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Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Val Müstair Il suveran da Müstair ha approvà
a l’urna cun gronda majorità ils differents
preventivs. Tanter da quels eir il preventiv
cumünal chi prevezza ün suravanz da sortidas
da bundant 315 000 francs. Pagina 7

Weihnachten Besinnlich, unterhaltsam und
kreativ, das ist der Waldweihnachtsweg in
Pontresina. An zwölf Stationen wird die
Weihnachtsgeschichte auf eine ganz neue
Art und Weise erzählt. Seite 9

Hirst on Ice Am Freitag wurde mit viel
Getöse die Skulptur «The Monk» des
britischen Künstlers Damien Hirst auf eine
Plattform im St. Moritzersee geflogen. Das
war aber nur der Beginn von mehr. Seite 12

Die Kirche soll im Dorf bleiben
Verkaufen, vermieten oder
umnutzen? Für Hunderte von
Kirchen in der Schweiz wird nach
einer neuen Lösung gesucht.
Auch im Engadin. In Celerina ist
man schon einen Schritt weiter.

Konzept integriert und entsprechend
gewürdigt werden. «Zurzeit wird das
Konzept finalisiert und ein Budget für
die Investitionen und die jährlichen
Kosten erstellt», sagt Gruber zum aktuellen Stand der Dinge.

Fehlende Einnahmen, hohe Kosten
Das Beispiel Celerina steht stellvertretend für Diskussionen, die in den
kommenden Jahren im ganzen Oberengadin geführt werden dürften.
«Klamme Finanzen bereiten der Kirche
Sorgen», lautete der Titel des Artikels in
der EP/PL über die letzte Budgetversammlung der Kirchgemeinde Oberengadin. Auf der Einnahmenseite fehlen zunehmend die Steuererträge, weil
die Mitglieder immer weniger werden.
Zwischen 60 und 70 Austritte verzeichnet refurmo pro Jahr, dies bei einem aktuellen Mitgliederbestand von
5250 Personen. Und auf der Aufwandseite schlagen die hohen Unterhaltskosten für die vielen Immobilien
zu Buche.
Die acht Kirchgemeinden, die sich
per 1. Januar 2017 zu refurmo zusammengeschlossen haben, müssen
nicht weniger als 22 Kirchen unterhalten. Wenn man weiss, dass in diesen sakralen Bauten Platz für rund 3800 Kirchengänger wäre, kann man sich leicht
vorstellen, dass viele dieser Gebäude
über lange Zeit leer stehen. Trotzdem
fallen Unterhalts-, Sanierungs- und laufende Kosten an.

RETO STIFEL

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberengadin (refurmo)
zählt gut 5000 Mitglieder. 467 davon
kommen aus Celerina. Im Ort mit seinen 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern stehen neben der katholischen auch drei reformierte Kirchen.
Letztere verfügen über insgesamt 480
Sitzplätze, mehr also, als Kirchgemeindemitglieder. Während die Kirche San Gian vor allem wegen ihren
spätgotischen Holzdecken, aber auch
wegen der speziellen Lage ein touristischer Anziehungspunkt ist und oft für
Hochzeiten genutzt wird, stehen die
beiden anderen Kirchen, Crasta und
Bel Taimpel, oft leer im Dorf. Letztere
wird im Sommer noch sporadisch für
Gottesdienste genutzt und für das
Weihnachtsspiel der Gemeindeschule.

Betriebskonzept erarbeitet
Vor knapp einem Jahr hat der Gemeindevorstand einen Kredit von gut
50 000 Franken genehmigt, um ein
Projekt ausarbeiten zu lassen für eine
künftige, anderweitige Nutzung der
Kirche, die unter Denkmalschutz von
Bund und Kanton steht. Gemäss Gemeindeschreiber Beat Gruber haben
die Verantwortlichen des Kulturarchivs Oberengadin in der Zwischenzeit einen Vorschlag für ein künftiges
Betriebskonzept erarbeitet. Neben verschiedenen Besprechungen und Begehungen habe man auch die Meinungen der kantonalen Denkmalpflege
und des bekannten Architekten Peter
Zumthor eingeholt. Mit involviert war
selbstverständlich auch refurmo als Eigentümerin der Kirche.
«Das jetzt vorliegende Betriebskonzept basiert auf einem Brückenschlag
zwischen der Vergangenheit und der
Gegenwart», sagt Gruber. Baulich soll
die Kirche im heutigen Zustand belassen werden. Künftig soll Bel Taimpel
aber zusätzlich für Jahresausstellungen,
in Form von Projektionen in Kombination mit Veranstaltungen, genutzt
werden. Auch die Celeriner Künstlerfamilie Pedretti könnte in dieses

Umnutzung oder Verkauf?

20052 >
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Die Kirche Bel Taimpel in Celerina soll einer erweiterten Nutzung zugeführt werden.
Foto: Reto Stifel

Das gilt auch für die weiteren Immobilien, die im Besitze der Kirchgemeinde
sind. Gemäss der Investitionsplanung
müssten zwischen 2021 und 2025 rund
sieben Millionen Franken brutto in alle
Gebäude investiert werden. Der
Cashflow aus der laufenden Rechnung
beträgt gerade einmal 76 000 Franken.
Ohne eine massive Neuverschuldung
wären die Investitionen nicht zu stemmen. Eine strikte Priorisierung, aber
auch ein Verzicht auf nicht dringendst
nötige Investitionen ist die Folge. Zudem ist geplant, 2022 der Steuerfuss zu
erhöhen. Bereits im kommenden Jahr
sollen zudem vertiefte Überlegungen
angestellt werden, wie die Kirchen anders genutzt werden könnten. Gemäss
dem Präsidenten von refurmo, GianDuri Ratti, gibt es auch Kaufangebote
für Kirchen, und refurmo steht in Gesprächen mit den Gemeinden.
Die englische Kirche Nairs bei Scuol
war nie eine Dorfkirche im eigentlichen
Sinn. Sie wurde primär von den englischen Kurgästen für Gottesdienste genutzt und ist kurz nach dem Zweiten
Weltkrieg in ein Wohnhaus umgenutzt
worden. Jetzt steht dieses wieder zum
Verkauf. Die EP/PL hat sich das Gebäude mit dem Immobilienverkäufer
angesehen.
Seite 5

Skigebiete dürfen
offen bleiben, aber ...
Graubünden Die Skigebiete bleiben
über die Feiertage geöffnet. Das hat die
Bündner Regierung am Montag entschieden. Allerdings muss die epidemiologische Lage stabil bleiben, die
Situation wird täglich neu beurteilt.
Der Ausschank von Alkohol im Skigebiet wird verboten, gefährliche Pisten
gesperrt. Weiter wurde bekannt gegeben, dass im Kanton ab dem 4. Januar
mit der Corona-Impfung begonnen
wird. Eine erste Zuteilung reicht aber
nur für 4500 Personen. (rs)
Seite 3

Gemeindebudgets an
der Urne verabschiedet
Oberengadin Wenn wegen Corona
Gemeindeversammlungen nicht regulär stattfinden können, haben die
Kommunen das Recht, den Souverän
an der Urne abstimmen zu lassen. Diesen Sonntag fanden in der Region
gleich mehrere Urnenabstimmungen
statt. In den Gemeinden Bergell, Silvaplana, St. Moritz, Samedan, Zuoz und
Val Müstair hatten die Stimmberechtigten über die Gemeinde-Voranschläge
fürs kommende Jahr zu befinden, aber
es galt auch über einige Sachgeschäfte
zu entscheiden. (mcj) Seiten 2, 3, 7

«Esser cuntaints da
pudair viver qua»
Guarda Andri Franziscus es hotelier,
gastronom e moderatur. Seis sentimaints per quist on tuottafat special
varieschan ferm. Üna da sias grondas
sfidas d’ingon d’eira la gronda respunsabiltà per seis impiegats da la Guarda
Lodge e da la Crusch Alba. Temps da
crisa sun per el sco moderatur però adüna eir temps interressants. «Il coronavirus nun es be il virus svessa, i pertocca
eir la politica, l’economia e la vita generala da nus tuots», manzuna Andri
Franzicus. (fmr/afi)
Pagina 6

L’ingaschamaint per
energia ecologica
Scuol Per survgnir il label «Cità d’energia» sto ün cumün trar a nüz almain 50
pertschient da sias resursas energeticas.
Cun 56 pertschient ha accumpli il Cumün da Scuol fingià dal 2018 quista
pretaisa. La cumischiun stabla d’energia da Scuol ha preparà uossa ün palperi directiv sco eir ün concept per chargiar autos electrics. Sper las duos
plazzas per chargiar autos electrics a
Scuol dess gnir realisà dürant ils prossems ons in mincha fracziun da quistas
staziuns. (fmr/afi)
Pagina 7
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Baugesuch

Baugesuch

Dumanda da fabrica

Baugesuch

Dumanda da fabrica

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

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.

In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

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.

Bauherr
Ravagli Ludovica Alberta und Federico, Via
Carlo Maria Maggi 2, I-20154 Milano

Patruns da fabrica
Ravagli Ludovica Alberta e Federico, Via Carlo
Maggi 2, I-20154 Milano

Vetreter
Caprez Ingenieure AG, Via Serlas 23, 7500 St.
Moritz

Rapreschantants
Caprez Ingenieure AG, Via Serlas 23, 7500 San
Murezzan

Bauherr
Rademacher-Dubbick Ghishlaine Elsbeth Cecile
/ Solvay Denis Michel Marie Alesandre, Pavillon
de Bal 1, B-1470 Genappe

Patrun da fabrica
Rademacher-Dubbick Ghislaine Elsbeth Cecile
/ Solvay Denis Michel Marie Alexandre, Pavillon
de Bal 1, B-1470 Genappe

Projektverfasser
Caprez Ingenieure AG, Via Serlas 23, 7500 St.
Moritz
Architetto Matteo Tartufoli, Via P. Giorza 5,
I-20144 Milano

Autur dal proget
Caprez Ingenieure AG, Via Serlas 23, 7500 San
Murezzan
Architetto Matteo Tartufoli, Via P. Giorza 5,
I-20144 Milano

Vertreter
Hinzer Architektur AG, Via Suot Chesas 8a,
7512 Champfèr

Rapreschantants
Hinzer Architektur AG, Via Suot Chesas 8a,
7512 Champfèr

Projektverfasser
Hinzer Architektur AG, Via Suot Chesas 8a,
7512 Champfèr

Autur dal proget
Hinzer Architektur AG, Via Suot Chesas 8a,
7512 Champfèr

Bauprojekt
Anbau unterirdische Garage und Spa

Proget da fabrica
Annex garascha suotterrauna e spa

Bauprojekt
Umbau Wohnhaus und Anbau unterirdische
Garagenhalle

Proget da fabrica
Renovaziun chesa d’abiter ed annex halla da
garascha suotterrauna

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- Gesuch für eine feuerpolizeiliche Bewilligung
- Entsorgungserklärung für Bauabfälle
- Schutz gegen Radon

Proget da fabrica
Annex garascha suotterrauna e spa
Dumandas per permiss ulteriurs cun oblig da
coordinaziun:
- dumanda per ün permiss da polizia da fö
- declaraziun per alluntanamaint per rument da
fabrica
- protecziun cunter radon

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- Gesuch für eine feuerpolizeiliche Bewilligung
- Energienachweis
- Gesuch um Bewilligung einer
Wärmepumpenanlage mit Erdwärmesonde
- Ersatzbeitrag für nicht zu erstellende
Pflichtschutzplätze
- Schutz gegen Radon

Dumandas per permiss ulteriurs cun oblig da
coordinaziun:
- dumanda per ün permiss da polizia da fö
- cumprouva d‘energia
- dumanda da premiss per implaunt da pumpa
da chalur cun sonda da chalur terrestra
- contribuziun per plazzas da protecziun
obligatorias sainza oblig da construcziun
- protecziun cunter radon

Lö dal fabricat rt
Chesa Spuigliat, Via dal Zardin 23, 7513
silvaplauna-surlej

Baustandort
Chesa Diana, Via dal Zardin 35, 7513
Silvaplana-Surlej

Lö dal fabricat ort
Chesa Diana, Via dal Zardin 35, 7513
Silvaplauna-Surlej

Parcella
2087

Parzelle
2075

Parcella
2075

Zona
Zona d’abiter V

Zone
Wohnzone V

Zona
Zona d’abiter V

Auflageort
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt
Silvaplana zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Profilaziunng
Profils nu sun gnieus miss üngüns.

