung
vom
Sonntag, 29. November 2020, wurde
vom Gemeindevorstand genehmigt.
Auflösung der Kommission Zweisprachigkeit: Die Kommission «Zweisprachigkeit Pontresina» existiert seit
dem 27. Januar 2004. Die Kommission
war seit Jahren dem Schulwesen unterstellt und hat unter anderem diverse
Geschenkartikel entwickelt. Jährlich
hat sie auch in Zusammenarbeit mit
der Kulturkommission das Chalandamarz-Mittagessen organisiert. In
den vergangenen zwei Jahren konnten
weitere diverse zweisprachige Anlässe
in der Sela Culturela und im Hotel Saratz unter anderem auch mit der Lia Rumantscha durchgeführt werden. Nun
hat sich aber gezeigt, dass sich das Wirkungsfeld der Kommission Zweisprachigkeit in Sachen Anlässe laufend
stärker mit der Kulturkommission überschneidet und dass die Zweisprachigkeit in der Schule definitiv gefestigt ist.
Aus diesem Grund wird die Kommission Zweisprachigkeit per 31. Dezember 2020 aufgelöst und der Auftrag zur
Organisation von zweisprachigen Anlässen und Publikationen wird der Kulturkommission übertragen.
Sponsoring Rondo-Nutzung Maturafeier Academia Engiadina am 26.
Juni 2021: Die Academia Engiadina

möchte die Maturafeier am Samstag,
26. Juni 2021, im Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo in Pontresina feiern. Es wurde ein Gesuch gestellt, die
Maturafeier auch in diesem Jahr mit
dem Erlass der Miete für die Sela Arabella zu unterstützen. Der Gemeindevorstand genehmigt den Antrag und unterstützt die Academia Engiadina mit
dem Raumsponsoring für die Maturafeier.
Befristete Ausnahmebewilligung
von Art. 4 Lärmschutzgesetz für
LKW-Transporte durch das Siedlungsgebiet: Im Mai 2021 soll mit den
Bauarbeiten für die neue forstliche Erschliessung der Val Bernina begonnen
werden. Da die neue Seiler-Brücke und
auch der RhB-Bahnübergang dann
noch nicht für die nötigen schweren
Transporte befahrbar sind, muss die
Baustellenzufahrt über die Brücke der
Via da Surovas erfolgen. Das heisst, dass
der Materialtransport teilweise durch
das Siedlungsgebiet Surovas hindurchführt. Der Gemeindevorstand erteilt
für die LKW-Transporte durch das Siedlungsgebiet eine Ausnahmebewilligung für den Zeitraum vom 5. bis zum
16. Juli 2021.
Auftragsvergaben Ingenieurarbeiten und Umweltbaubegleitung Projekt Trinkwasserversorgung und Beschneiung Pontresina-Morteratsch:
Im Zuge des Projektes Neubau Trinkwasserversorgung und Beschneiung
Pontresina-Morteratsch wurden die Projektierungs- und Planungsarbeiten vergeben. Weil zum Zeitpunkt der Vereinbarung der genaue Aufwand für die
Arbeiten noch nicht abgeschätzt werden konnte, wurden Honorarvereinbarungen nach Zeitaufwand getroffen.
Mit den Ingenieurarbeiten Trinkwasserversorgung und Beschneiung Pontresina-Morteratsch wurde die AFRY
Schweiz AG St. Moritz beauftragt und
die Umweltprojektleitung wurde an die
Firma Eco Alpin SA Celerina vergeben.

