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Grond cussagl Aita Zanetti da Sent es  
gnüda eletà ingon sco vicepresidenta dal 
Grond cussagl. In quista carica voul ella 
render plü visibel la trilinguità dal Grischun. 
La FMR ha telefonà culla politicra. Pagina 6
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Kiwanis Die internationale  
Serviceorganisation Kiwanis zählt  
europaweit 29 000 Mitglieder. Jetzt ist zum 
ersten Mal seit 15 Jahren wieder ein 
Schweizer oberster Kiwaner.   Seite 8
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log Zwar hat sich Bloggerin und  
angläuferin Fabiana Wieser fest  
orgenommen, nicht über das aktuelle  
eschehen rund um das Virus zu schreiben. 
anz ohne geht es dann doch nicht. Seite 9
Die «weisse Gefahr» im Wandel der Zeit

Der Schutz vor Schneelawinen 
beschäftigt die Bewohner von 
Alpenregionen seit Generatio-
nen. Vom Erkennen und Meiden 
von Gefahrengebieten über die  
ersten Schutzbauten bis hin zu 
neuartigen Hightech-Lawinen-
Sprengmasten ist seither viel  
geschehen. Ein Rückblick.

JON DUSCHLETTA

Es war der Forstingenieur und spätere 
Mitbegründer des Schweizerischen Na-
tionalparks Johann Wilhelm Fortunat 
Coaz (1822 – 1918), der 1868 oberhalb 
von Martina auf Motta d’Alp steinerne 
Lawinen-Schutzmauern bauen liess. Die 
vor 152 Jahren, hoch über der Waldgren-
ze erstellten Natursteinmauern ver-
hindern das Abgleiten von Lawinen, 
sind landschaftsprägend und noch im-
mer in Funktion.

Und heute? Lawinenverbauungen 
wie sie Coaz damals bauen liess, sind 
weiter unverzichtbar und längst Teil 
des alpinen Landschaftsbildes gewor-
den. Ausgedehnte Siedlungsgebiete, 
touristische Anlagen oder lebens-
wichtige Verkehrswege werden heute 
vielerorts bequem vom Büro aus, über 
kontrollierte, ferngesteuerte Sprengun-
gen geschützt, indem Neuschnee-
mengen an neuralgischen Stellen fort-
an weggesprengt werden. Dies, bevor 
sich grosse Schneemengen bilden und 
sich daraus jederzeit grosse, unkon-
trollierbare und verheerende Lawinen 
lösen können. So unverzichtbar Lawi-
enschutz im Alpenraum auch ist, so 
mstritten sind und waren mitunter 
uch die Massnahmen: Von jahrein 
ahraus gut sichtbaren Verbauungen in 
tein, Beton oder Stahl an Bergflanken 
awinengefährdeter Gebiete bis hin zu 
ärmintensiven Lawinensprengungen.
rotz alledem hat die Unesco vor zwei 
ahren den kollektiven Umgang der Al-
enbewohner mit der Lawinengefahr 
ur Liste der immateriellen Kulturerben 
inzugeführt. Damit hat die Unesco 
ie jahrhundertelangen und heute 
och stetig erneuerten Kenntnisse, Er-
ahrungen und Strategien zum Um-
ang mit dieser Naturgefahr als leben-
iges Kulturerbe definiert und deren 

ichtigkeit für alpine Regionen unter-
trichen. 

In dieser Ausgabe werfen wir einen 
lick nach Pontresina und auf die Be-
 

weggründe, weshalb dort seit kurzem 
fünf neue, moderne Lawinen-
Sprengmasten in Betrieb stehen. Pas-
send dazu auch das heurige Jubiläum 
«75 Jahre Lawinenbulletin» des WSL-
Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung SLF auf  Seite 3
ünstlich ausgelöste Staublawine zur Sicherung einer Strasse bei Davos.                                                                                       Archivfoto: WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF
S
Sicher auf dem 
Berg unterwegs
Wintersport Bereits im Frühjahr, als 
die Bergbahnen schliessen mussten, 
boomten Skitouren und Schneeschuh-
wanderungen. Auch diesen Dezember 
ist ein Anstieg der Wintersportler, die 
fernab der Piste das Outdoor-Erlebnis 
suchen, feststellbar. Gian Luck, Berg-
führer und Geschäftsführer der Berg-
steigerschule in Pontresina gibt Tipps 
für Einsteiger und rät, sich Lawinen-
kenntnisse anzueignen. Denn An-
fänger neigen dazu, das Risiko zu unter-
schätzen. (dk)  Seite 9
Immobilienpreise in 
0 Jahren verdoppelt
berengadin Wer um die Jahr-
ausendwende im Oberengadin eine 
mmobilie erworben hat, dürfte dafür 
eute den doppelten Verkaufspreis er-
ielen. Zu diesem Schluss kommen die 
xperten der Ginesta Immobilien AG 

n ihren aktuellen Marktberichten für 
ie Gemeinden St. Moritz, Pontresina, 
elerina und Samedan. Die Marktaus-

ichten beurteilen sie ebenfalls positiv. 
as knappe Angebot an Immobilien 
egen der Zweitwohnungsinitiative, 
ie tiefen Zinsen welche zu Anlage-
lternativen zwingen oder das durch 
ovid-19 veränderte Reiseverhalten 
ürfte zu einer ungebrochenen Nach-

rage und damit zu steigenden Preisen 
ühren. Das abnehmende Interesse von 
usländischen Käufern wird durch die 
unahme der Inlandsnachfrage kom-
ensiert. (rs)  Seite 5
Pitturader 
 da pleds
ernez L’autur ed artist Jacques Gui-
on s’ha salvà tras quist ultims mais da 
andemia cun lavur ed umur sforzà. Da-
o ch’el ha publichà l’on passà ün prüm 
udaschet, nomnà «Nuschella», ha el 
üzzia ingon texts cuorts restats inavo, 

mpissamaints fats e per furtüna notats 
d eir evenimaints dal minchadi per 
ublichar ün seguond tom – «Betsch- 