Profilierung
Die Bauprofile sind erstellt.

Profilaziun
Profils sun miss.

Termin da publicaziun
Dals 22 december 2020 als 10 schner 2021

Publikationsfrist
22. Dezember 2020 - 10. Januar 2021

Termin da publicaziun
Dals 22 december 2020 als 10 schner 2021

Beschwerdeinstanz
Gemeindevorstand Silvaplana, Via Maistra 24,
7513 Silvaplana

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.

Auflageort
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt
Silvaplana zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

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.

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

Beschwerdeinstanz
Gemeindevorstand Silvaplana, Via Maistra 24,
7513 Silvaplana

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

Silvaplauna, ils 22 december 2020

Silvaplana, 22. Dezember 2020

Silvaplauna, ils 22 december 2020

Baugesuch Nr.
2020-0022
Parz. Nr.
2282
Zone
W2A
AZ
0.4
Objekt
Chesa sur Baselgia, Via dals Ers 38, 7504
Pontresina
Bauvorhaben
Abbruch und Neubau Wohnhaus gemäss ZWG
Art. 11
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewilligung
A16: Bewilligung von Wärmepumpen mit
Erdwärmesonden
I1: Genehmigung Ersatzbeitragsgesuch für nicht
zu erstellende Pflichtschutzplätze
Bauherr
Kiener Properties AG, Im Tschachen, 8762
Schwanden
Grundeigentümer
Kiener Properties AG, Im Tschachen, 8762
Schwanden
Projektverfasser
Hinzer Architektur AG, Via Suot Chesas 8A,
7512 Champfèr
Auflagefrist
22.12.2020 bis 11.01.2021
Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Baustandort
Chesa Squigliat, Via dal Zardin 23, 7513
Silvaplana-Surlej
Parzelle
2087
Zone
Wohnzone V
Profilierung
Es werden keine Bauprofile gestellt.
Publikationsfrist
22. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021

Silvaplana, 22. Dezember 2020

Pontresina, 22.12.2020
Baubehörde Gemeinde Pontresina

Zuoz

Gemeindebudget
2021 ist abgesegnet

Dumanda da fabrica
Pontresina
Rechnungsruf 2020
Wir bitten unsere Lieferanten und
Geschäftspartner Rechnungen für Leistungen
des Jahres 2020 zugunsten aller Bereiche der
Gemeinde Pontresina (Verwaltung, Werkdienst,
Tourismus, Bellavita Erlebnisbad und Spa,
Schule Pontresina, usw.) bis spätestens am 31.
Januar 2021 an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Pontresina
Via Maistra 133
7504 Pontresina

Oget da fabrica:
Fabrica talvo (edifizi nr. 46-A, 46A-A e per part
45-B) – Fabrica da quatter abitaziuns
Zona:
Zona dal minz da vschinauncha
Patrun da fabrica:
Charlotte u. Lucian Schucan, 7524 Zuoz
Autur da proget:
Klainguti + Rainalter SA architects, 7524 Zuoz
Dumandas per permiss suplementers cun
oblig da coordiner:
H2: Permiss sgürezza da fö
Lö:
Aguêl, parcellas 2411 e 2412

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die
Finanzverwaltung Pontresina
Tel. 081 838 81 90, finanzen@pontresina.ch

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia
cumünela. Objecziuns da caracter da dret
public cunter quist proget sun dad inoltrer infra
quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl
cumünel.

Gemeindevorstand Pontresina

Zuoz, ils 22 december 2020

Pontresina, 15. Dezember 2020

Cussagl cumünel da Zuoz

Voranschlag 2021 ist
genehmigt

Bergeller Budget ist
unter Dach und Fach

Silvaplana An der Urnenabstimmung

Bregaglia An der Urnenabstimmung

vom Sonntag hat der Silvaplaner Souverän das Gemeindebudget für 2021
angenommen. Abgesegnet wurden
auch das revidierte kommunale Steuergesetz sowie das neue Gesetz über die
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Stimmbeteiligung lag
bei rund 22 Prozent.
(ep)

vom 20. Dezember haben die Bergeller
Stimmberechtigten den Voranschlag
der Gemeinde fürs kommende Jahr klar
genehmigt. Auch der Steuerfuss von 80
Prozent und die Liegenschaftssteuer
von 1,25 Promille wurden angenommen. Die Stimmbeteiligung lag
bei 36 Prozent.
(ep)

Zuoz
Baugesuch
Bauobjekt:
Ausbau Heustall (Geb. Nr. 46-A, 46A-A u. teilw.
45-B) - Erstellung von vier Wohnungen (Art. 7
Abs. 1 lit. a ZWG)
Zone:
Dorfkernzone
Bauherrschaft:
Charlotte u. Lucian Schucan, 7524 Zuoz
Projektverfasser:
Klainguti + Rainalter AG Architekten, 7524 Zuoz
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewilligung
Ortslage:
Aguêl, Parzellen 2411 u. 2412
Die Baupläne liegen während 20 Tagen in der
Gemeindekanzlei öffentlich auf. Öffentlichrechtliche Einsprachen gegen dieses
Baugesuch sind innerhalb dieser Frist schriftlich
und begründet dem Gemeinderat einzureichen.
Zuoz, 22. Dezember 2020

St. Moritz
Kehrichtabfuhrrunden und
Kartonsammlung
Die Kehrichtabfuhrrunden vom 25. und 26.
Dezember 2020 (Weihnachten und
Stephanstag) fallen aus und werden am
Donnerstag, 24. Dezember 2020, vorgeholt.

Die Kartonsammlung vom 25. Dezember 2020
(Weihnachten) fällt aus, wird aber am
Donnerstag, 24. Dezember 2020, vorgeholt.
Die Kartonsammlung vom 1. Januar 2021
(Neujahrstag) fällt aus, wird aber am
Donnerstag, 31. Dezember 2020, vorgeholt.
Die Wertstoffhalle beim Bahnhof bleibt am
Stephanstag, 26. Dezember 2020 geschlossen,
ist aber ausnahmsweise am Dienstag, 29.
Dezember 2020 geöffnet.
Am Samstag, 2. Januar 2021 ist die
Wertstoffhalle am Morgen offen. Zusätzlich wird
die Halle auch am Dienstag, 5. Januar 2021
geöffnet.

redaktion@engadinerpost.ch

Urnenabstimmung vom 20. Dezember
das Budget 2021 mit einem vorgesehenen Verlust von 43 006 Franken
sowie das Investitionsbudget mit Nettoinvestitionen von insgesamt 3,6 Millionen Franken verabschiedet. Der
Steuerfuss bleibt auf Antrag des Gemeindevorstands bei 75 Prozent der
einfachen Kantonssteuer.
(ep)

Die Kehrichtabfuhrrunde vom 1. Januar 2021
(Neujahrstag) fällt aus und wird am
Donnerstag, 31. Dezember 2020, vorgeholt.

Gemeinderat Zuoz

Für regionale Berichte ist
die Redaktion dankbar.

Zuoz Das Zuozer Stimmvolk hat an der

Wir wünschen Ihnen besinnliche
Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Bauamt St. Moritz
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Bergbahnen sind über die Festtage noch mehr gefordert
Die Bündner Skigebiete erhalten
vom Kanton die Betriebsbewilligung über die Feiertage. Regierungsrat Marcus Caduff sprach
von einer «hochdynamischen
Lage», welche eine tägliche Neubeurteilung erfordere.
RETO STIFEL

Vorerst aufatmen bei den Bündner
Bergbahnen am Montagnachmittag.
Kurz vor 16.00 Uhr und kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff bekannt, dass die Bündner Skigebiete bis
am 3. Januar eine Betriebsbewilligung
erhalten.
Sollte
sich
die
epidemiologische Lage allerdings verschlechtern und die Spitäler an ihre Kapazitätsgrenzen stossen, wäre auch
eine Schliessung von einem auf den anderen Tag denkbar. «Die Lage ist hochdynamisch und erfordert eine tägliche
Beurteilung», sagte Caduff vor den Medien. Ohne massgebliche Änderung
der Situation wird die Regierung den
Entscheid vom Montag am 29. Dezember einer Neubeurteilung unterziehen.

Verkauf von Tageskarten beschränkt
Gemäss Caduff ist die Entwicklung der
Fallzahlen in Graubünden stabil. «Die
Zahlen sind aber noch nicht dort, wo
sie sein sollten», sagte er. Pro Tag gibt es
im Kanton im Schnitt rund 100 Neuansteckungen mit dem Coronavirus.
Die Bündner Skigebiete seien sich ihrer
Verantwortung bewusst und bereit,
substanzielle Einschränkungen der maximalen Personenzahl im Skigebiet
hinzunehmen. Konkret wird der Verkauf von Tageskarten begrenzt, Tagesgäste wird dringend empfohlen, das Ticket im Voraus online zu kaufen.
Entschieden wurde weiter, dass der
Ausschank und der Konsum von Alkohol in den Skigebieten untersagt ist. Allerdings betrifft das nur die Take-awayBetriebe, da die Restaurants und Bars
sowieso schon geschlossen sind. Auch
müssen die Bergbahnen umfassende
Massnahmen ergreifen um das Unfallrisiko zu minimieren – das bedeutet
beispielsweise die Schliessung von gefährlichen Pisten.

Genügend Kapazitäten in Spitälern
Dies vor allem mit dem Ziel, die Spitäler
nicht zu überlasten. Gemäss Caduff
verfügen die Regionalspitäler im Kanton zurzeit über genügend Kapazitäten.
Diese Einschätzung wird im Engadin
geteilt. Beat Moll, CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin
spricht von einer «insgesamt ruhigen
Situation». Die letzten Tage hätten einem durchschnittlichen, vorweihnachtlichen Wochenende entsprochen
mit eher weniger Notfallpatienten als
beispielsweise eine Woche zuvor. Am
Montagmorgen waren im Spital in Samedan zwei von sechs Betten auf der

Die Bündner Skigebiete, auf dem Bild Corviglia, dürfen vorerst offen bleiben. Das hat die Regierung am Montagnachmittag entschieden. Allerdings soll die
Entwicklung der epidemiologischen Lage genau im Auge behalten werden.
Foto: Engadin St. Moritz Mountains/Aestivation

Intensivpflegestation (IPS) belegt –
nicht mit Corona-Patienten. Auf der
Station werden zurzeit sieben CoronaPatienten gepflegt. «Aktuell haben wir
genügend Kapazitäten sowohl auf den
Stationen als auch auf der IPS», sagt
Moll und ergänzt, dass sich die Lage
schnell ändern kann. «Wir verfolgen
die Entwicklung engmaschig, um rasch
reagieren zu können.»
Ähnlich tönt es aus Scuol. Joachim
Koppenberg, Direktor des Gesundheitszentrums Unterengadin, verweist darauf, dass die Hauptsaison traditionell
erst mit respektive nach Weihnachten
beginne, da das Unterengadin keine Tagestouristen-Destination sei. Somit
sind gemäss Koppenberg die bisher nur
vereinzelten Wintersportunfälle kein
Problem bei einer aktuellen Gesamtauslastung des Spitals von knapp 50
Prozent, was zu diesem Zeitpunkt absolut normal sei. Aktuell liegen im Spital in Scuol ein an Covid-19 erkrankter
Patient und ein Verdachtsfall.