Auftragsvergabe Instandstellung Belag und Unterhalt Brücke Val da Fain:
Die Brücke die im Gebiet Bernina Häuser über die Ova da Bernina ins Val da
Fain führt, ist dringend sanierungsbedürftig. Weil die Arbeiten unmittelbar nach der Schneeschmelze in Angriff genommen werden sollen, wurde
der Auftrag für die Holzbauarbeiten bereits freihändig vergeben, damit das
Holz bestellt und das Material vorfabriziert werden kann. Der Gemeindevorstand hat den Auftrag für die BelagInstandstellung und den Unterhalt der
Brücke Val da Fain zum Preis von CHF
34 517.55 an Gemmet Holzbau Pontresina vergeben.
Kreditfreigabe KommunalfahrzeugFräse LF120HL an GT Meili: Vor einem
Jahr schaffte die Gemeinde einen Schneckenstreuautomaten an, um Winterwanderwege mit Split und Sägemehl zu
bestreuen. Der zunehmenden Wegvereisung vermag der Werkdienst mit diesem Gerät aber nur ungenügend beizukommen. Die Lösung ist eine Fräse,
mit welcher gefrorener Schnee und Eis
aufgebrochen werden können. Der Apparat wird an der Front der vorhandenen
Geräte angebracht. Der Gemeindevorstand erteilt den Lieferauftrag für die Anschaffung der Kommunalfahrzeug-Fräse
für CHF 20 694.66 inkl. MWSt. an die LM
Service AG Sax.
Anschaffung Tracktiller (Spurfräse) für Prinoth Nachlauffräse zur
Loipenpräparierung: Pontresina hat
ein sehr gutes Loipenangebot. Die Qualität der Klassisch-Loipen soll nun weiter verbessert werden. Mit einem sogenannten Track Tiller wird der Schnee
nach der Nachlauffräse ein zweites Mal
aufgefräst, wodurch die Klassisch-Spur
in besserer anhaltender Qualität eingepresst werden kann. Die ganze Fräseinheit kann durch eine neue, mit Track
Tiller (Spurplattenfräsen) ausgerüstete
Einheit für CHF 29 650.00 (exkl.
MWSt.) ausgetauscht werden.

Hartbelag für Parkplatz «Seiler», Parz.
642: Die Zufahrt zur neuen Forststrasse
Val Bernina führt vor der neuen «SeilerBrücke» über das Areal des Parkplatzes
«Seiler» auf der gemeindeeigenen Parzelle 642. Aktuell ist diese mit einem Naturbelag (Kies) belegt. Im Kontext des Projektes «Erschliessung Val Bernina» ist
vorgesehen diesen Platz mit einem
Asphaltbetonbelag zu versehen. Für die
weitere Planungs- und Ausschreibungsarbeit bestätigt der Gemeindevorstand
gegenüber der AFRY Schweiz AG das Vorhaben zur Asphaltierung der Parkplätze
auf Parzelle 642. Vorgesehener Baubeginn für die Belagsarbeiten ist der 3.
Mai 2021.
Eislaufangebot Lej da Staz Winter
2020/2021: Die Gemeinden St. Moritz,
Celerina und Pontresina möchten aufgrund der aktuellen Lage und der hohen Nachfrage nach Eislaufen auf gefrorenen
Seen
ein
zusätzliches
Eislaufangebot auf dem Lej da Staz
schaffen. Da der Lej da Staz auf dem Gemeindegebiet von Celerina liegt, hat
die Gemeinde Celerina in Zusammenarbeit mit Celerina Tourismus die Projektierung übernommen. Der Betriebsbeginn ist ab ca. Mitte Dezember für
rund 7 Wochen vorgesehen. Die Kosten
basieren auf einer Schätzung und be-

laufen sich auf ca. CHF 37 802.70. Die
Kosten werden nach effektivem Aufwand abgerechnet, und unter den drei
beteiligten Gemeinden gedrittelt.
Einbindung Chamanna Segantini
in die «26 Summits Challenge»
2021: Die «26 Summits Challenge»
hat zum Ziel, Schweizerinnen und
Schweizer zum Wandern auf einen
oder mehrere der 26 Gipfel (je einer
pro Kanton) zu animieren. Auf jedem
Gipfel gibt es ein Schild, bei welchem
sich die Wanderer über einen QR-Code
registrieren können. Dadurch können
sie Sofortpreise von Ochsner Sport gewinnen und nehmen an der Verlosung
für einen der Hauptpreise teil. Die 26
Summits Challenge wird auch 2021
wieder durchgeführt und die ESTM AG
hat bereits die Teilnahme inklusive das
Sponsoring eines der Hauptpreise zugesichert. ESTM schlägt als Summit für
nächsten Sommer die Chamanna Segantini vor. ESTM ersucht die Gemeinde Pontresina um Unterstützung und
stellt deshalb den Antrag bei der Chamanna Segantini eine «26 Summit
Challenge»-Tafel aufstellen zu können. Der Gemeindevorstand befürwortet die Einbindung der Chamanna
Segantini in die «26 Summits Challenge» 2021.
(jb)