as». Tuottas duos expressiuns stan pel-
a nuschpigna, la puscha dal dschem-
er e per l’agir da l’autur, da prüma stu-
air rumper la crousla da la nuschella 
er gnir al sem, respectivamaing a’l 
inz da las istorgias. Dasper texts 

ouvs, scrits inglur tanter poesia e pro-
a, ha Guidon però eir pittura e scuvert 
ella prüma jada üna nouva culur. Üna, 
ain preschainta illa natüra ma surtuot 
ifficila per masdar al tun tscherchà, 
erfet. (jd) Pagina 7
Cigarettas toccan 
’l sach da s-chart
ument Tenor l’Uffizi federal da l’am-
iaint sun ils chantuns, las citads e’ls 
umüns respunsabels per üna infra-
tructura netta. Quai includa tanter 
ter eir l’allontanamaint da tuottas 
orts da s-chart. D’incuort ha il Cumün 
a Scuol rendü attent i’l Mas-chalch, 
ha rests da cigarettas nu toccan i’ls 
ombins lung las vias dimpersè i’l sach 
a s-chart ufficial. Be uschè nu pon far 
on las cigarettas, chi partegnan diver-
as substanzas toxicas, a l’ambiaint. 
ro’ls föclers s’haja introdüt a Scuol cun 
uccess l’acziun «Meis lö predilet resta 
et». Cun l’agüd da tablas giavüschan 

as instanzas als ütilisaders da tour cun 
ai l’agen s-chart. Oter as preschainta la 
ituaziun pro l’allontanamaint da las 
mmundizchas. Uschè vain allontanà 
düna darcheu il rument in sachs na uf-
icials. (fmr/afi) Pagina 7
chnee, eine Materie, 
die fasziniert
S-chanf Eingeschneite Landschaften 
faszinieren. Und eine Künstlerin wie 
Fabienne Clauss inspirieren sie in 
höchstem Masse. Die Wahlmünster-
talerin sieht den Schnee als ihr ur-
eigenstes Element an. Als der letzte 
Winter 2019/20 zu Ende ging und Fa-
bienne Clauss im Auto von ihrem 
Wohnort Lüsai aus über den Ofenpass 
nach Zernez und zurück pendelte, hat-
te sie das Glück, frisch verschneite 
Baumlandschaften zu erblicken. Mo-
mente voller Magie, die sie in einer 
neuen Werkserie eingefangen hat. Die 
Bilder strahlen eine wohltuende Sanft-
heit und Friedlichkeit aus, die kaum zu 
übertreffen ist. Die Aquarelle sind in 
der S-chanfer Galerie Peter Vann aus-
gestellt, in der die Künstlerin bereits 
letztmals vor drei Jahren ihre Kreatio-
nen gezeigt hat. (mcj)  Seite 12
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Pontresina

Gräber-Aufhebung auf dem
Friedhof Sta. Maria im Frühjahr
2021
Nach dem Ablauf der ordentlichen Grabesruhe
bzw. gestützt auf Art. 22. lit. b) der Bestattungs-
und Friedhofsverordnung bzw. auf Antrag der
Hinterbliebenen beabsichtigt die Gemeinde
Pontresina, per 1. Mai 2021 die folgenden
Gräber auf dem Friedhof Sta. Maria
aufzuheben:
Terrasse Grab-Nr. Name Bestattungsjahr
T4 TG 327 Freimann-Widmann Carl 1977
T5 TG 384 Freimann-Widmann Aloisia 1987
T4 TG 369 Freimann Carl 1984
T5 TG 409 Weilenmann-Reck Elsa 1994
T5 TG 409 Weilenmann-Reck Walter 1992
Grabschmuck und Grabdenkmäler sind bis zum
30. April 2021 von den Angehörigen zu
entfernen bzw. entfernen zu lassen. Nach dem
1. Mai 2021 nicht abgeräumte Gräber werden
vom Gemeindewerkdienst abgeräumt.
Einsprachen gegen die beabsichtigte
Grabräumung sind schriftlich und begründet bis
am 31. März 2021 an die Gemeindeverwaltung,
Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo, Via
Maistra 133, 7504 Pontresina, zu richten.
28. Dezember 2020 Gemeindeverwaltung
Pontresina

Gemeinde Pontresina

29.12.2020

Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr
Albert Kiener, Mollis

Vorhaben
Aufhebung Erstwohnungspflicht nach
kommunalem Baugesetz betr. Stockwerkeinheit
S 50245, Chesa Curtinella, Parz. Nr. 2871, Sils
Maria

Zone
Zone für Wohnquartier Seglias

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf (Mo bis Fr
9.30-11.30/14.30-17.30).

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen ab Publikation an den Gemeindevorstand
Sils i.E./Segl einzureichen.

Sils, 29.12.2020
Der Gemeindevorstand

Bever

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des
Kantons Graubünden (KRVO) Art. 45 wird
hiermit das vorliegende Baugesuch öffentlich
bekannt gegeben:

Bauherrschaft:
Schenk Martin und Keller-Schenk Sabine,
Bern

Bauprojekt:
Umbau / Renovation Chesa Roemer

Ort:
Chà Suot

Parzelle Nr.:
288

Nutzungszone:
Dorfkernzone

Auflagefrist:
29. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021

Die Profile sind gestellt, die Pläne liegen auf der
Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Bever, Fuschigna 4, Postfach 18,
7502 Bever.

Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever

Bever, 28. Dezember 2020
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rocken durch den Januar rocken

Für einen frischen Start ins neue 
Jahr unterstützt das Blaue Kreuz 
Graubünden die «Dry January» 
Bewegung.