Mobilität könnte Problem werden
In der Schweiz haben die Kantone bezüglich der Öffnung der Skigebiete unterschiedlich
entschieden.
Neben
Graubünden sollen die Skigebiete in
den Kantonen Wallis, Bern, Waadt,
Freiburg und Tessin geöffnet bleiben.
Zehn Kantone in der gesamten Zentralund Ostschweiz sowie Zürich und Glarus hingegen schliessen. Für Regierungsrat Marcus Caduff könnte das
dazu führen, dass sehr viele Gäste über
die Feiertage nach Graubünden reisen
werden. «Viele Leute wollen dem Coro-

Knappes «Ja» für Freestyle-WM-Kredit
Samedan Mit der hauchdünnen Differenz von lediglich vier Stimmen hat der
Samedner Souverän am Sonntag an der
Urnenabstimmung einen Kredit über
519 600 Franken als Beitrag an die FIS
Freestyle WM 2025 angenommen.
Mit 255 zu 133 Stimmen wurde dem
Kreditbegehren über 620 000 Franken
für die Anpassung der Unterführung
der Shell-Strasse zugestimmt. Deutlich,
mit 296 gegen 86 Stimmen wurden
auch 1,5 Millionen Franken für den
Rückbau der ARA Sax bei Bever gesprochen.
Die Stimmberechtigten genehmigten weiter klar die Erfolgsrechnung aus
dem Budget 2021 wie auch die In-

vestitionsrechnung. Mit 267 zu 113
Stimmen wurde die Festlegung des
Steuerfusses auf 95 Prozent der einfachen Kantonssteuer entschieden. Die
Liegenschaftssteuer wurde auf 1,5 Promille, die besondere Anschlussgebühr
für die regionale ARA Oberengadin bei
S-chanf auf 0,17 Promille und die Abgabe 2022 für Sondernutzung des öffentlichen Grundes zum Betrieb des elektrischen Verteilnetzes auf 1,5 Rappen pro
Kilowattstunde Energie festgelegt.
Mit 272 zu 106 Stimmen wurde
schliesslich auch die Leistungsvereinbarung mit dem Verein Musikschule
Oberengadin genehmigt. Die Stimmbeteiligung betrug um die 20 Prozent.(jd)

na-Blues entfliehen, wir rechnen damit, dass die Destinationen ausgebucht
sein werden.» Die Bevölkerungsverdoppelung innert weniger Tage sei eine
grosse Herausforderung, insbesondere
was die Gästelenkung in den Ortschaften betreffe. «Wenn wir die Skigebiete offen lassen, geschieht das auch
vor dem Hintergrund der besseren Verteilung der Gäste», zeigte sich Caduff
überzeugt.

Keine fixen Grenzwerte definiert
Geregelt ist die Frage der Offenhaltung
der Skigebiete in der bundesrätlichen
Verordnung vom 4. Dezember. Neben
dem Vorliegen der Schutzkonzepte
können die Kantone die Bewilligung
nur
erteilen,
wenn
«die
epidemiologische Lage im Kanton oder in
der betreffenden Region dies erlaubt».
Die Lage ist aufgrund von sechs Indikatoren zu beurteilen. Dazu gehört
beispielsweise die 7-Tage-Inzidenz. Das
sind alle gemeldeten Fälle während sieben Tagen pro 100 000 Einwohner im
Kanton. Oder die Positivitätsrate (Anteil positiver Tests an der Gesamtzahl
der durchgeführten Tests). Auch die Reproduktionszahl (R), die zeigt, ob die
Neuinfektionen zurückgehen oder steigen, ist einer der Indikatoren.
Wie die EP/PL bereits vor einer Woche geschrieben hat, hat der Bund keine fixen Grenzwerte definiert, die erreicht werden müssen, damit der
Kanton die Bewilligung erteilen kann.
In der Interpretation der Zahlen ist offenbar jeder Kanton frei. Nicht so bei
den Restaurants. Kantone, die gewisse

Steuerfuss bleibt

Grenzwerte erfüllen, können nämlich
ihre Restaurants öffnen. So muss beispielsweise der R-Wert unter 1 liegen
und die 7-Tage-Inzidenz unter dem
schweizweiten Schnitt, welcher am
Montag bei 338,2 lag. Graubünden verfehlt beide Zielwerte, wenn auch
knapp. Der R-Wert betrug am Montag
1,1 und die 7-Tage-Inzidenz 342,7.

Abgeltung durch den Bund?
Anlässlich der Medienkonferenz sagte
Volkswirtschaftdirektor Marcus Caduff
auch, dass diese Einschränkungen für
die Bergbahnenbetreiber finanziell einschneidend sein werden. Darum stehe
man mit dem Bund betreffend einer finanziellen Abgeltung bereits in Kontakt.

Zuerst «nur» Impfdosen für 4500 Personen
Swissmedic, die Schweizer Arzneimittelbehörde hat am Samstag den ersten Corona-Impfstoff offiziell zugelassen. In einigen Kantonen soll
bereits in dieser Woche mit den Impfungen begonnen werden. In einer ersten Phase werden Impfdosen für 1,5
Millionen Menschen zur Verfügung
stehen.
Gemäss der Kommunikationsstelle
Coronavirus bereitet sich der Kanton
intensiv darauf vor, ab Mitte Januar mit
der Impfaktion starten zu können. «Sofern der Impfstoff geliefert und die Logistik sichergestellt ist», steht in der
Antwort auf die entsprechende Frage.
Im Vordergrund stehe für das Gesundheitsamt die Sicherheit und das Vertrauen der Bevölkerung. Deshalb werde
sich der Kanton nicht an einem Wettrennen unter den Kantonen beteiligen.
«Obwohl der erste Impfstoff zugelassen
ist, bestehen derzeit noch zahlreiche
Herausforderungen», heisst es weiter.

«So ist beispielsweise die konkrete
Impfempfehlung des Bundes noch ausstehend und die Sicherstellung der Logistik sowie die Verfügbarkeit des administrativen IT-Tools des Bundes noch
offen.»
Für Graubünden ist voraussichtlich
nur mit einer geringen Menge des
Impfstoffes zu rechnen. So stehen bis
Kalenderwoche drei rund 9000 Impfdosen bereit. Dies entspricht einer
Impfstoffzuteilung für rund 4500 Personen, da ein Zwei-Dosen-Schema beziehungsweise eine Wiederholung im
Abstand von rund vier Wochen vorgesehen ist. Im Vordergrund stünden
deshalb besonders gefährdete Personen. Das heisst zuerst die über
65-Jährigen, danach jene Personen unter 65 Jahren mit zusätzlichen Risikofaktoren, dann das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt sowie das
Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen.
(rs)

Schweden und Finnen an Tour de Ski dabei

St. Moritz Bei einer Stimmbeteiligung

Ski nordisch Im Gegensatz zu den

von knapp 22 Prozent haben die St. Moritzer am Sonntag an der Urne über ein
halbes Dutzend Vorlagen abgestimmt.
Mit 521 zu 15 Stimmen entschied der
Souverän, den Steuerfuss der Einkommens- und Vermögenssteuer auch für
das Jahr 2021 auf 60 Prozent der einfachen Kantonssteuer zu belassen.
Und auch der Steuerfuss für die Liegenschaftssteuer wurde auf dem bisherigen Stand von 0,5 Promille belassen.
Ferner wurden aus dem Budget 2021
die jeweiligen Erfolgs- und Investitionsrechnungen der Gemeinde
wie auch von St. Moritz Energie klar genehmigt.
(jd)

Norwegern werden die Langläuferinnen und Langläufer aus Schweden
und Finnland an der Tour de Ski, die am
1. Januar in der Val Müstair beginnt,
dabei sein. Aufgrund der CoronaPandemie hatten die drei nordländischen Teams ihre Teilnahme an den
Weltcuprennen in Davos und Dresden
abgesagt.
Alle drei Länder hatten gefordert,
dass die Austragungsorte für die nordischen Rennen reduziert werden, um
das Ansteckungsrisiko zu minimieren,
scheiterten aber mit ihrem Vorstoss
beim internationalen Verband. Norwegen sagte daraufhin auch seine Teilnah-

me an der Tour de Ski ab. Finnland hingegen präsentierte am Montag sein
Kader und wird mit den Aushängeschildern Krista Pärmäkoski und Iivo
Niskanen in die Schweiz reisen. Bei
Schweden fehlt die dreifache Olympiasiegerin Charlotte Kalla, die im November an Covid-19 erkrankt ist. Bei der
Weltmeisterschaft will sie aber wieder
am Start stehen.
(sda)
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EAT + SLEEP DEAL

Hotel Restaurant Chesa Grischa
durchgehend warme Küche

In schwierigen Zeiten gediegen essen gehen und
sich nicht um die Heimreise kümmern.

Bibliotheksangebot während
der Schliessungszeit

Für CHF 49.00 herrlich pfüselen

Die Biblioteca Engiadinaisa in Sils Baselgia bleibt bis vorerst
22. Januar 2021 geschlossen. Wir sind weiterhin für Sie da:

vorausgesetzt Sie essen bei uns

• Online-Angebot Dibiost: E-Books, Hörbücher, Zeitungen.
Anleitung: www.bibliotecasegl.ch
• Bestellung von Büchern und anderen Medien per E-Mail
oder Telefon. Die Medien werden vor der Bibliothek
deponiert oder per Post geliefert.
• Alle ausgeliehenen Medien sind bis 22. Januar 2021
verlängert. Es werden keine Mahnungen verschickt.
• Rückgabe der Medien über den Buchkasten beim Eingang
oder per Post.

p.P. und Nacht im DZ oder EZ, inkl. Frühstück, exkl. Taxen
Buchbar für max. 2 Übernachtungen.

Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem

Restaurant-Gutschein für «danach».
Take Away

Grossteil unserer Speisekarte auch über die Gasse!
mit den besten Wünschen fürs 2021
Ihr bewährtes Schweizerhaus-Team

Take-Away

Öffnungszeiten: 11.30 – 21.00 Uhr
Hauslieferdienst

für unterwegs

Wir sind per E-Mail info@bibliotecasegl.ch oder telefonisch
unter 081 826 53 77 erreichbar.

reservation@schweizerhaus.swiss Tel: 081 838 28 28 Speisekarte

Am 25. Dezember 2020 und 1. Januar 2021 sind wir nicht
anwesend. Danach sind wir zu den normalen Öffnungszeiten
präsent.
Wir wünschen frohe Festtage, gute Gesundheit
und ein schönes 2021.