St. Moritz, Celerina und Pontresina planen zusätzliches Eislaufangebot auf
dem Stazersee.
Foto: Daniel Zaugg
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Pralinen
Schoggimandeln
Panettone
Weihnachstkonfekt
Marrons Glacées
Engadiner Chartreuse
und vieles mehr...
ﬁnden Sie
Ihre Weihnachtsgeschenke
bei uns
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CONFISERIE HANSELMANN, ST. MORITZ
081 833 38 64 hanselmann.ch
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Gutschein für 1 GlasSTOREMA
Prosecco

Einfach ausschneiden und bei Ihrem Besuch in
unserem neuen Pop-up Restaurant abgeben.
Reservation
+41 81 836 06 29
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Print? Digital?
Lesen Sie die News aus dem Engadin lieber
in Printform, oder möchten Sie umstellen
auf «EPdigital»? Oder am liebsten beides?
Wir haben für jeden das passende Abo!

Infos: Tel. 081 837 90 80 | www.engadinerpost.ch/abo

www.laudinella.ch
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Dienstag, 15. Dezember 2020

In tieus mauns racumand eau plain spraunza mieu spiert.
Tü am spendrast, tü Dieu fidel.
Psalm 31,6

Abschied und Dank
Er durfte in seinem geliebten Engadin friedlich einschlafen.

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint

Giuseppe Cubeddu

In amur e fich grats pigliains nus cumgio da nossa chera sour, quineda,
tanta e mima

Uorschla Nogler
1.11.1942 – 12.12.2020
Insè nun ho nossa chera sour adüna be gieu üna vita ligera e bella. Eir sch'ella es
steda plazzeda püchöntsch da la vart da la sumbriva ho ella vivieu cuntainta e do
inavaunt bger sulagl.
Nus essans trists ma in noss cours viva ella adüna inavaunt.
Adressa da led:

In algordanza plaina d’amur

Annigna Nogler
Chà d'Mez 4
7502 Bever

Gian Andrea Nogler
Rösigna e Jean Wüthrich-Nogler e famiglia
Christian Nogler e famiglia
Buolf e Cilgia Nogler-Pedrun e famiglia
Annigna Nogler
Padruot ed Esther Nogler-Losenegger e famiglia

Il funarel ho lö in venderdi ils 18 december 2020 a las 13.30, per la famiglia e per
buns amihs ed amias, illa baselgia da Bever.

12. August 1944 - 10.Dezember 2020
Er hat für seine Familie gelebt und gearbeitet und war ein hingebungsvoller Ehemann,
Vater und Nonno. Er hinterlässt eine grosse, schmerzvolle Lücke. Vielen Dank für alles
und ruhe in Frieden, geliebter Babbo. Du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben.
Traueradresse:
Manuela Solinger-Cubeddu
Via Mezdi 12
7500 St.Moritz

In stiller Trauer:
Deine Frau: Manuela Cubeddu-Argibay
Deine Tochter: Manuela Solinger-Cubeddu
Dein Sohn: Antonio Cubeddu
Deine Enkel: Riccardo und Vanessa
Sowie alle Geschwister, Verwandte,
Freunde und Bekannte.

Wir danken Herrn Dr. Beuing, den Ärzten und dem Pflegepersonal der Notaufnahmen
und des 4. Stocks des Spital Samedan herzlichst für ihre liebevolle Pflege.
Auf Wunsch des Verstorbenen, findet die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.

Da tuot cour ingrazchains nus a tuots chi haun inscuntro ad Uorschla cun amur,
amicizcha e amiaivlezza. Ün tuot speziel e grand grazcha fichun per lur cordiela
chüra vo a tuot al persunel da la Dmura per attempos Promulins a Samedan,
a sar dr.med. Urs Gachnang ed a sar dr.med. Peter Hasler.
O che di cha quai sarà, cur cha Gesu am main’a chà!
Qua das-cha verer meis amà, chi tras grazia m’ha spendrà!
Per meis man El main’alur’aint in quel pajais d’amur.
O che di, o che bel di cha quai sarà!

I nu vegn tramiss üngünas cartas da led.
Impè da fluors paun donaziuns gugent gnir fattas a favur da la «Stiftung Helimission» a 9043 Trogen, PC 90-1142-1, IBAN: CH66 0900 0000 9000 1142 1

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint
Trists, ma plain amur e grazcha pigliaina cumgià da nossa chara mamma, sour, söra,
nona e tatta
Menschen die wir lieben
bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren
in unseren Herzen.