Wer kennt das nicht. Am 1. Januar ist 
man noch überzeugt, es dieses Jahr zu 
schaffen. Wirklich mit dem Rauchen auf-
zuhören, das Abo des Fitnesscenters 
mehr zu nutzen und weniger Zeit auf Fa-
cebook zu verbraten. Nach drei Wochen 
stellt man ernüchtert fest, dass es doch 
nicht geklappt hat. Seit 2018 verfolgen 
Millionen von Menschen in Grossbritan-
nien und Frankreich einen neuen Weg 
und legen einen «Dry January» ein. Diese 
Alkoholpause kann dabei helfen, den Al-
koholkonsum langfristig in den Griff zu 
bekommen. Dabei geht es nicht in erster 
Linie darum, etwas aufzugeben. «Dry Ja-
nuary ist für alle, die glauben, dass sie 
von einer Pause vom Alkohol pro-
fitieren», sagt Vinzenz Stipper vom Blau-
en Kreuz Graubünden, welches die Kam-
pagne unterstützt. «Mehr als zwei von 
drei Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
geben an, besser geschlafen zu haben, 58 
Prozent verloren unnötige Kilos.»

Am einfachsten ist die Anmeldung 
über die Try-Dry-App oder -Webseite. 
Dort lässt sich ein individuelles Ziel de-
finieren. Anschliessend erhält man 
Tipps und Ratschläge, wie man den 
Monat optimal nutzen kann. Neue We-
ge bringen neue Entdeckungen. Für ei-
ne genussvolle Alternative zeigt Stipper 
in sieben Youtube-Clips, wie man sich 
zu Hause ganz einfach selbst einen al-
koholfreien Drink mixen kann. Mit 
Unterstützung verschiedener lokaler 
Kinder- und Jugendarbeitsstellen ha-
ben Bündner Jugendliche eigene Cock-
tail-Rezepte kreiert. Die besten wurden 
in einem Rezept-Flyer abgedruckt und 
können beim Blauen Kreuz bestellt 
werden.  (pd)
Leserforum
Langlaufunterführung in Sils

it 74 Prozent der Stimmen hat die 

ilser Bevölkerung das Luxusprojekt 
anglaufunterführung abgelehnt. Es 
ar kein Votum gegen den Langlauf-

port und auch kein Entscheid gegen 
ie Region, es ist aber ein Signal, dass 
ie Stimmbürgerinnen und Stimm-
ürger es nicht schätzen, überrumpelt 
u werden, sind die Details des Pro-
ektes doch erst kurz vor der Ab-
timmung der Öffentlichkeit zugäng-
ich gemacht worden. Die schiere 

rösse der Anlage liess auch viele Leu-
e daran zweifeln, ob die 1,6 Millionen 
ranken reichen würden, und dass 
erschiedene rechtliche Vorausset-
ungen noch nicht gegeben waren, 
öste ebenfalls Unverständnis aus. 

iese Tatsachen sollten sich die Be-
örden, insbesondere in Hinblick auf 
die geplante, höchst umstrittene neue 
Strasse nach Isola am Südufer des Sil-
sersees, vor Augen halten. Im Inter-
view vom 17. Dezember in der EP/PL 
formulierte Gemeindepräsident Meuli 
treffend: «Wir sind positioniert als Kul-
turort, als Ort für Leute, die Ruhe su-
chen und die Landschaft geniessen 
wollen.» Sils will keinen totalen Touris-
mus und will nicht zur «Arena» und 
zum Rummelplatz werden. Unser Dorf 
ist in den letzten 70 Jahren mit seinen 
treuen Individualgästen, mit seiner 
Achtsamkeit gegenüber der Landschaft 
und mit seiner vergleichsweise modera-
ten Entwicklung gut gefahren. Das sind 
die Lebensgrundlagen, welche es zu er-
halten gilt. Dafür stehen die Silse-
rinnen und Silser mehrheitlich ein. 
Was den Langlaufübergang beim Hof 
Coretti anbelangt, sind niederschwel-
lige Massnahmen zur Verbesserung der 
Situation durchaus vorstellbar: Ein An-
trag auf Temporeduktion auf der Kan-
tonsstrasse während des Winters ist fast 
unumgänglich, der Bau einer Ver-
engung wie beim Übergang Alpenrose 
wäre jedenfalls prüfenswert, oder, falls 
sich der Kanton gegen Massnahmen 
stemmen sollte, könnte eine Über-
nahme der Strasse vom Kanton in den 
Gemeindebesitz zum Ziel führen. Die 
IG besorgte Bürgerinnen und Bürger 
bietet dem neugewählten Gemeinde-
vorstand jedenfalls die Hand zur Er-
arbeitung angemessener Lösungen.
 Vorstand IG besorgte Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger, R. Mel-
cher, F. Durband, G. Locher, M. Carbo-
ne, F. Niggli, J. Jung.
ast 40 Millionen für Härtefallhilfen

Der Kanton Graubünden stellt 
Unternehmen wegen der  
Corona-Krise Härtefallhilfen zur 
Verfügung. Die Unterstützung 
von insgesamt 38,5 Millionen 
Franken erfolgt in Form nicht 
rückzahlbarer Beiträge.

Die finanzielle Hilfe ist auf maximal 
500 000 Franken beschränkt oder auf 
zehn Prozent des durchschnittlichen 
Umsatzes der Vorjahre. Gesuche kön-
nen Unternehmen mit Sitz in Graubün-
den einreichen, die am 1. März 2020 
schon bestanden, einen Minimalumsatz 
von 50 000 Franken im Jahr aufweisen 
und 2020 im Vergleich zum Durch-
schnitt der beiden Vorjahre einen Um-
atzrückgang von 40 Prozent erlitten. 
ingereicht werden müssen die Beitrags-
esuche beim Departement für Volks-
irtschaft und Soziales. Weitere Krite-

ien, die erfüllt sein müssen, betreffen 
en Sitz einer Gesellschaft oder die 
ohnkosten, wie das Departement am 
ontag informierte.
Es gibt aber auch Ausschlusskriterien. 

irmen, an deren Kapital der Bund, Kan-
one und Gemeinden mit mehr als zehn 
rozent beteiligt sind, erhalten keine 
ärtefallhilfe. Kein Geld gibt es zudem, 
enn Unternehmen bereits andere Co-
id-19-Hilfe bekommen. Rechtliche 
rundlagen für die Härtefallhilfen bil-
en Beschlüsse des Bundesparlaments 
nd des Bundesrates vom 18. Dezember. 
ie Vollziehungsverordnung des Kan-

ons Graubünden tritt per 1. Januar 
ächsten Jahres in Kraft.  (sda)
ie St. Moritzer Tennishalle ist keine reine Zweckbaute 

Beim Bau der Tennishalle in den 80er-
ahren sei die Architektur noch Neben-
ache gewesen», wird Raimund Kirch-
eitner, CEO der Bäder AG in der EP/PL 
om 15. Dezember zitiert. 