Suppen: Kürbiscrèmesuppe (hausgemacht)
Bündner Gerstensuppe (hausgemacht)
Hausgemachte Gulaschsuppe

CHF 9.50
CHF 9.50
CHF 18.00

Chicken Nuggets oder Bratwurst mit Pommes Frites

CHF 18.00

Hausgemachte Engadiner Nusstorte
Hausgemachte Kastanientorte

CHF
CHF

8.50
7.00

Capuns, Pizzocheri
Tajadin dulz
“Innforelle” vom Grill mit Beilagen
Lammkoteletts mit Kräuterrisotto
Hirschpfeffer Grischa mit Spätzli garniert

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

26.00
24.00
36.00
34.00
34.00

Hausgemachter Apfelstrudel natur
Hausgemachter Apfelstrudel mit Vanillesauce

CHF
CHF

7.50
9.50

für zu Hause (unsere Spezialitäten)

www.bibliotecasegl.ch

Bürozeiten und Inserateschluss
Bürozeiten und Inserateschluss
Donnerstag, 24. Dezember 2020

Bürozeiten und Inserateschluss

Freitag,
Dezember
2020
Donnerstag,
24. 25.
Dezember
2020
Samstag,
26. Dezember
2020
Freitag, 25.
Dezember
2020

und anderes

8.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 16.00 Uhr

geschlossen
8.00 - 12.00
Uhr / 13.30 - 16.00 Uhr
geschlossen - keine Ausgabe
geschlossen

bun appetit

Bestellung unter Tel. +41 81 838 50 70

24. 2020
Dezember 2020 geschlossen
8.00 - 12.00
/ 13.30 - 16.00 Uhr
Samstag,Donnerstag,
26. Dezember
- keineUhr
Ausgabe
Donnerstag,
31. Dezember
8.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 16.00 Uhr
Freitag, 25. Dezember
2020 2020
geschlossen
Samstag,
26.
Dezember
Freitag,
Januar
2021
Donnerstag,
31. 1.
Dezember
20202020
Samstag,
2. Januar 2021
Freitag, 1.
Januar 2021

Donnerstag, 31. Dezember 2020

Sofern nichts anderes vermerkt ist, verwenden wir Schweizer Fleisch, Fisch aus Italien.
Alle Preise inklusive 7.7% Mehrwertsteuer / Tutti prezzi includono 7.7% IVA.

keine Ausgabe
geschlossen
8.00 - geschlossen
12.00
Uhr /- 13.30
- 16.00 Uhr
geschlossen - keine Ausgabe
geschlossen

8.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 16.00 Uhr

Samstag, 2. Januar 2021
geschlossen - keine Ausgabe
Freitag, 1. Januar 2021
geschlossen
Todesanzeigen können Sie ausserhalb der
Öffnungszeiten per E-Mail an diese
Samstag, 2. Januar 2021

geschlossen - keine Ausgabe

Adressekönnen
schicken:
Todesanzeigen
Sie werbemarkt@gammetermedia.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten per E-Mail an diese
An den restlichen
Wochentagen sind die Bürozeiten wie üblich
Adresse schicken:
werbemarkt@gammetermedia.ch

Todesanzeigen können Sie ausserhalb der Öffnungszeiten per E-Mail an diese

Praxis für Kinderund Jugendmedizin Engadin

von 8.00 -Wochentagen
12.00 / 13.30sind
- 17.00
Uhr.
An den restlichen
die Bürozeiten
wie üblich
Adresse schicken: werbemarkt@gammetermedia.ch

von 8.00 An
- 12.00
/ 13.30 -Wochentagen
17.00 Uhr. sind die Bürozeiten wie üblich
den restlichen
Gammeter
Media
AG | Tel.
081 Uhr.
837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch
von 8.00 - 12.00 / 13.30
- 17.00

PRAXIS IM SPITAL OBERENGADIN
21. Dezember 2020 – 8. Januar 2021 täglich geöffnet.

Gammeter Media AG | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

An den Feiertagen / Wochenenden von 09.00 bis 17.00
Uhr. In der übrigen Zeit von 08.00 bis 17.00 Uhr.

Gammeter Media AG | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Wir wünschen Ihnen
frohe Festtage.
Wir wünschen
Ihnen
Wir
wünschen
Ihnen
frohePrint
Festtage.
und online auf unserer
frohe Festtage.

Website
Print und
online www.engadinerpost.ch
auf unserer
Printwww.engadinerpost.ch
und online auf unserer
Website
Website www.engadinerpost.ch

Ab Mittwoch, 23. Dezember ist
unser Hotel wieder geöffnet.
Tagsüber bieten wir ein
Take Away Angebot an.
Auf Ihren Besuch freuen sich
Fam. Pollak-Thom und
Mitarbeiter.

Termine vereinbaren Sie bitte direkt über die Praxis
für Kinder- und Jugendmedizin unter T 081 851 88 02
oder T 081 834 40 40.
Für Notfälle und ausserhalb der Praxissprechstunde
ist der pädiatrische Dienst im Spital Oberengadin rund
um die Uhr erreichbar: T 081 851 81 11.

SPITAL OBERENGADIN
Via Nouva 3, 7503 Samedan
T +41 81 851 81 11
www.spital-oberengadin.ch

EP Di 22. und Do 24.12.2020, Format 83x112 mm, schwarz & Pantone1805

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

Sie schenken und werden
beschenkt!
Überraschen Sie Ihre Familie, Freunde oder Ihre
Bekannten zu Weihnachten mit einem Jahresabo
der «Engadiner Post/Posta Ladina» für Fr. 215.– .
Als Dankeschön schenken wir Ihnen von der
Vinothek Valentin Pontresina/Scuol zwei Flaschen
Schaumwein «Bündner Brüt 2019 von Salis»,
AOC Graubünden, 75 cl, im Wert von Fr. 44.–.
Das Angebot gilt bis 31. Dezember 2020 für Neuabonnenten mit Zustelladresse in der Schweiz.
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Schlafen auf der Empore, kochen in der Sakristei
Wohnen in einer ehemaligen
Kirche? Wer das Spezielle sucht
und 2,6 Millionen Franken
zahlen kann, findet mit der
Kirche Nairs in Scuol sein Traumobjekt. Die Nachfrage ist da.
RETO STIFEL

Der kurze Weg vom Parkplatz an der
Strasse zur Kirche ist geräumt. Der
Schnee lastet schwer in den Bäumen.
Einige stehen bedrohlich schief im
steilen Hang, andere haben der Belastung des ersten Wintereinbruchs nicht
standgehalten und sind umgeknickt.
«Das gibt viel Arbeit im kommenden
Sommer», begrüsst Immobilienberater
Franco Giovanoli Rado Mrkonjic. Rado
ist die gute Seele hier. Repariert, putzt,
räumt den Schnee, pflegt den Umschwung. Und sorgt seit drei Monaten
dafür, dass sich die ehemalige Kirche
Nairs bei Scuol in bestem Licht präsentiert, wenn Franco Giovanoli mit potenziellen Käufern für eine Besichtigung erscheint.
Seit September ist das frühere anglikanische Gotteshaus auf der Plattform von Ginesta Immobilien zum
Verkauf ausgeschrieben. Der heutige
Besitzer will sich von der Immobilie
trennen, die er seit 1985 vor allem als
Feriendomizil und Seminarort genutzt

und laufend renoviert hat. 6,5 Zimmer, 275 m² Bruttowohnfläche, 90 m²
Terrasse, ein Gewächshaus, 18 380 m²
Umschwung, davon fast alles Wald,
vier gedeckte Parkplätze. Kosten: 2,6
Millionen Franken.

Potenzielle Käufer überzeugen
Dies die nackten Zahlen. Doch wer eine ehemalige Kirche kaufen und darin
wohnen will, den interessieren nicht
nur die Zahlen. Hier beginnt die Arbeit
von Immobilienberater Franco Giovanoli. Zwar haben sich die Interessenten, die meistens einen weiten Weg
ins Unterengadin auf sich genommen
haben, im Internet und in den Verkaufsunterlagen ein erstes Bild gemacht und auf einer virtuellen Tour
die Kirche und den Turm bereits erkundet. Doch jetzt liegt es an Giovanoli,
mögliche Käufer zu überzeugen, die
Vorteile des Objektes hervorzuheben.
Prunkstück ist der acht Meter hohe
Kirchentrakt mit dem um einige Stufen erhöhten Chor. Von diesem führt
ein grosses Bogenfenster hinaus auf
die Terrasse. Giovanoli lobt den grosszügigen, offenen Grundriss, den vielen Platz für Essen und Wohnen, die
originale Bausubstanz. Und ihm gefällt die Galerie, welche einen schönen
Blick in den Kirchenraum eröffnet und
im hinteren Teil als Hauptschlafzimmer und Büro genutzt wird. Unter
der Galerie befinden sich die Küche
und ein Badezimmer. «Das hier ist das

Immobilienberater Franco Giovanoli in der Kirche Nairs bei Scuol. Im Hintergrund der etwas erhöhte, frühere Chor.
Hinter dem Bild verbirgt sich ein «PlusApp»-Video.
Fotos, Video: Nicolo Bass

älteste Closomat der gleichnamigen
Schweizer Firma, welches noch genutzt wird», weiss er zu erzählen. Die
beiden Lavabos stammen aus dem Hotel Scuol Palace, welches in 500 Meter
Luftlinie von der Kirche entfernt steht
und wieder einmal im Dornröschenschlaf ist.

Für englische Kurgäste

Wollen Sie wissen, wie es im Innern der Kirche aussieht? Hinter
dem Bild verbrigt sich eine «PlusApp»-Bildergalerie (Fotos: Ginesta Immobilien).

Das ehemalige Kurhaus Tarasp, später
ergänzt mit der Trinkhalle Büvetta,
war der Grund für den Bau der englischen Kirche Nairs. Der Erzbischof
von Canterbury erteilte 1882 den Auftrag, am 3. September 1883 wurde die
Kirche eingeweiht und diente fortan
den vielen englischen Kurgästen, welche ins Unterengadin reisten um frische Luft zu tanken und gesundes
Wasser zu trinken. Doch spätestens
mit der grossen Wirtschaftskrise nach
dem zweiten Weltkrieg erlosch der
Glanz der Kuranlage, die Gäste blieben

aus und die Kirche wurde zum Wohnhaus umgebaut.

Die Glocken läuten
Zur Liegenschaft gehört auch der direkt
an den Kirchenraum anschliessende
Turm mit drei Geschossen, die über eine enge, steile Treppe zu kleinen Zimmerchen führen. «Ideal, um die Gäste
unterzubringen oder als AirbnbWohnung zu vermieten», sagt Giovanoli. Der Turm verfügt im Erdgeschoss
über ein Badezimmer mit Toilette und
einen kleinen Glockenturm mit funktionierender, handbetriebener Glocke.
Einer Handvoll Interessenten konnte
Giovanoli die Kirche bis jetzt zeigen.
«Das beweist, dass das Interesse für spezielle Objekte vorhanden ist.» Er weiss
aber auch, dass sich eine ehemalige Kirche nicht wie eine neue Loftwohnung
in Zürich absetzen lässt. «Es kann sehr
schnell gehen, wenn sich jemand auf
den ersten Blick in das Objekt verliebt.

Es könnte aber auch sein, dass die Kirche noch länger auf dem Markt ist, bis
sie einen Interessenten gefunden hat.»
Er kennt auch die Nachteile des
Standortes der Kirche. Da ist vor allem
die Lage, nur 50 Meter oberhalb der
vielbefahrenen Kantonsstrasse. Aber
auch die fehlende Anbindung an den
öffentlichen Verkehr oder die wenigen
Sonnenstunden im Winter könnte
Kaufwillige abschrecken.

Holz hat es genügend
Es ist kalt geworden. Die Sonne schafft
es an diesem kurzen Dezember-Tag
nicht mehr über den Hügel. Beim Weg
zurück zum Parkplatz fällt der Blick auf
die an der Südwand der Kirche sauber
gestapelten Holzscheite und von dort
in den dichten Wald. Das Heizen für
die kalten Winternächte dürfte kein
Problem sein. Und für Nachschub wird
Rado, die gute Seele der Kirche Nairs,
im kommenden Sommer sorgen.

«Auch bei einer profanen Nutzung bleibt der Symbolgehalt erhalten»
Die Umnutzung von Kirchengebäuden ist keine neue Idee,
es gibt sie seit es Kirchen gibt.
Die konkrete Umsetzung ist
allerdings nicht immer so einfach. Häufig handelt es sich um
hochgradig geschützte Gebäude.
Und auch wenn immer weniger
zu den Gottesdiensten gehen,
die emotionale Bindung bleibt
hoch.
RETO STIFEL

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Schweizer Landeskirchen verlieren kontinuierlich an Mitgliedern.
Das macht sich nicht nur in halbleeren
Kirchen bei Gottesdiensten oder der
immer schwierigeren Suche nach Freiwilligen in der Kirchenarbeit bemerkbar. Weniger Mitglieder bedeuten vor
allem tiefere Steuereinnahmen. Und
das bei unverändert hohen Kosten für

die vielen Kirchen, Kirchgemeindehäuser und Pfarrhäuser. «Der Stand der
kirchlichen Gebäude entspricht in der
Regel demjenigen des letzten Viertels
des 20. Jahrhunderts. Der Zeit also, da
die Zahl der Kirchenmitglieder ihren
Höchststand erreicht hat», schreibt Johannes Stückelberger im Vorwort zur
Praxishilfe «Erweiterte Nutzung Kirchlicher Gebäude».