Abschied und Dank
Ein grosses Herz hat aufgehört zu schlagen. Nach einem erfüllten Leben ist unser lieber Vater,
Schwiegervater, Non, Tat, Bruder und Schwager

Friedrich Asam-Marx
8. April 1933 – 13. Dezember 2020

Traueradresse:

In stiller Trauer

Daniel Asam

Renate und Reto Gschwend-Asam
mit Flamigna

7503 Samedan

13 gün 1932 – 10 december 2020
Dürant tia lunga vita accumplida ans hast tü accumpagnada cun tia grond’amur e d’eirast
qua per nus. Tü ans mancast fich ferm e nus at tgnain in noss cours per adüna.
Adressa da led:

Ils relaschats in cordöli:

Daniel e Ruth Soland
Via Maistra 38
7502 Bever

Daniel ed Angela Soland-Pfister
cun Michael ed Anita Soland-Schorta cun Mattia
Ruth Soland
Jachen Cantieni cun famiglia
Reto Cantieni cun famiglia
Claudia Cantieni cun famiglia
Amis e paraints

friedlich eingeschlafen.

Suot Staziun 21

Babina Soland-Cantieni

Bruno und Corina Asam-Gschwend
mit Sven und Elina
Daniel Asam und Geneviève Clavuot
mit Familie
Claudia Asam und Roman Conrad
mit Familie
Adolf Habicher-Marx mit Familie

Ün sincer ingrazchamaint pertocca a la doctoressa Lilian Monasteri per la buna chüra
medicinala, a nossas fliunzas Sonja Costea e Vasilica Stoica per il grond agüd a chasa ed
a Karin Last, diaconissa soziela per il cult divin funeber.
Da tuot cour ingrazchain nus a tuot quels chi han inscuntrà a nossa chara Babina dürant sia vita cun amiaivlezza, respet ed amur.
Pervi da la situaziun actuala cun corona ha lö il funaral i’l stret ravuogl da la famiglia
illa baselgia San Giachem, in marcurdi, ils 16 december a las 13.30 a Bever. Davo il cult
divin ans ramassaina sün sunteri.
Chi chi vuless as regordar a nossa trapassada cun üna donaziun, dess resguardar la Helimission Trogen, PC 90-1142-1.

Hugo und Placida Marx-Zanoli
Verwandte und Freunde
Die Abdankung findet im engsten Familienkreis statt.
Ein herzlicher Dank geht an Herrn Dr. Robert Eberhard für die jahrelange Betreuung, an
das Pflegepersonal des Altersheims Promulins, Samedan, an Vikar Daniel und an alle die
unserem lieben Non und Tat mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Es werden keine Leidzirkulare verschickt.

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen
gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,

die an seinen Namen glauben.

Johannes 1, 12

Foto: Daniel Zaugg
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

Das Rathaus wird zur Open-Air-Leinwand

Weltcup-Debüt für
zwei Engadinerinnen
Davos Nordic Rund 25 verschiedene

Noch bis 7. Januar wird der
Mauritiusplatz in St. Moritz
allabendlich zum Freiluft-Kino.
Die Weihnachtsanimation «Tales
of a Tree» stellt eine coronakonforme Alternative zu den vorweihnachtlichen Veranstaltungen
dar, welche dieses Jahr der
Pandemie zum Opfer fallen.
DENISE KLEY

Während es in St. Moritz langsam dämmert und sich die Sonne hinter die Berge verabschiedet, gehen unisono die
Rollos des Gemeindehauses nach unten. Kurz darauf ist ein leises Surren zu
hören – und die Fassade des Rathauses
erstrahlt. Passanten, die in der Kälte eilig vorüberhasten, unterbrechen ihren
Stechschritt, bleiben erwartungsvoll
stehen und richten ihren Blick gen
oben. Ein kleiner, schneebedeckter
Weihnachtsbaum ist in der Mitte der
Projektionsfläche befestigt, um den
sich auch die Handlung der Weihnachts-Animation «Tales of a Tree» des
hiesigen Video- und Animationskünstlers Oliver Conrad dreht.