Dieser saloppen Äusserung muss 
ch doch in aller Form widersprechen. 
Das Projekt wurde damals in einem 
offenen Wettbewerbsverfahren ge-
mäss SIA ausgelotet. Die Tennishalle 
war seinerzeit einzigartig in der 
Schweiz, wurden doch diese Bauwerke 
ansonsten meist als reine Zweck-
bauten ohne höhere Ansprüche er-
stellt. Diese Tatsache wurde auch in 
mehreren Fachpublikationen gewür-
digt. Als damaliger Leader des Projekt-
teams ist es mir ein grosses Anliegen 
diesen Sachverhalt objektiv dar-
zustellen.  

 Kurt Döbeli, St. Moritz 
Das InnHub-Pop-up ist eröffnet
g

La Punt Chamues-ch Gemäss einer 
Medienmitteilung von miaEngiadina 
ist letzte Woche das InnHub-Pop-up in 
La Punt Chamues-ch eröffnet worden. 
Der temporäre Vorbote des geplanten 
Inn Hub La Punt besteht aus einem Co-
working Space und einem Gesund-
heitszentrum. Das neue Angebot befin-
det sich in unmittelbarer Nähe zum 
zukünftigen InnHub in der gemeinde-
eigenen Überbauung Truochs/La Res-
gia. Das temporäre InnHub-Pop-up mit 
300 Quadratmetern Fläche soll so lange 
bestehen bleiben, bis der InnHub La 
Punt seinen Betrieb aufnimmt. «Wir 
wollen mit dem InnHub-Pop-up im 
leinen zeigen, was der InnHub La 
unt später im Grossen bieten wird. 
as Pop-up ist sozusagen unsere Spiel-
iese, auf der wir vorgängig Neues aus-
robieren können», wird Jon Erni, Mi-

initiant des InnHub La Punt und 
ründer von miaEngiadina in der Mit-

eilung zitiert. Das Coworking Space 
ird von miaEngiadina geführt, welche 

rfahrung mit Coworking Spaces im 
nterengadin besitzt. Das Gesund-
eitszentrum besteht aus Arztpraxis 
nd Physiotherapie und wird gemäss 
er Mitteilung von erfahrenen medizi-
ischen Fachleuten geführt, die bereits 

ange im Engadin tätig sind.  (pd)
erzlichen Dank dem Pflegeteam

in ganz herzliches Dankeschön für al-

e, die im Alters- und Pflegeheim Pro-
ulins in Samedan arbeiten. Zurzeit 

ibt es sehr viel zu tun. Es werden Über-
tunden gemacht, es gibt Personal-
ausfall und Personalmangel. Die Be-
wohner werden trotzdem sehr liebevoll 
und gut betreut. Als Arzt, der re-
gelmässig Visite macht, bin ich sehr be-
eindruckt, dass trotz der angespannten 
Situation ein gutes Arbeitsklima 
herrscht und die Patienten beziehungs-
weise Bewohner immer im Mittelpunkt 
stehen. Herzlichen Dank!

 Dr. med. Peter Hasler, St. Moritz
Dienstjubiläen bei der Pomatti AG
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lückwunsch Danilo Orsini ist nach 
2-jähriger treuer und sehr geschätzter 
itarbeit im Dezember in den Ruhe-

tand getreten. Er war 1978 als junger 
lektromonteur zur Pomatti AG ge-
tossen. Danilos Spezialität waren die 
niffligen und handwerklich an-
pruchsvollen Installationen, dafür war 
r bei der Kundschaft und den Archi-
ekten bestens bekannt und beliebt.

Pietro Bini tritt nach 16-jähriger Tä-
igkeit als Monteur der Multimedia-Ab-
eilung per Ende Jahr in Pension. Den 
ensionierten wird grossen Dank 
urch die Geschäftsleitung aus-
esprochen. Insbesondere für ihren ge-
chätzten Einsatz über die vielen Jahre. 
gor Stankic, Projektleiter Telematik, 

ird für seine 20-jährige treue Tätigkeit 
edankt. Hausi Schärli, Filialleiter in 
ontresina, feiert sein 25-jähriges Jubi-

äum. Drei Mitarbeitende sind seit 30 
ahren in der Pomatti AG tätig. Es sind 
ies: Roberto Del Fante, Christian Giu-
es und Marco Trapletti.
Besonderen Dank geht an die Mit-

rbeiterinnen und Mitarbeiter, wel-
he seit mehr als 30 Jahren in der Po-

atti AG tätig sind. Es sind dies: 
ilvano Pedotti (32 Jahre), Marco Ric-
ardo (32 Jahre), Elvira Russi (33 Jah-
e), Andrea Tramèr (37 Jahre) und Ar-
o Giovanoli (45 Jahre). 
Die Geschäftsleitung dankt allen 

ngagierten, langjährigen Mit-
rbeiterinnen und Mitarbeitern für 
hren grossen Einsatz und ihre Treue 
ur Firma.  (Einges.)
eine Volksläufe an der La Diagonela