Schweizweites Phänomen
Johannes Stückelberger ist Kunsthistoriker und Dozent an der Theologischen Fakultät der Universität Bern
und gilt als Fachmann für die Umnutzung von Kirchen. Er hat den Schweizer
Kirchenbautag ins Leben gerufen und
eine Datenbank initiiert, die Kirchen,
Kapellen und Klöster in der Schweiz
umfasst, welche in den letzten 25 Jahren eine Umnutzung erfahren haben,
beziehungsweise deren Umnutzung geplant ist. 200 sakrale Bauten waren
2017 in der Datenbank erfasst. «Seither
sind die Zahlen nicht mehr ergänzt
worden. Schon damals waren es sicher
mehr, heute sowieso», sagt er. Dabei
sind Pfarrhäuser, Kirchgemeindehäuser

und weitere Immobilien, die im Besitze
der Kirchgemeinde stehen, noch nicht
einmal aufgeführt. Obwohl auch diese
von der Umnutzungsproblematik oder
zumindest von hohen anstehenden Investitionen betroffen sind.
Das weiss auch die Evangelischreformierte Kirchgemeinde Oberengadin «refurmo», die sich im kommenden Jahr aufgrund der klammen
Finanzen und der vielen, im Unterhalt
teuren Liegenschaften intensiv mit
dieser Frage auseinandersetzen will
(siehe auch Artikel auf der ersten Seite). Kirchgemeindepräsident GianDuri Ratti weiss, dass dieser Prozess
kein einfacher wird und mit Emotionen verbunden ist. Wie er anlässlich
der letzten Kirchgemeindeversammlung Ende November betont hat, sollen die Mitglieder der Kirchgemeinde
frühzeitig in die Diskussionen miteinbezogen werden.

Viele Stellen involviert
Einfach wird der Prozess auch nicht,
weil sehr viele Stellen bei einer geplanten Umnutzung einem Verkauf
oder gar einem Abriss ein gewichtiges

Wörtchen mitzureden haben. Letzteres
allerdings ist bisher sowieso die absolute Ausnahme und kommt eigentlich nur für sanierungsbedürftige
Bauten der Nachkriegszeit in Frage. Die
anderen Kirchen stehen praktisch ausnahmslos unter kantonalem oder sogar
eidgenössischem Denkmalschutz. Es
handelt sich um Kulturerben einer Region, meistens auch um ortsbildprägende Bauten, die zudem in Gemeinden über Jahrhunderte lang die
wichtigsten öffentlichen Bauten waren. Jede noch so behutsame äusserliche Veränderung wäre schwierig, eine
Umnutzung mit einer komplett neuen,
nicht mehr kirchlichen Nutzung wohl
ebenfalls und ein Abriss eigentlich
nicht denkbar.

Beispiel Offene Kirche Sils
So bleibt ein Weg eine erweiterte kirchliche Nutzung, wie das beispielsweise
in Sils mit der Offenen Kirche schon
seit vielen Jahren praktiziert wird. Im
freien Kirchenraum stehen keine Bänke
mehr sondern Stühle, die je nach Verwendung zum Einsatz kommen oder
auch nicht. Neben Gottesdiensten und

kirchlichen Feiern können in der Offenen Kirche Konzerte, Vorträge und
andere Veranstaltungen durchgeführt
werden. Dafür ist die Kirche auch mit
Beamer und Leinwand ausgestattet.

Wandel als Chance sehen
Für Johannes Stückelberger ist es am
sinnvollsten und angemessensten, für
nicht mehr herkömmlich benutzte Kirchen neben der erweiterten kirchlichen Nutzung allenfalls eine Mischnutzung anzustreben. Sei es die
Vermietung von Räumlichkeiten an
Musikschulen oder die Nutzung als
Konzertraum, Theater, Ausstellungsraum oder Tagungszentrum.
Er sieht solche Umnutzungen recht
entspannt. «Sie sind Ausdruck eines
Wandels der Gesellschaft, dem sich die
kirchlichen Institutionen nicht entziehen können.» Man könne den Wandel
beklagen, sinnvoller sei es jedoch, ihn
als Chance für eine erweiterte Nutzung
der Kirchen als öffentliche Gebäude zu
sehen. «Auch bei einer profanen Nutzung bleibt der Symbolgehalt einer Kirche in der Regel erhalten», sagt Stückelberger.
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Bandunar la baselgia cun cour impli
La destinaziun turistica TESSVM
organisescha periodicamaing
gitas da la baselgia San Geer a
Scuol. L’architect indigen Peter
Langenegger maina ils visitaduors
tras Scuol fin in baselgia e
declera las particularitats dal
monumaint sacral.

Ün’inscripziun in baselgia cumprouva cha quella es gnüda fabrichada da
Bernardus dal Puschlav dal 1516. «La
nav es fabrichada in möd da rectangul e
cull’otezza sco terza dimensiun muossa
quella üna fuorma püra e geometrica.
Vers daman as rechatta il cor, in fuorma
d’ün mez circul ed insembel cullas
bunas proporziuns es San Geer ün bun
exaimpel static», ha declerà Peter Langenegger.

Peter Langenegger lavura parzialmaing
per la Turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA (TESSVM) e surpiglia
incumbenzas sco per exaimpel las gitas da
la baselgia San Geer a Scuol. Ils visitaduors chaminan cul manader davent dal
post d’infuormaziun fin in baselgia.
Sülla gita vegnan ils preschaints orientats profuondamaing davart l’importanza, la posiziun e davart l’istorgia. Pro
üna prüma fermativa sül viadi ha’l
dit: «Nus vezzain la posiziun extraordinaria, bod spectaculara dal monumaint sacral sül grip da la baselgia. Cun
gnir giò da Ftan as vezza da dalönch la
baselgia da Scuol, schi’s va inavant dà
bainbod in ögl la baselgia da Sent e da
là davent as vezza la baselgia da Ramosch.» Las baselgias sun sco marcas
sülla via veglia da transport chi manaiva da Milan a Puntina. La glieud chi
inchaminaiva quella via d’eira fich ingrazchaivla da chattar baselgias per far
üna posa, per as recrear ed ingrazchar a
Dieu pel viadi reuschi e per chattar
nouvas forzas per cuntinuar lur viadi.
Las baselgias sün tuot il viadi d’eiran
sco üna chadaina da perlas.

Cuntschainta per l’acustica

Urs Wohler es stat l’iniziant
Sco cha Langenegger disch, d’eira Urs
Wohler, l’anteriur directer da la
TESSVM, commember da la «Baselgia e
turissem», üna gruppa da la baselgia refuormada grischuna. «Ed in discussiun
eschan gnüts sün l’idea d’organisar
gitas da la baselgia San Geer a Scuol.»

L’intern dal monumaint sacral «Baselgia San Geer» muossa üna fuorma
püra e sacrala.
fotografia: Benedict Stecher

Peter Langenegger d’eira quella jada
president dal consistori da la Corporaziun evangelica Scuol-Tarasp e collià
ferm culla baselgia. Our da l’idea es dvantada üna sporta turistica. E l’interess per
las gitas es plü grond co quai chi’s vaiva
fat quint. La gita ha nom «etern», quai
chi voul dir, ch’ella nun es liada al temp.
Il grip chi fuorma il fundamaint da la
baselgia ha eir dat il nom a Scuol, il grip
in latin scopulus, ha interessà la glieud
fingià daspö lönch. «Sül grip as vaiva

chattà stizis romans, i nu’s sa schi’s trattaiva d’ün fabricat profan obain sacral.
I’s disch chi’s rechattaiva üna baselgia
carolinga ed üna baselgia romana San
Geer chi’d es gnüda desdrütta dal 1258.»
L’ovais-ch da Cuoira vaiva eir fingià
da quel temp inimits, ils signuors da
Vaz chi vaivan dat fö a Scuol Sot e la
baslegia es eir dvantada victima da las
flommas. La baselgia d’hoz es gnüda inaugurada dal 1516 e vaglia in tuot la
Svizra sco üna da las bellas.

«Il virus chi nun es be ün virus»
Oramai cha’l coronavirus e las
prescripziuns rendan difficil
da’ns inscuntrar e radunar
dürant quists dis da festa,
telefona la FMR pel «muond
intuorn». I resultan intervistas da
piz a chantun tras il Grischun.
Hoz cun Andri Franziscus

Il tema principal d’ingon i’ls mezs da
massa d’eira o es amo adüna il coronavirus. Per El sco moderatur dal «Controvers» nun es dvantada la lavur ün pa
monotona?
Dafatta bricha na. Temps da crisa sun
adüna interressants. Il coronavirus nun
es be il virus, i pertocca eir la politica,
l’economia e la vita da nus tuots. Dimena ün tema interessant e lapro esa
enorm greiv da chattar respostas a tuot
las dumondas cha nus vain.

El es hotelier, gastronom e moderatur
da l’emischiun «Controvers» da RTR.
Andri Franziscus abita a Guarda ed es
proprietari d’üna pitschna pensiun a
l’ur dal cumün e gestiunescha cun oters
insembel ün’ustaria immez Guarda. Per
el haja dat dürant l’on mumaints allegraivels, ma eir varts negativas.
FMR: Che ha occupà a Vus il plü ferm
dürant quist on?
Andri Franziscus: Nus tuots in Engiadina cugnuschain persunas chi han gnü
il virus, chi d’eiran amaladas o chi sun
lura eir mortas. Quant different cha’l
virus as cumporta, quant dramatic e
difficil cha las situaziuns sun – quai es
trist, fich trist. Positiv percunter es
statta la stagiun da stà: Ils giasts sun
gnüts pro nus a far vacanzas. Quai demuosssa cha in temps da crisa vain la
glieud jent pro nus. Eu resaint quai sco
ün grond cumplimaint. E schi’s conguala nossa situaziun cun quella da
l’hotellaria illas citads, lura nu das-chaina plondscher.
Che d’eiran las sfidas tant per la gestiun
da la Guarda Lodge sco eir da la Crusch
Alba?
Üna jada l’elavuraziun dals differents
concepts cullas masüras da sgürezza e

Andri Franziscus.

fotografia: mad

lura la gronda respunsabiltà chi s’ha
pels agens impiegats. Ün’ulteriura sfida
es eir da reagir adüna adequatamaing al
different cumportimaint dals giasts a
reguard las prescripziuns.
Co sun las vistas pels dis da Nadal e da
Büman?
La situaziun am para absurda ed eir ün
dilemma. Il Cussagl federal disch: Stat a
chasa. E nus vessan jent, cha’ls giasts
gnissan tuottüna. Per las prosmas eivnas vaina reservaziuns i’l rom da l’on
passà. E fin uossa vaina gnü be pacas
annullaziuns. Plü mal as preschainta la
situaziun pel schner e favrer. La glieud
spettarà cullas reservaziuns fin cur
chi’d es cuntschaint che chi’d es lura
permiss e che na. I darà reservaziuns a
cuorta vista.