Der Baum im Zentrum
Conrad plaudert aus dem Nähkästchen: «Es war eine Riesenherausforderung, den Baum zu befestigen, da die
Fassadenmauer nur eine dünne Isolationsschicht hat. Alleine die Montage hat einen Tag gedauert.» Neben
dem Weihnachtsbaum steht ein Engel im Zentrum der Geschichte. Das
Publikum begleitet den Himmelsboten auf einer abenteuerlichen Reise
durch das Engadin, die zu grossen Teilen retrospektiv verläuft: So wurden

Neue Direktorin im
Museum Engiadinais
St. Moritz Gemäss einer Medienmitteilung hat der Stiftungsrat des Museums Engiadinais Camilla Minini zur
neuen Direktorin des Museums gewählt. Minini hat an der ETH Zürich
Theorie und Geschichte der Architektur studiert und mehrere Jahre für ein
renommiertes Architekturbüro in Basel
gearbeitet, wo sie unter anderem Ausstellungen konzipierte. Sie folgt auf
Charlotte Schütt, die nach langjährigem Wirken Ende April 2021 in den
Ruhestand tritt. Camilla Minini wird
ihr Amt am 1. Mai antreten.
(pd)

Die beiden Animationskünstler Yves Kuperberg (rechts) und Oliver Conrad (links) lassen vom 6. Dezember bis
7. Januar das Rathaus in St. Moritz erstrahlen.
Foto: Giancarlo Cattaneo

unter anderem alten Schwarz-WeissAufnahmen von St. Moritz neues Leben eingehaucht. «Besonders jetzt in
diesen schweren Zeiten möchten wir
das Publikum in Erinnerungen
schwelgen lassen.» Knapp dreissig
Minuten dauert die Animationsgeschichte. Abgespielt wird diese in
Dauerschleife bis circa 22.00 Uhr. So
wird sichergestellt, dass sich nicht zu
viele Menschen auf einmal vor dem
Rathaus aufhalten.

Knappe Vorbereitungszeit
Vier Projektoren sorgen für die nötige
Strahlkraft. Aufgebaut sind die Projektoren im zweiten Stock einer gegen-

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

der die technische Umsetzung und die
Produktion leitete.

Heimspiel für Conrad
Studiert und gearbeitet hat Conrad bereits in Paris, New York und Zürich.
Aufgewachsen und heimisch ist er jedoch im Engadin. «Es ist schon seltsam,
jetzt wieder hier und für St. Moritz zu
arbeiten. Normalerweise bekommt
man es hier nicht so mit, was und für
wen ich arbeite, da ich viele internationale Projekte realisiere – das passt
mir eigentlich ganz gut», gibt er zu.
Dennoch freut er sich darüber, dass er
auch in seiner Heimat sein Können zur
Schau stellen darf.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines mächtigen Atlantiktiefs in einer
föhnig-milden Südwestströmung. Darin eingelagert ist eine schwache Kaltfront, welche uns in der Nacht auf Mittwoch unter weiterer Abschwächung
von Südwest nach Nordost überqueren wird.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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Temperaturen: min./max.

Stark bewölkt, aber kein Niederschlag! Den ganzen Tag über ziehen
ausgedehnte Wolkenfelder über Südbünden und drängen die Sonne in
den Hintergrund. Lediglich ein paar föhnige Aufhellungen scheinen möglich. Ansonsten aber präsentiert sich der Himmel meist grau in grau und
in der kommenden Nacht ist dann oberhalb von 1500 Metern leichter
Niederschlag möglich. Morgen Mittwoch werden sich schwache Störungsreste in Form dichter Bewölkung behaupten, im Tagesverlauf lockert
es dann vor allem gegen das Unterengadin zu doch verstärkt auf.

Scuol
– 4°/ 4°
Zernez
– 4°/ 4°

BERGWETTER

Sta. Maria
– 3°/ 5°

Im Gebirge weht lebhafter, in den klassischen Südföhnschneisen starker,
föhniger Südwind. Mit diesem sind die Wolken vor allem südlich des Inns
kompakter, Föhnlücken sind nicht ausgeschlossen. Im Wesentlichen herrschen zumeist überall recht diffuse Licht- und Sichtverhältnisse vor.
N

S

St. Moritz
– 7°/ 4°

– 14°
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2000
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Castasegna
– 1°/ 3°

Poschiavo
– 3°/ 5°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)
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Donnerstag

Veranstaltung

Ausstellung im Museo
d’Arte Casa Console
Poschiavo Von Gian Casper Bott kura-
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