Langlauf Aufgrund der aktuellen be-
hördlichen Massnahmen findet am 
Samstag, 16. Januar 2021, nur das Ren-
nen für Profi-Athletinnen und -Ath-
leten statt. Wie das OK der La Dia-
gonela gemäss Medienmitteilung sagt, 
wird zudem der Auftakt zur Visma Ski 
Classics des Winters 2020/21, das Pro 
Team Tempo-Rennen, im Engadin 
durchgeführt. Dabei messen sich am 
Donnerstag, 14. Januar 2021 die Pro-
Teams der Visma Ski Classics Serie in 
einem interessanten Team-Format in 
Zuoz gegeneinander.
Die Situation wird entlang der behörd-
ichen Entscheide fortlaufend beurteilt. 
ine letzte Standortbeurteilung findet 
m 1. Januar 2021 statt. Die bereits ein-
ezahlten Startgelder der Volksläufe-
innen und Volksläufer werden auto-

atisch und vollständig auf das Jahr 
022 übertragen. Das OK der La Diagone-

a dankt für das Verständnis der angemel-
eten Athleten und ist zuversichtlich, 
ufgrund der strengen Schutzkonzepte 
m 14. und 16. Januar 2021 spannende 
nd für alle Beteiligten sichere Profi-Ren-
en durchführen zu können. (pd)
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Im Winterhalbjahr stehen  
Mitglieder kommunaler Lawinen-
kommissionen unter Strom. Ihr 
Urteilsvermögen entscheidet über 
die Sicherheit der Bevölkerung im 
Tal. In den letzten Jahren wurde 
ihre Arbeit durch den Einsatz von 
fixen Sprengmasten erheblich 
 erleichtert. Nicht zur Freude aller.

JON DUSCHLETTA

Tage nach dem letzten grossen Schnee-
fall haben vier helle, scharfe De-
tonationen die winterliche Ruhe im Ge-
biet Alp Languard und Clüx oberhalb 
Pontresinas kurzzeitig unterbrochen. 
Insider und Bewohner von Liegenschaf-
ten im Gefahrenbereich von Schnee-
lawinen wussten gleich um die Ursache: 
Erstmals standen fünf neue Lawinen-
Sprengmasten im Einsatz. 

Die Sprengungen ausgelöst hat Cora-
do Vondrasek, vom Büro aus. Er ist Re-
vierförster beim Forstamt Pontresina 
Samedan und Obmann der dreiköpfi-
gen Pontresiner Lawinenkommission, 
welcher noch Conradin Schwab und 
Markus Locher angehören.

Im Gegensatz zu den Mitgliedern der 
Lawinenkommission nimmt die Bevöl-
kerung meist nur den Knall der Spren-
gungen war. Und dieser hat sich, im 
Gegensatz zu den Detonationen der 
12-Millimeter-Munition, abgefeuert 
aus den in diesem Winter zum letzten 
Mal zulässigen Minenwerfern der 
Schweizer Armee oder den Fünf-
Kilogramm-Sprengstoffpaketen, wel-
che aus Helikoptern abgeworfen wer-
den, hörbar geändert: Hell, klar und 
scharf, anstatt wie gewohnt dumpf, 
sind die einzelnen Sprengungen wahr-
nehmbar. 

In den Alpen sind zahlreiche Gegen-
den und unzählige Siedlungsgebiete 
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on Lawinen bedroht. In Pontresina 
ommt die Problematik der auf-
auenden Permafrostschicht hinzu. Seit 
enerationen versucht sich die stark 

xponierte Gemeinde deshalb so gut es 
eht zu schützen, mit uralten steiner-
en Rückhaltemauern, Beton- und 
tahlverbauungen oder auch mit dem 
iesigen Giandains-Damm. 

asten sind Hightech-Produkte
ie fünf neuen Lawinen-Sprengmasten 
urden im letzten März als Forstpro-

ekt der Gemeinde Pontresina öffent-
ich aufgelegt. Ihnen sollen im nächs-
en Sommer weitere fünf im 
inzugsgebiet des Lawinenzugs Mu-
agls folgen. Die genauen Standorte der 
inzelnen Masten wurden vom WSL-
nstitut für Schnee- und Lawinen-
orschung SLF, dem kantonalen Amt 
ür Wald und Naturgefahren AWN, der 
awinenkommission sowie Spezialis-
en der Herstellerfirma bestimmt.

Sprengmasten, wie jene die in Pon-
resina stehen und aus dem Hause der 
ernischen Wyssen Avalanche Control 
G stammen, bestehen aus einer spe-
iellen Fundamentplatte, dem ei-
entlichen, gut acht Meter langen und 

eicht hangabwärts geneigten Stahlmast 
owie einem demontierbaren Kopfteil 
us Magazinkasten und Ladungs-
ehälter. Das drei Meter hohe Kopfteil 
ann ohne fremde Hilfe von geschulten 
elikopterpiloten mittels einer Spezial-

eine selbständig de- und montiert wer-
en. Beispielsweise um die Magazine bei 
edarf nachzuladen oder den Spreng-

toff über den Sommer in speziellen 
prengstofflagern im Tal zu lagern. 

ichtige Schneemengen-Scans
er Magazinkasten ist mit Solarpanels 

ur Energieversorgung, mit Antenne 
nd Blitzlampe ausgerüstet. In Pontresi-
a kommen an einem Masten noch ei-
e Webcam und eine Windstation so-
ie an zwei Masten spezielle 

ensor-Messgeräte hinzu. Dazu später 
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ehr. Im Magazinkasten befindet sich 
ie vor Wind und Wetter geschützte Ab-
urfmechanik samt Elektronik und pro 
ast zwölf vorbereitete Spreng-

adungen. Corado Vondrasek kann die 
prengungen via spezieller App und ge-
ichertem Zugangscode vom Büro aus, 
a sogar via Smartphone, einzeln und 
erngesteuert auslösen: «Wenn ich die 
prengung aktiviere, rotiert der Maga-
inkasten ähnlich einer senkrecht ste-
enden Revolvertrommel zur nächsten 
adung und öffnet die Auswurfklappe.» 