Che Til ha disturbà o disturba actualmaing il plü ferm?
Dürant tuot il temp m’ha disturbà il plü
ferm, cha nos sistem politic nun ha gnü
ingün concept ed ingüna lingia clera. E
quai nu s’ha müdà neir na dürant ils ot
mais cha la pandemia düra uossa fingià.
Nos sistem dal federalissem, chi’d es
uschigliö üna buna chosa, nun ha
funcziunà in quista situaziun. La Svizra
stuvarà acceptar ils imbüttamaints per
sia via ed eu sper chi s’imprenda alch
dals sbagls chi sun gnüts fats.
Daja eir alch chi Til ha impreschiunà?
Eu sun impreschiunà co cha la medicina ha reagi a quista pandemia e
quant svelt chi han sviluppà ün vaccin cunter il coronavirus. Sco hotelier
e gastronom stossa far ün grond cumplimaint eir al chantun ed al Cumün
da Scuol. L’agüd a reguard la lavur
cuorta ha funcziunà bain e sainza
grondas cumplicaziuns. A la fin da
l’on nu das-chaina invlidar quai chi
d’eira bun e dad esser cuntaints da pudair viver in ün pajais ingio cha l’agüd
funcziuna uschè bain. Meis möd d’ir
intuorn cun quista crisa es da dar ün
cunterpais a quels chi vezzan tuot
negativ.
(fmr/afi)

Las fatschadas sun albas e dan al monumaint üna grond’importanza. Baselgias
sun segns publics da religiun. La nav es
fabrichada in stil gotic tardiv percunter
es il clucher fabrichà i’l stil roman. L’entrada da la baselgia davent dal sunteri as
rechatta vers saira ed il monumaint es
fabrichà dal vest vers l’ost. «I’l ost va sü
il sulai, là es la glüm e la situaziun dà a la
glieud l’impreschiun d’eternità. Il cor
vers ost es üna part fich importanta chi
d’eira reservà al clerus chi chantaiva las
liturgias chi dominaivan al principi la
fuorma dals cults divin.»
Daspö l’on 1529 domineschan in baselgia ils pleds. La baselgia es retscherchada pervi da sia bun’accustica chi
vain lodada da dirigents, musicists e
chantaduors. Peter Langenegger ha eir
infuormà davart las fanestras in culur
dal artist renomnà Gian Casty da Zuoz,
s-chaffidas dal 1972. Pro l’orgel chi’d es
gnü montà a la fin dal 18avel tschientiner as tratta d’ün orgel da Toggenburg. Ün proverbi vi da la baselgia
disch: «Chi chi fa la voluntà da Dieu,
resta in etern.»
Normalmaing finischa la gita aint il
museum pro ün aperitiv ma pel mumaint nun es quai pussibel pervia dal
coronavirus. A la fin spera Peter Langenegger adüna cha’ls visitaduors possan
tournar a chasa cun ün cour impli e cun
impreschiuns nouvas chi pon manar
plü da maniv als monumaints sacrals
ed a Dieu.
(fmr/bcs)

CSEB: Müdamaint
illa suprastanza
Valsot Pervi da la limitaziun dal temp
d’uffizi as retira Victor Peer sco president da la Fundaziun Center da sandà
Engiadina Bassa (CSEB). Seis successur
dvainta Philipp Gunzinger.
Da l’on 2007 es gnü fundà il CSEB.
Daspö là existà in Engiadina Bassa üna
collavuraziun i’l sectur da sandà, chüra
e dal bainesser. Victor Peer ha accumpagnà quist proget da prüma davent sco
president. Tenor la comunicaziun als
mezs da massa es el cuntaint e superbi
da quai chi s’ha ragiunt. Insembel cun
Peer as retiran eir Leta Steck-Rauch ed
Emil Müller da la suprastanza.
Sco nouv president es gnü elet l’econom Philipp Gunzinger. L’hom da 59
ons es stat dal 2006 illa fasa da realisaziun il mainaproget. Ün on plü tard ha’l
lura surtut per desch ons la direcziun da
la gestiun. Nouv in suprastanza sun
gnüts elets Seraina Bickel da Zernez,
Fadri Riatsch da Valsot ed eir Curdin
Müller da Valsot. Aita Zanetti e Christian Fanzun, tuot duos da Scuol, sun
gnüts reelets per ün’ulteriura perioda
d’uffizi.
(fmr/cdm)

Victor Peer sorta da la suprastanza dal
CSEB.
fotografia: Jon Duschletta

Forum da lectuors

Annunziar e renunziar vers ün Nadal
chi sarà different
I da pleds chi sun temporarmaing ot
in moda, chi schmarschischan e chi
perdan cul temp tuot il sal e paiver
ch’els vaivan gnü. Ün da quels es renunzchar. Scrivand am dumand eu
scha l’uman dad hoz inclegia insomma quist pled, il dicziunari cussaglia
amo desister, far sainza. Il pled as sfuorma da que malsvout aint in bocca, el
resta ester, malcumadaivel. Tuot oter
seis cumpagn il pled an-nunzchar,
quel ha güst in quist temp conjunctura ota, el as marida cul pled Advent,
la buna nouva, l’annunzcha da Nadal.
E nus eschan adüsats a glümeras,
stailas sün via, bös-chins e cranzs.
Quist’an-nunzcha derasa chod e prüvadentscha.
L’annunzcha cha Gioannes fa al Jordan battiand e muossand vi sün quel
chi vain davo el, Gesu. El vain a derasar
cumünanza e solidarità cun tuots, el
predgiarà l’amur invers ils povers, el
vain a demascrar ipocrisia pro’ls
funcziunaris e’ls administraduors da
las baselgias. Per Marcus vaja davo il
battaisem directamaing illa vita dal
minchadi. El muossa tschella vart da la
medaglia, i nun es il temp da festa, i
nun es da perder temp. Quista vart da
Gesu irritescha e pudess desdrüer la
prüvadentscha da quel Nadal cha nus
cugnuschain. Ella tuna da que our

d’moda, forsa d’eir’la actuala plü bod,
ma hoz, sch’eu am giavüsch qualchosa, schi poss eu eir am prestar que, schi,
i dà pacas, scha na ingünas generaziuns, chi nun han gnü üna vita tant
implida cul bainstar sco nossa, almain
qua in Europa.
Tuot sarà oter co oters ans a Nadal. El
starà suot l’insaina dal renunzchar. Renunzchar a grandas festas da famiglia,
a messas e predgias in baselgias fuollanadas. Forsa chi fess bain da spuolvrar
il pled cha nus vain sbandi, sco mincha medaglia ha eir re-nunzchar duos
varts, quella dal verer inavo, deplorar
chi nun es plü sco adüna, crodar in depressiuns e lamentöz. Renunzchar po
eir drivir ils ögls vers l’avegnir. Nus
vain daplü temp per nus, forsa per scriver üna charta, leger ün cudesch, forsa
cha badain cha’l barat da regalins ad
uffants chi han fingià tuot ha bler dachefar cul terror dal consüm. Drivi las
portas spalancai, nos Segner vain, As
allegrai! Forsa cha quist an nus drivin
las portas, na per cha Gesu vegna pro
nus in stüva, ma cha nus giain cun
Gesu oura il muond üsand agüd, là
inua cha’l bsögn es grond. Nadal pudess surgnir üna nouva visiun, in quist
an insolit: Dar fa bun cour. Gesu ha be
noss mans e noss cours.
Romedi Arquint, Chapella
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Daplüs tancadis per veiculs electrics
Il cumün da Scuol s’ingascha
per üna politica d’energia
ecologica. La cumischiun
d’energia procura cha’ls intents
in chosa vegnan realisats.
Daspö il 2018 es il cumün da Scuol «Cità
d’energia». Il label obliescha da proseguir
cun üna politica d’energia ecologica. Per
survgnir quist label sto ün cumün trar a
nüz almain 50 pertschient da sias resursas
energeticas. Cun 56 pertschient ha accumpli a seis temp il cumün da Scuol
quista pretaisa. I’ls ultims ons s’haja fat
diversas investiziuns i’l sectur d’energia.

Render visibel il label
Intant sun gnüts realisats ed iniziats i’l
cumün da Scuol divers progets per trar a
nüz plü bain las resursas energeticas.
«Ün intent es tanter oter eir da render
plü visibel il label e quai eir per rumantsch», manzuna Aita Zanetti, cusgliera cumünala e parsura dals dicasteris
energia, sandà ed immobiglias. A la cumischiun d’energia, üna cumischiun
stabla chi’d es gnüda eletta da la suprastanza cumünala, fan part sper Zanetti
eir Arno Kirchen, Walter Bernegger ed
Adrian Taisch. Els han elavurà üna vouta
ün palperi directiv sco eir ün concept per
chargiar autos electrics. Il palperi directiv cuntegna ils böts, co chi’d es previs da
sustgnair il label e da sensibilisar las abitantas e’ls abitants pel tema energia.

Invià divers progets
Il concept manzunà descriva ils progets
chi’s voul realisar. «Sper las duos plazzas
per chargiar autos electrics a Scuol vulaina realisar dürant ils prossems ons in
mincha fracziun da quistas staziuns»,
declera Aita Zanetti. E lapro manzun’la la
halla da parcar a Davo Stron sco ün lö
pussibel a Sent. Ün pass inavant s’haja fat
pro’l trafic public. Insembel cul müdamaint da l’urari da quist mais es gnü introdüt ün ulteriur cuors d’auto da po-

In mincha fracziun da Scuol dess gnir installà ün tancadi per chargiar autos electrics.

sta da Sent a Scuol. «Uschè rivan eir quels
da Sent sül prüm tren a bunura bod.» E
quels da Ftan pon profitar da quellas uras
dal Bus-Taxi. Ün ulteriur proget tanter divers per trar a nüz l’energia ecolocicamaing s’haja realisà ad Ardez. Sül tet da la
sarinera sun gnüts installats panels solars. Invià sun ils progets da l’inglüminaziun publica e’l ramassamaint da
plastic. «Qua cha l’allontanamaint d’immundizchas es illa respunsabiltà da la
Regiun Engiadina Bassa Val Müstair vaina plaschair cha quella s’occupa eir culla

dumonda dal ramassamaint da plastic.»
A reguard l’inglüminaziun publica esa
previs da finir dürant il prossem on las lavurs preparatoricas.

Visita particulara
«Per sensibilisar la populaziun pel tema
energia vaivna planisà differents arrandschamaints», disch la cusgliera cumünala e vicecapo da Scuol. Ma eir quels sun
dvantats victimas da las restricziuns pervi dal coronvirus. Unicamaing
la Wave Throphy 2020 ha fat fermativa

a Scuol. «La colonna da veiculs electrics
es rivada la mità da settember sülla
plazza da scoula da Scuol e las scolaras
e’ls scolars han survgni ün’invista illa
mobilità electrica», disch ella. Oriundamaing d’eira quista fermativa previssa
sco ün arrandschamaint per tuot la populaziun. Quatter ons davo la surdatta
dal label Cità d’energia segua ün uschè
nomnà reaudit. L’organisaziun Energia
Svizra valütescha lura ils progress e decida scha’l cumün das-cha restar inavant üna cità d’energia.
(fmr/afi)

fotografia: Annatina Filli

Wave Trophy:
Acziun da sensibilisaziun
La Wave Trophy es la plü gronda occurrenza da mobilità electrica dal muond.
Ingon han autos, töfs e velos cun motors electrics fat ün gir tras la Svizra e
quai lung la Grand Tour of Switzerland.
Lapro han els visità scoulas e dittas e
dat ün’invista illa tematica d’energias
nettas.
(fmr/afi)

Schi al preventiv, adonta d’ün minus
Il suveran dal cumün da
Val Müstair ha approvà ils
preventivs per l’on 2021. Eir
ingon han ils organs operativs
fat las propostas pels preventivs
a man da la suprastanza
actuala, chi’d es respunsabla pel
preventiv dal prossem on.
La suprastanza dal cumün da Val Müstair ha fat adöver da la pussibiltà da
suottametter affars a la votaziun a l’urna. Uschè ha il suveran decis quista fin
d’eivna a l’urna davart ils preventivs dal
cumün, dal Center da sandà Val Müstair, dal Provedimaint Electric Müstair
e dal Parc da natüra Biosfera Val Müstair. Il suveran ha acceptà cun gronda
majoritä tuot ils preventivs. Plünavant
ha’l decis da mantgnair il pè d’impostas
ed ha approvà la revisiun parziala da la
ledscha d’impostas.

Preparà preventiv sco üsità
Il suveran dal cumün da Müstair ha elet
quist’utuon cun Gabriella Binkert
Becchetti üna nouva presidenta cumünala e da la suprastanza actuala s’ha
miss a disposiziun üna unica persuna
per la nouva perioda d’uffizi. La dumonda es, co cha l’andamaint per ün
preventiv es reglà schi dà uschè ün müdamaint illa suprastanza cumünala.
«Pel preventiv dal prossem on es adüna
respunsabla la suprastanza in uffizi»,
respuonda Rico Lamprecht, il president
cumünal in carica, «la nouva presi-

Il suveran dal Cumün da Val Müstair ha approvà a l’urna cun gronda majorità ils differents preventivs.

denta cumünala es pel mumaint vicepresidenta e commembra da la suprastanza cumünala ed ha cun quai accumpagnà la lavur pel preventiv 2021.»
Sco üsità han eir ingon ils organs operativs miss insembel lur cifras pel prossem on e la suprastanza ha trattà las
propostas. Davo avair fat las correcturas
bsögnaivlas es il preventiv gnü approvà
a favur da la radunanza cumünala, voul
dir per la votaziun a l’urna.