4000

Für Adressänderungen
und Umleitungen

überliegenden Wohnung und strahlen
von da aus dem Fenster gen Rathaus.
Die Vorbereitungs- und Planungszeit
betrug fast drei Monate und war sehr
knapp bemessen, wie Conrad berichtet.
«Im Sommer wurde ich von St. Moritz
Tourismus angefragt, ob ich im Winter
eine Projektion an die Rathaus-Fassade
realisieren könnte – als Alternative zur
weihnachtlichen Festbeleuchtung. Im
September kam dann das «Go» der Gemeinde. Die letzten Monate waren
dementsprechend sehr arbeitsintensiv
und kamen mir eher wie ein Jahr vor.»
Unterstützung bekam der kreative
Kopf von Yves Kuperberg, einem Produzenten und Regisseur aus Lausanne,

Nationen haben am vergangenen Wochenende
um
Langlauf-Weltcuppunkte in Davos gekämpft. Trotz der
aktuellen herausfordernden Situation
dürfen die Organisatoren des Davos
Nordic auf ein erfolgreiches Langlaufwochenende zurückschauen.
Bereits zum 47. Mal konnte das Davos
Nordic durchgeführt werden. Am Skating-Sprintspektakel vom Samstag konnte sich der Italiener Federico Pellegrino
klar durchsetzen und feierte somit bereits seinen dritten Weltcupsieg in der
Geschichte von Davos Nordic. Bei den
Damen konnte die Amerikanerin Rosie
Brennan ihren ersten Weltcupsieg feiern.
Alexander Bolshunov, der am Samstag
beim Sprint auf den 2. Rang lief, triumphierte beim Skating-Wettkampf am
Sonntag über 15 Kilometer Einzelstart.
Bei den Damen doppelte Rosie Brennan
nach und gewann auch das Distanzrennen.
Total haben auch fünf Schweizer Athleten ihr Weltcup Debüt in Davos gegeben. In diesem Jahr war vor allem die
Weltcup Premiere von Valerio Grond
bemerkenswert. Beim Skating-Sprint
am Samstag konnte er bis in den Final
vorstossen und klassierte sich am
Schluss auf dem starken 6. Rang. Mit
Anja Lozza (20) aus Zuoz und Giuliana
Werro (21) aus Zernez konnten am
Sonntag auch zwei Engadinerinnen
erstmals im Weltcup starten. Anja Lozza
hat drei Minuten auf die Bestzeit verloren und lief als 41. in das Ziel. Giuliana Werro verlor vier Minuten und wurde 44. Wie sie gegenüber RTR aussagten,
sind beide glücklich Weltcup-Luft geschnuppert und erste Erfahrungen gesammelt zu haben.
(ep)
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tiert und Guido Lardi koordiniert zeigt
die Ausstellung «Silvia Hildesheimer Poschiavo und Urbino: Gartenbilder und
Interieurs» im Museo d’Arte Casa Console in Poschiavo 30 Werke aus den Jahren
1968 bis 1994. Sie wurden vom Bündner
Kunstmuseum in Chur, der PGI Centrale
und von verschiedenen privaten Leihgebern in der Schweiz und in Italien zur
Verfügung gestellt. Die Ausstellung dauert vom 19. Dezember bis am 31. Oktober 2021. Silvia Hildesheimer lebte 57
Jahre in Poschiavo, bis zu ihrem Tod
2014. Sie wurde 1917 als Silvia Dillmann
in München geboren. 1952 fand die Heirat mit dem Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer statt. 1957 nahm das Ehepaar
Wohnsitz in Poschiavo. Von 1968 bis
1976 war das Bauernhaus Cal Masante in
Trasanni di Urbino zeitweise zweiter
Wohnsitz. Silvia Hildesheimers Poschiavo ist ein realer und zugleich erträumter
Ort. In Ergänzung zur Zeitlosigkeit, die in
ihren Gartenbildern obwaltet, eignet ihnen durchaus Aktualität: Sie erscheinen
wie eine stille und zugleich eindringliche
Mahnung an die Gegenwärtigen, ihnen
Sorge zu tragen und sie für künftige Generationen zu erhalten. Die Puschlaver
Interieurs zeigen Einblicke in die Wohnung der Casa Gay sowie in das Atelier
am Poschiavino. Es sind menschenleere
Räume mit einem Möbel als Protagonist
der stummen Szene.
(Einges.)