Aus dieser fällt dann die mit rund fünf 
ilogramm Sprengstoff bestückte und 
it einer Halteleine gesicherte Ladung 

n die Tiefe. Die Halteleine stoppt den 
all der Ladung über der Schneedecke, 
odurch zwei Reisszünder aktiviert wer-
en, welche ihrerseits den Sprengstoff 
ach einer vordefinierten Zeitspanne 
ur Explosion bringen. Weil die Ex-
losionen in der Luft und nicht wie frü-
er in der Schneedecke erfolgen, erklärt 

ich der Eingangs geschilderte Unter-
chied in der Wahrnehmung des Knalls. 
afür steigt dadurch die Wirksamkeit 
er Sprengungen, weil sich die Druck-
elle oberirdisch ausbreitet.
Corado Vondrasek und seine Kom-
issionskollegen sind vom SLF ver-

flichtet, Lawinenhänge ab einer Neu-
chneemenge von 25 Zentimetern 
ünstlich zu entladen. Dank zwei spe-
iellen Sensor-Messgeräten kann er im 
üro am Computerbildschirm einen 
can der aktuellen Situation vor Ort er-
tellen: «Wir sehen so die genauen Wer-
e der Schneedecke, können Neuschnee-
uwachs oder auch windbedingte 
chneeverfrachtungen punktgenau er-
ennen und unser Handeln darauf aus-
ichten.» Nach erfolgter Sprengung wird 
utomatisch ein Kontroll-Scan aus-
elöst. «So ist auch die Abgangmenge 

mmer sofort und genau ersichtlich. Das 
rleichtert unsere Arbeit ungemein», so 
ondrasek. «Früher, mit Sprengungen 
us dem Heli, war alles viel an-
espannter: hält das Wetter, bekomme 
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ch rechtzeitig einen Heli, funktioniert 
ie Sprengung, was, wenn nicht?» 
 

or- und Nachteile abwägen
eben allen Vorteilen, welche moder-
e Sprengmast-Technologie den Ver-
ntwortlichen bringt, ist sich Corado 
ondrasek durchaus auch der Nach-

eile bewusst. So stehen die Masten, 
enn sommers auch ohne den mar-
anten Kopfteil, doch ganzjährig in der 
andschaft und prägen das Land-
chaftsbild. «Das tun die herkömm-
lichen und unverzichtbaren Lawinen-
verbauungen aber auch.» 

Im Magazin 2/2020 der Pro Natura er-
schien unter dem Titel «Das grosse 
Knallen: Wenn Frau Holle die Kissen 
schüttelt» ein längerer Bericht über die 
negativen Auswirkungen von Spreng-
masten, vorab auf Flora und Fauna. Der 
Bericht ist auf der Internetseite von in-
fosperber.ch nachzulesen. 
Weiterführende Infos, Funktionsweise der Sprengmas-
ten oder Videos unter: www.wyssenavalanche.com
Einer der neuen Lawinen-Sprengmasten ob Pontresina (links). Die neue Technologie ergänzt die alten Steinverbauungen (Mitte) und die modernen Lawinenschutzverbauungen.                          Fotos: Corado Vondrasek/Jon Duschletta
An Eingangsstellen zum Lawinen-Gefahrenbereich informieren Warntafeln über 
künstliche Lawinenauslösung und nötige Massnahmen.  Foto: Corado Vondrasek
SMS-Warndienst und Meldepflicht über Telefon-Hotline

on ferngesteuerten Lawinensprengun-
en und den möglicherweise daraus 
ntstehenden Gefahren machen in 
ontresina Hinweistafeln an neuralgi-
chen Stellen aufmerksam. Personen, 
ie sich in die markierten Gefahrenzo-
en begeben, sind deshalb verpflichtet, 

ich vorher bei der Telefon-Hotline un-
ter 081 838 83 33 zu melden. Interes-
sierte Wintersportler oder Bewohner 
von Liegenschaften im Gefahren-
bereich haben zudem die Möglichkeit, 
einen spezifischen SMS-Warndienst zu 
abonnieren. Dazu einfach eine SMS an 
die Zielnummer 963 senden, mit fol-
gendem Text: START LWKPO. (jd)
SLF-Lawinenbulletin: 75 Jahre und wichtiger denn je

1945 veröffentlichte das  
Eidgenössische Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung 
erstmals ein Lawinenbulletin. 
Dank technischem Fortschritt hat 
sich die Prognose der Lawinen- 
gefahr stetig weiterentwickelt. 

JON DUSCHLETTA

Die eigentliche Geschichte des heuti-
gen SLF-Lawinenbulletins beginnt be-
reits in den 1930er-Jahren. Die An-
fänge der Lawinenwarnung in der 
Schweiz reichen demnach weit zurück 
nd noch in die Zeit vor dem zweiten 
eltkrieg. 
Wie das WSL-Institut für Schnee- und 

awinenforschung SLF, die Nachfolge-
nstitution des Eidgenössischen Instituts 
ür Schnee- und Lawinenforschung, in 
iner Mitteilung schreibt, begann der 
chweizerische Skiverband in den 
930er-Jahren, jeweils zum Wochen-
nde eine Beschreibung der Lawinenge-
ahr für Skifahrer herauszugeben. Wäh-
end der Kriegswirren baute auch die 
chweizer Armee einen eigenen Warn-
ienst für ihre Truppen auf. Schon hier 
ischte die 1931 gegründete Schnee- 

nd Lawinenkommission mit, welche 
942 zum Eidgenössischen Institut für 
chnee- und Lawinenforschung wurde, 
em heutigen SLF. Nach Kriegsende 
bernahm das SLF die alleinige Verant-
ortung für die Lawinen-Warnprog-
osen und baute den heutigen zivilen 
arndienst auf. Am 21. Dezember 1945 

rschien die erste Ausgabe des Lawinen-
ulletins. Es ist damit die älteste Natur-
efahrenwarnung der Schweiz und glei-
hermassen ein gesetzlicher Auftrag. 

ber 200 Lawinenbulletins pro Jahr
as Lawinenbulletin des SLF erscheint 
eute zwei Mal täglich in Deutsch, Ita-

ienisch, Französisch und Englisch in 
orm vordefinierter, digitaler Satzbau-
teine. Die Einschätzung der Lawinen-
efahr erfolgt durch acht Prog-
ostikerinnen und Prognostiker des SLF 
n Zusammenarbeit mit zwei Praktikan-
innen und wird in fünf Gefahrenstufen 
ingeteilt, von «gering» bis «sehr gross». 
udem unterhält das SLF ein Netz von 
und 200 regionalen Beobachtern, zehn 

al mehr als in den Anfangszeiten. Die-
e unterhalten gut 100 fixe Messfelder, 
m Schneehöhen und Neuschnee-
engen zu erfassen. 193 automatische 
essstationen liefern dem SLF zudem 

aufend Daten aus abgelegenen Gegen-
en. Die rund 93 000 Messdaten pro Tag 
tehen der täglichen Situationsanalyse 
owie der Forschung zur Verfügung und 
ilden den Grundstein für jährlich über 
00 Lawinenbulletins.