Il preventiv cumünal prevezza ün suravanz da sortidas da bundant 315 000
francs ed investiziuns nettas da 2,8 milliuns francs. «Qua cha dozar las entradas nun es uschè simpel sun masüras
da spargn indispensablas», uschè Rico
Lamprecht. Dürant ils ultims quatter
ons s’haja pudü diminuir pro’l persunal
las sortidas per bundant 350 000 francs.
Tenor el faja dabsögn da ponderar scha
tuot il service public possa in avegnir

gnir garanti sco fin qua. «Qua cha’l
cashflow es fich bass esa greiv da far investiziuns cun agens mezs finanzials.»

Important d’avair üna strategia
Il Center da sandà Val Müstair ha trattà
ingon ün terz daplü cas, quai sainza
resguardar il coronavirus. Ils respunsabels fan quint cun ün deficit da bundant 590 000 francs. Il preventiv dal
Provedimaint Electric Müstair prevezza

fotografia: Jon Duschletta

entradas da 3,7 milliuns francs e sortidas da passa trais milliuns francs. Il
Parc da natüra Biosfera Val Müstair fa
quint cun sortidas ed entradas dad 1,75
milliuns francs.
Il president scadent spera cha’l plan
da master 2025 possa gnir realisà consequentamaing. «Id es fich important
d’avair üna strategia e visiun per l’avegnir da nos cumün», conclüda Rico
Lamprecht.
(fmr/afi)
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Über 1200 Spirituosen sowie grosses
Gin- und Whiskysortiment
VALENTIN VINOTHEK PONTRESINA
Via da la Staziun 43, 7504 Pontresina, Tel. 081 838 84 86, www.valentin-wine.ch
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DISCOVER
YOUR POWER
Sende eine E-Mail mit Betreff „Advent“ an
info@engadinultratrail.ch
und gewinne einen Startplatz für den
Engadin Ultra Trail 2021.
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Das Team der Apoteca e
Drogaria Engiadinaisa bedankt
sich ganz herzlich für das
entgegengebrachte Vertrauen
und Ihre Treue im 2020!

STOREMA

Wir wünschen Ihnen besinnliche
und frohe Festtage und alles Gute
für das neue Jahr!

23

Apoteca & Drogaria Engiadinaisa SA
CH-7550 Scuol | Tel 081 864 13 05 | Fax 081 864 83 40 | www.apoteca-scuol.ch | info@apoteca-scuol.ch
Öffnungszeiten: ganzjährig, Mo – Fr 8.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 18.30 Uhr
Sa 8.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr
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Auf den Spuren von Maria und Josef
Die Weihnachtsgeschichte «Stern
über Bethlehem» auf interaktive
Art und Weise erleben – das ist
auf dem Waldweihnachtsweg in
Pontresina möglich. Tagsüber und
abends lädt er zum besinnlichen
Spaziergang ein.
MIRJAM SPIERER-BRUDER

Drei weise Männer aus dem Land, in
dem die Sonne aufgeht, beobachteten
die Sterne am Himmel, die sich ganz
langsam veränderten. Sie glaubten,
dass eine Veränderung der Sterne etwas
ganz Besonderes bedeuten würde.
Zur gleichen Zeit in Nazareth, einer
kleinen Stadt in Judäa. Maria, die später
einmal ihren Partner Josef heiraten
wollte, war alleine in ihrem Zimmer, als
ganz plötzlich ein Engel Gottes vor ihr
stand. «Hab keine Angst», sagte er. «Du
wirst einen Sohn bekommen. Gib ihm
den Namen Jesus.» Zuerst konnte sich
Josef nicht freuen, dass Maria schwanger war, noch bevor sie geheiratet hatten. Er wollte sich sogar von Maria trennen. Doch Gott sagte ihm, dass er sie
trotzdem zur Frau nehmen solle.

Weihnachtsgeschichte und Lieder
So beginnt die Weihnachtsgeschichte.
Und genau diese Weihnachtsgeschichte
namens «Stern über Bethlehem» kann
bis am 10. Januar 2021, jeweils von 8.00
bis 21.00 Uhr, auf dem Waldweihnachtsweg in Pontresina begangen und entdeckt werden. An zwölf Stationen wird
nicht nur die Geschichte von Jesus
Christus erzählt – sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder –, via das
Scannen eines QR-Codes kann bei jeder
Station auch das passende Lied wie beispielsweise «Ä Chrippe im Stall» oder
«S’gröschte Gschänk vo de Wiehnacht»
abgespielt werden.
Zusätzlich sind interessante Hintergrundinformationen zu erfahren. Dass
die Distanz von Judäa nach Bethlehem –
Maria und Josef mussten für die Volkszählung nach Bethlehem, in die Heimatstadt von Josef – der Strecke von Pon-

Die Weihnachtsgeschichte lässt sich in diesem und nächsten Jahr in Pontresina begehen. Zwölf Stationen zeigen je eine Szene der Reise von Maria und Josef
nach Bethlehem, wo Jesus Christus geboren wurde.
Fotos: Mirjam Spierer-Bruder

tresina bis nach Rapperswil am oberen
Zürichsee entspricht. Oder dass das Leben der Hirten, welche das «Christkind»
nach seiner Geburt im Stall von Bethlehem besuchten, so gar nicht idyllisch
und abenteuerlich war, wie wir es uns
vorstellten. Die Hirten lebten am Rande
der Gesellschaft und waren immer
draussen, bei Wind und Wetter. Trotz
der grossen Verantwortung, die Schafe
zu hüten, wurden sie schlecht entlöhnt
und gehörten zu den Ärmsten. Sie wurden gar von der Gesellschaft ausgegrenzt
und wenig beachtet.

Zum Nachdenken und Ausprobieren
Bei jedem Kapitel der Weihnachtsgeschichte werden den Besuchern Fra-

gen gestellt, die sie zum nachdenken
anregen sollen und mit denen sie sich
alleine oder gemeinsam mit anderen
auseinandersetzen können. Weil damals der Stern von Bethlehem den Hirten den Weg zum neu geborenen Jesus
Christus zeigte, drehen sich einige Fragen genau darum: «Was gibt dir Orientierung im Leben? Sind es die Sterne, irgendwelche Ratgeber oder Ratschläge
von Menschen? Wem oder was vertraust du blind?» Da der Nordstern der
erste Stern ist, der jeweils am Himmel
erscheint, wenn es dunkel wird, werden
die Besucher beispielsweise auch aufgefordert, den Stern am Nachthimmel
zu suchen und herauszufinden, ob sie
weitere Sternenbilder erkennen.

Und so erleben Jung und Alt die Weihnachtsgeschichte sehr interaktiv.

Alternative zu Aufführungen
Wie es zur Umsetzung dieses Waldweihnachtsweges kam, erzählt Daniela
Hofstetter aus Samedan, die bei diesem
Projekt mitgearbeitet hat. Die CoronaPandemie gab den Ausschlag. «Da zurzeit Weihnachtsaufführungen oder
Ähnliches nicht möglich sind, wollten
wir für die Bevölkerung ein Angebot
schaffen, wo sie sich mit Weihnachten
beschäftigen können – unter Einhaltung der Corona-Massnahmen.»
Mit ihren beiden Kindern war sie in
der Vergangenheit schon auf vielen Themenwegen. Und als der Adonia Vertrag

die Bilder eines Weihnachtsbuches zur
Verfügung gestellt hatte, konnte die
Weihnachtsgeschichte bebildert werden und die Idee eines Waldweihnachtsweges war geboren. Für sie ist auf dem
Weihnachtsweg, der bei Dunkelheit beleuchtet ist, fast alles möglich. «Ich
kann rasch die zwölf Stationen durchgehen oder mir viel Zeit lassen und mir dabei 100 000 Gedanken über mein Leben
und Weihnachten machen. Ich kann
den Weihnachtsweg alleine gehen, zu
zweit oder mit der Familie – die Einhaltung der 1,5 Meter Abstand sind dabei immer möglich», sagt Hofstetter abschliessend.
www.freikirche-celerina.ch/familien-wiehnacht

Waldweihnachten: Ja, aber ...
Die Corona-Regeln beachten und
den Wald so verlassen, wie man
ihn angetroffen hat. Unter dieser
Prämisse haben die Engadiner
Revierförster nichts gegen
Weihnachtsfeiern im Wald.
MARIE-CLAIRE JUR

In Zeiten der Corona-Pandemie ist vieles anders. Auch bezüglich der Art und
Weise, wie Weihnachten gefeiert wird,
redet das Covid-19-Virus mit. Nicht
von ungefähr hat das Bundesamt für
Gesundheit vor einem Monat suggeriert, Weihnachten dieses Jahr zur Abwechslung mal im Freien zu feiern. An
der frischen Luft im Wald, wo es genügend Platz zum Abstandhalten gibt.
Solche Waldweihnachten sind nichts
Neues. Sie sind beispielsweise bei Pfadfindergruppen, Schulklassen und auch
in religiösen Kreisen beliebt. Und
könnten gerade in Zeiten von Corona
an Beliebtheit gewinnen.

Kein Massenphänomen
Auch im Engadin ziehen es Familien
und andere Personengruppen hin und
wieder vor, das Weihnachtsfest unter
freiem Himmel und in der Natur zu
feiern. Doch von einer sich abzeichnenden Massenbewegung in

Richtung Wälder kann hierzulande im
Vergleich zum städtisch geprägten
Siedlungsgebiet keine Rede sein. «Bei
uns sind drei Anfragen eingegangen.
Zwei private Haushalte mit ihren Familien und ein Club», sagt Ralf Fluor
vom Revierforstamt La Punt Chamues-ch/Madulain. Allerdings seien diese
Anfragen noch vor der Verschärfung
der
Corona-Regeln
eingegangen.
Beim Revierforstamt St. Moritz hat aktuell noch niemand nachgefragt, auf
was bei der Organisation einer Waldweihnacht zu achten sei. «Grundsätzlich kann der Wald frei betreten
und Waldweihnachten gefeiert werden», hält Beat Lüscher, Leiter Infrastrukturen und Umwelt beim
St. Moritzer Bauamt, fest. Werde ein
solcher Anlass geplant, sollten aber einige Punkte beachtet werden.

Tiere und Pflanzen respektieren
Gesperrte Gebiete wie Wildruhezonen
dürften nicht betreten werden. Details
hierzu mit den entsprechenden Karten
findet man unter www.wildruhezonen.
ch. Zudem sei Rücksicht zu nehmen
auf Pflanzen und Tiere. «Insbesondere
das Wild braucht im Winter seine Ruhe, damit die Reserven über den Winter
reichen», betont Lüscher. Störungen
führten zu erhöhtem Energieverbrauch durch Fluchtbewegungen und
allenfalls einer Vertreibung aus günstigen Einstandsgebieten, was andern-

orts dann zu Konzentrationen und
Konkurrenzsituationen führen könne.
Eine Rücksichtnahme ist auch im
Umgang mit einem Nadelbaum empfohlen, der im Rahmen einer Waldweihnacht die Rolle eines Christbaums
übernimmt.
Bezüglich Form, Dichte, Kronenbau
oder Benadelung würden solche frei
im Wald heranwachsenden Bäume nie
der Idealvorstellung eines Christbaums entsprechen. Das solle so akzeptiert werden. «Es braucht keine Anpassungen durch das Abbrechen von
Ästen», sagt Lüscher. Wird ein Baum
im Wald geschmückt, so sollen der
Christbaumschmuck, Kerzen, Fackeln
und deren Reste wieder mit nach Hause genommen werden. Ebenso sei Sorge zu tragen, dass kein Abfall oder Essensreste liegen bleiben. Durch eine
Nachkontrolle, eventuell am folgenden Tag, kann sichergestellt werden,
dass die Waldweihnachtsfeier keine
unerwünschten Spuren hinterlassen
hat.
Im Rahmen einer Waldweihnachtsfeier kann die Benutzung einer Grillstelle erwünscht sein. «Die Grillstellen
sind bei uns im Winter zwar nicht geschlossen, werden aber nicht unterhalten und der Schnee wird nicht geräumt», sagt Revierförster Ralf Fluor.
Falls die Benutzer selber Schnee
schaufeln und nach dem Gebrauch alles wieder aufräumen würden, dürften

Es gibt verschiedene Arten, eine Waldweihnacht zu feiern. Mit oder ohne
festlich geschmückten Baum.
Foto: shutterstock/Mikael Damkier

die Grillstellen jedoch benutzt werden.