Zahlen, welche eindrücklich den Wan-
el und die technische Entwicklung des 
Lawinen-Warndienstes in den letzten 75 
Jahren aufzeigen. «Wir haben heute eine 
riesige Datenmenge zur Verfügung», sagt 
Thomas Stucki, Leiter der Lawinenwar-
nung am SLF. Und obwohl heute wesent-
lich mehr Wintersportler im freien Ge-
lände unterwegs sind als früher, hat die 
jährliche Zahl der Lawinenopfer gemäss 
dem SLF über diese Zeitspanne tenden-
ziell gar abgenommen. 

Die letzten 20 Jahre wurde die Weiter-
entwicklung der Lawinenwarnung durch 
das Bundesamt für Umwelt finanziell un-
terstützt. Ab Januar läuft die Fi-
nanzierung vollumfänglich über einen 
Bereich der ETH. 
Weiterführende Infos: www.slf.ch
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Guarda L’on passà han homens da la  
Stiftung Umwelteinsatz Schweiz (SUS)  
cumanzà a refar a Guarda il mür sech  
lung la via nouva da Tuoi. Dals 8 als 26  
gün vegna cuntinuà culla lavur. Pagina 5

Gesundheit Wurde der Klinik Gut am  
heutigen Standort gekündigt oder nicht? Die 
Besitzerin wehrt sich gegen dieses Gerücht, 
denn sie hat selbst entschieden, den  
Mietvertrag zu kündigen. Seite 3
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Ein Hotelprojekt kommt nicht vom Fleck

Vor drei Jahren wurde das  Baugesuch für das geplante  Hotel Flaz in Pontresina  eingereicht. Doch an Bauen ist derzeit nicht zu denken. Wegen des andauernden Rechtsstreits.
MARIE-CLAIRE JUR

Im Juni 2017 wurde das Baugesuch für 
das Hotelprojekt «Flaz» bei der Pont-
resiner Baubehörde eingereicht. Als-
bald manifestierte sich Opposition ge-
gen das geplante Budgethotel auf dem 
Sportplatzareal am nördlichen Dorf-
rand. Das Gebäude sei zu gross und 
stünde quer zum Hang, so der Haupt-
punkt der Kritik mehrerer privater An-
rainer, die bei der Gemeinde Be-
schwerde einlegten. Wenig später regte 
sich Widerstand in Form einer Ini-
tiative, welche die Neuaufgleisung der 
Ortsplanungsrevision für den Roseg-

Sportplatz forderte, welche die planeri-
schen Grundlagen für das Hotelprojekt 
gelegt hatte: Eine klare Mehrheit der 
Pontresiner Stimmberechtigten hatte 
2014 der Umzonung des Geländes von 
der Zone für öffentliche Bauten in eine 
Hotelzone zugestimmt. Diesen Ent-
scheid taxierten im Nachhinein 410 
Einwohner des Dorfes mit ihrer Unter-
schrift auf dem Initiativbogen für 
falsch ein, er solle revidiert werden. Die 
Initiative sei nicht rechtens, befand 
wiederum der Pontresiner Gemeinde-
vorstand, der sich auch hinter das ge-
plante Hotelprojekt stellte. Es begann 
ein juristisches Hickhack, dessen Ende 
noch nicht abzusehen ist.Wohl stützte das Bündner Ver-

waltungsgericht und später auch das 
Bundesgericht die Einschätzung des 
Gemeindevorstands, dass die Orts-
planungsrevision aus dem Jahre 2014 
korrekt durchgeführt worden war und 
rechtsgültig ist und bodigte damit das 
Begehren der Roseg-Sportplatz-Ini-
tiative. Doch noch immer pendent ist 
die Sammelklage gegen das Baugesuch. 
Noch in diesem Monat wird das Ver-
waltungsgericht zusammen mit dem 
Rechtsvertreter der Beschwerdeführer, 
Vertretern der Gemeinde Pontresina 
sowie der Bauherrschaft einen Augen-
schein vornehmen. Dann werden auch 
die Bauprofile für das Hotelprojekt, die 

zwischenzeitlich entfernt wurden, wie-
der aufgestellt sein. «Das haben wir ein-
gefordert», sagt Rechtsanwalt Andrea-
Franco Stöhr, der die Interessen der 
Beschwerdeführer in dieser Causa ver-
tritt. Stöhr rechnet kraft seiner Er-
fahrung mit einem baldigen Entscheid 
des Verwaltungsgericht. Es sei oftmals 
so, dass Gerichte sich kurz vor einem 
Verdikt noch ein konkretes Bild vor Ort 
machen möchten.

Initianten stehen zum ProjektKönnte es sein, dass die Bauherrschaft 
ob der hartnäckigen Opposition und 
der langwierigen Rechtsverfahren die 
Geduld verliert und das Bauprojekt zu-
rückzieht? «Vielleicht warten die Op-
ponenten darauf», sagt Kurt Baumgart-
ner. Zusammen mit seinem Bruder 
Werner Baumgartner und dem Zuozer 
Anwalt Luis Wieser hat der Scuoler Ho-
telier dieses rund 18 bis 20 Millionen 
teure Bauprojekt mitinitiiert und mit-
finanziert. Er will das Hotel Flaz der-
einst auch über seine Hotelgesellschaft 
Belvédère betreiben. «Wir halten ohne 
Wenn und Aber am Projekt fest», be-
tont Kurt Baumgartner. «Die Gegner 
versuchen mit allen Mitteln das Projekt 
zu verhindern. Es geht ihnen offen-
sichtlich nur um eine Verzögerung. Sie 
wollen Zeit schinden, um uns zu zer-
mürben.» Volkswirtschaftlich gesehen 

Der Roseg-Sportplatz mit Bauprofilen für das Hotel Flaz. 
 