Corona-Regeln nicht vergessen
Auch im Freien gelten die Corona-Bestimmungen: Besammlungen und Ak-

tivitäten im Privaten mit mehr als zehn
Personen sind bis zum 22. Januar 2021
verboten. Die Hygiene- und Verhaltensregeln sind einzuhalten. Es wird
zudem dringend empfohlen, die Treffen auf zwei Haushalte zu beschränken.
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In der Weihnachtszeit verschönern sich viele Gemeinden im Engadin. Unser kleiner Rundgang mit der Kamera beginnt beim Kreisel in Silvaplana und ...

Nicht nur ein Lichtlein brennt im Engadin

... führt durch die Via Serlas in St. Moritz ...

... zur verschneiten Krippe in Celerina ...

... über die Brücke in Madulain ...

... auf die Via Maistra in Zuoz ...

... und via Pontresina ...

... zur katholischen Kirche in Scuol.

Fotos: Nicolo Bass, Daniel Zaugg
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Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.
Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54,
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Bagnera
198, Telefon 081 861 60 60.
Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:
werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Deine Menschlichkeit war unsere Heimat.
Deine Liebe unser Zuhause.

Rosmarie "Mia" Kast-Strub
16.08.1953 - 16.12.2020
Tieftraurig müssen wir dich gehen lassen.
Du hast mit deiner Herzlichkeit unser Leben geprägt und
bereichert. Deine Naturverbundenheit, dein liebevoller
Umgang mit deinen Enkeln, deine Liebe zur Musik, all das
bleibt unvergessen. Du wirst immer in unserer Mitte bleiben.
Dankbar für die glücklichen Jahre mit dir:
Wilfried Kast-Strub
Oliver und Tanja Kast Kolly mit Seraina und Chiara
Anita und Albert Jehli-Strub
Renè und Manuela Kast-Schmid
Verwandte, Freunde und Bekannte
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation nehmen wir im engsten Familienkreis Abschied.
Es ist uns ein grosses Bedürfnis, allen DANKE zu sagen, die unserer lieben Mia im Leben ihre
Freundschaft und Wertschätzung schenkten.
Traueradresse: Wilfried Kast, Via Nouva 2, 7505 Celerina

Anmeldung für
Gottesdienste
Kirchen Die Gottesdienste an Heiligabend und am Weihnachtstag in der
katholischen Kirche in St. Moritz sind
auf der Website der Pfarrei St. Moritz
publiziert. Wichtiger Hinweis: Eine Anmeldung ist obligatorisch.
Für die Gottesdienste der reformierten
Kirche in Scuol an Heiligabend, Weihnachten und Silvester ist ebenfalls eine
Anmeldung erforderlich. Maximal 50
Personen sind erlaubt.
(Einges.)
Anmeldung für die Gottesdienste in St. Moritz:
www.pfarrei-stmoritz.ch/anmeldung
Anmeldung für
079 239 26 15

die

Gottesdienst

in

Scuol:

Veranstaltung

Online oder
vor Ort feiern
Oberengadin Kreative Lösungen machen es möglich, Weihnachten, das beliebteste Fest der Christenheit, auch
heuer zu begehen: sei es im wörtlichen
Sinn als kurze «Walk in»-Segnungsfeiern in Celerina, als Waldweihnacht
in St. Moritz oder mit einem Lagerfeuer
vor der Kirche im Fextal. Eine Übersicht
findet sich in der Engadiner Post oder
auf der Website www.refurmo.ch/ver
anstaltungen.
Mit Abstand die sicherste Form sind
Gottesdienste, die online stattfinden:
Am 24.12. ist ab 18.00 Uhr im Internet
auf www.refurmo.ch, auf www.enjy.ch
oder im Swisscom TV eine Sendung zu
Heiligabend zu sehen. Begleitet von
Klängen einer Drehorgel, angetrieben
von Max Kessler und der kleinen Orgel
in der Kapelle im Fextal, gespielt von
Winfried Egeler, spüren darin die Pfarrer Urs Zangger und Andreas Wassmer
auf einem Stationen-Weg durch die verschneite Winterlandschaft von Sils ins
Fextal dem Zauber von Heiligabend
nach.
Eine Woche später, am 31. Dezember
um 18.00 Uhr, wird auf denselben Kanälen ein Silvestergottesdienst mit den
Pfarrpersonen Corinne Dittes und David Last ausgestrahlt. Diese Feier findet
rund um die Kirchen San Luzi in Zuoz
und San Giachem in Bever statt. Portale
und Türen stehen hier sinnbildlich für
den Übergang vom alten Jahr, dessen
Portal sich an Silvester quasi schliesst
und dem neuen Jahr, dessen Türe sich
mit Neujahr öffnet. Anhand des Kirchenfensters «La charited» von Augusto Giacometti (1877-1947) in der Kirche in Zuoz wird die Jahreslosung 2021
beleuchtet: «Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist.» (Lukas 6,36)
(pd)

Foto: Daniel Zaugg

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

Das Portal der Engadiner.

«The Monk» von Damien Hirst steigt aus dem Wasser
Vor Tagen schon wurde auf dem
St. Moritzersee eine Plattform
verankert. Diese friert mit der
Eisschicht ein und trägt die
nächsten Monate das Kunstwerk
«The Monk» des britischen
Künstlers Damien Hirst. Das
Ganze ist Teil einer geplanten,
grossangelegten Ausstellung von
Werken Hirsts in St. Moritz.
Am letzten Freitag wurde eine dreieinhalb Tonnen schwere Skulptur am
Seerand in St. Moritz, in der Nähe der Panorama-Terrasse, von einem Lastwagen
abgeladen. «The Monk» des britischen
Star-Künstlers Damien Hirst hatte mit
grosser Verspätung den Weg von England nach St. Moritz doch noch gefunden. Nun musste die grossformatige
Skulptur für einen kurzen Helikopterflug zur Plattform bereitgestellt werden.
Für den ursprünglichen Plan, das Kunstwerk auf einen am Ufer bereitgestellten
Ponton zu hieven und über das Wasser
zur Plattform zu fahren, war es zu spät,
die Seeoberfläche war bereits gefroren.
Ein riesiger «Kamov»-Helikopter mit
zwei grossen Rotoren flog am frühen
Freitagmorgen unter enormem Getöse
und einer gewaltigen Schneestaubwolke
über das Gelände und hievte «The
Monk», spektakulär am Tragseil hängend, hinaus auf den See zum definitiven Bestimmungsort.

Ausgeklügeltes Ponton-System
«Wir haben das Eis auf die Grösse des
Pontons ausgeschnitten, damit die
schwere Last darauf schwimmen
kann», sagte Cristiano Luminati von
der See-Infra vor Ort. «Das enorme Gewicht auf dem Eis mitten auf dem See

Damien Hirsts Skulptur «The Monk» auf dem St. Moritzersee ist vollständig mit farbigen Korallen besetzt und will damit die Verbindung zum Element
Wasser aufzeigen. Hinter den Bildern verbirgt sich ein «PlusApp»-Video.
Fotos und Video: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

wäre spätestens mit der Eisschmelze
zum Problem geworden», so Luminati
während er zeigte wie die Skulptur auf
Metallschienen aufliegt. So ist im Frühling nach der Eisschmelze ein einfaches
Abschleppen der Plattform mit einem
Motorboot möglich und der erneute,
kostspielige Einsatz eines Helikopters
erübrigt sich dannzumal.
«The Monk» ist Teil einer nicht kommerziellen Ausstellung, welche der
55-jährige Bildhauer, Maler, Konzeptkünstler und Kurator Damien Hirst
angestossen hat. Hirst hat die Objekte

für das Engadin selbst ausgesucht und
bestimmt. Die jetzt ausgestellte Installation «The Monk – Der Mönch»
scheint aus dem gefrorenen See aufzutauchen. Die Skulptur ist komplett mit
bunten Korallen besetzt, welche die Verbindung zum Element Wasser darstellen. Es ist dies das erste Mal, dass ein
Kunstwerk direkt auf der Seeoberfläche
ausgestellt wird.

Startschuss für Hirst-Ausstellung
Seit drei Monaten ist Projektleiterin
Henriette Lefort und ein Team von 30

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus
England zudem daran, die Ausstellung
«Mental Escapology» vorzubereiten,
welche vom 19. Januar bis zum 23. Februar im Forum Paracelsus im Bad und
in der evangelischen Kirche im Dorf
stattfinden und über 40 Werke Hirsts
zeigen wird. Die Installation auf dem
See ist der spektakuläre Beginn des Projektes.
Kurator Jason Beard konnte sich vor
Ort auf die Mitarbeit der einheimischen
Eveline Fasser Testa, der See-Infra und
nicht zuletzt der Gemeinde St. Moritz

verlassen. Marco Voena ist zusammen
mit dem Briten Oscar Humphries für die
Produktion der kompletten Ausstellung
verantwortlich. Der Gemeinde St. Moritz
entstehen für diese Ausstellung keine
Kosten und für die Tourismusdestination Engadin St. Moritz ist die Zusammenarbeit mit dem Künstler Damien Hirst
von grosser Bedeutung. Dies weil Hirst
und sein Werk von internationaler
Strahlkraft sind.
Giancarlo Cattaneo
Details und weiterführende Informationen zur Ausstellung unter: www.damienhirst-stmoritz.com

Anzeige

Digitalisierung
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digitalisierung
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die Alpen liegen zwischen Tiefdruckgebieten über dem Atlantik und
Nordeuropa, sowie einem Hoch über dem Mittelmeerraum in einer sehr
windigen Westströmung, mit der ein vorgezogenes Weihnachtstauwetter
eingeleitet wird.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Wechselhaftes, sehr mildes Westwetter! Nach dem Abzug einer
schwachen, nächtlichen Warmfront verbleiben wir in einer windigen
Westströmung, mit der für die Jahreszeit deutlich zu milde Luftmassen
vom Atlantik zu uns gelangen. Weitere ausgedehnte Wolkenfelder ziehen
vorüber und drängen die Sonne wiederholt in den Hintergrund. Doch
mitunter stellen sich grössere Wolkenlücken ein. Zumeist dominieren die
bewölkten Wetterphasen am Himmel. Bei lebhaftem Wind liegen die
Temperaturen untertags überall deutlich im positiven Bereich.
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BERGWETTER

Sta. Maria
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Mit starkem West-, bis Nordwestwind auf den Bergen ziehen ausgedehnte
Wolkenfelder zumeist über den Gipfeln dahin. Aber obwohl die Gebirgskämme zumeist frei sind, gestalten sich die Licht- und Sichtbedingungen
ziemlich diffus. Die Frostgrenze kommt um 2700 Meter zu liegen.
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3 Sesselbahnen, 2 Lifte, sonnige
Hänge, Funslope und Rennpiste,
Schlittelbahn, Skischule & Swiss
Snow Kids Village, 2 Restaurants,
1 Bar, kostenlose Parkplätze
www.engadin.stmoritz.ch/zuoz
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