 
Foto: Marie-Claire Jur

sei dieses Verhindern eine Katastrophe, 
schätzt Baumgartner ein. Da seien ein-
heimische Engadiner Investoren bereit, 
ein neues Hotel zu bauen und zu betrei-
ben, der Gestaltungsplan und Quartier-
plan sei rechtskräftig, das Projekt selber 
unter Einbezug der Gemeinde und von 
kantonalen Baubehörden entwickelt 
worden – und was passiert? «Es kommt 
zur Blockade, einzig wegen Partikular -
interessen», sagt der Scuoler Hotelier. 
Kritikpunkte wie die Stellung des Baus 
auf dem Gelände – längs oder quer zum 
Hang – seien lediglich «vorgeschobene 
Argumente». Denn dieses Fragen seien 
vor langer Zeit entschieden und auch 
von den Behörden für gut befunden 
worden. 

«Die Rechts- und Planungssicherheit 
ist ein wertvolles Gut. Wenn diese auf-
grund von Einzelinteressen mit Füssen 
getreten wird, schadet man dem Touris-
mus und dem Werkplatz Engadin, weil 
es sich Investoren in Zukunft zweimal 
überlegen werden, ob sie hier in-
vestieren wollen.»

Areal unter Denkmalschutz stellen
Die Planungsunsicherheit im Falle des 
Hotelprojekts Flaz könnte noch zuneh-
men. Denn im Auftrag von einem der 
Beschwerdeführer hat Rechtsanwalt 
Michele Micheli vom Advokaturbüro 
Nievergelt & Stöhr beim Kanton ein 

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

Kommentar

Dringend mehr Personal
MARIE-CLAIRE JUR

Das Hotelprojekt Flaz ist blockiert, die 
Opposition von Privatpersonen hat es 
ausgebremst. Der Frust der Bauherren 
und Investoren über den auf dem 
Rechtsweg sich artikulierenden Wider-
stand ist verständlich. Ebenso nach-
vollziehbar ist aber, dass sich die Anrai-
ner zur Wehr setzen. Diese versuchen, 
ihre Partikularinteressen zu wahren 
und tun damit nichts Illegales. Der 
Schweizer Rechtsstaat gibt ihnen diese 
Möglichkeit, ein Rechtsmittel, von de-
nen Bürger in autoritär geführten Staa-
ten nur träumen können.Ist ein Hotelneubau in einer vom Touris-

mus lebenden Region ein Objekt von 
übergeordnetem allgemeinen Interes-
se? Sollten Gemeinde und Kanton in ei-
nem solchen Fall die Kompetenz haben, 
einzugreifen und ein Machtwort zu spre-
chen? Schliesslich steht es auch dem 
Bund zu, notfalls Enteignungen von 
Grundeigentümern anzuordnen, wenn er 
keine andere Lösung sieht, ein geplan-
tes Autobahnstück voranzutreiben ...Die Versuchung ist gross, mit solchen 

beschleunigenden Massnahmen zu 
liebäugeln, aber diese stehen dem 
Schweizer Demokratieverständnis  
diametral entgegen. Gibt es eine Alter-
native? Ich denke schon. Die Lösung 
könnte in der Bekämpfung der schlep-
penden Verfahren liegen. Institutionen 
sollten schneller ihre Entscheide fällen 
können. Allen voran die Gerichte, aber 
auch Amtsstellen, deren Fachwissen 
bei Rechtsstreitigkeiten häufig gefragt 
ist. Angesichts der seit Jahren zuneh-
menden Flut von Beschwerden gegen 
alles Mögliche sind diese Instanzen 
aber bekanntlich überlastet und benö-
tigten zur Abarbeitung der Fälle drin-
gend mehr Personal. Eine solche Per-
sonalaufstockung käme wohl auch 
dem laufenden Hotelprojekt Flaz-Ver-
fahren zugute.
mcjur@engadinerpost.ch

Gesuch um eine Unterschutzstellung 
des Sportpavillons und der Geländeter-
rasse gestellt. Aus Gründen des Orts-
bildschutzes und des Respekts vor dem 
historischen Gebäude und des für die 
lokale Tourismusgeschichte bedeut-
samen Eisplatzes mache dies Sinn. Mi-
cheli stützt sich in seinem Gesuch auf 
das ISOS-Inventar sowie auf Artikel 27 
des Bündner Gesetzes über den Natur- 
und Heimatschutz. Rechtsanwalt Micheli hat das Gesuch 

um Unterschutzstellung im Januar ge-
stellt, bisher aber von der kantonalen 
Denkmalpflege noch keinen Bescheid 
erhalten.

IN LAIN-Lieferservice

IN LAIN Hotel Cadonau
Crusch Plantaun 217 | 7527 Brail

Tel.  +41 (0)81 851 20 00 | www.inlain.ch | hotel@inlain.ch

Geniessen Sie die feine IN LAIN-Küche bei sich 
zuhause und bestellen Sie Ihr Wunschmenü 
bequem über unseren Online-Shop.

Zu verkaufen in Pontresina
Hausteil an ruhiger Lage
– 5.5 Zimmer
– mit Sitzplatz und Balkon, 
 Estrich und Kellerabteil
– Disporaum und 2 Garagen
– Zweitwohnung
– eingangs Rosegtal
– direkt an Wanderwege 
 und Loipennetz
– Preis CHF: 1,95 Mio.
Interessierte melden sich bitte bei: 
Karin Metzger Biffi, T 081 837 32 32
karin.metzger@pomatti.ch

SKIGEBIETE MIT PERSONENBESCHRÄNKUNGEN OFFEN
Die Regierung des Kantons Graubünden hat entschieden, dass die Skigebiete 
über die Feiertage off en bleiben, sofern sich die epidemiologische Lage und 
die Spitalkapazitäten nicht massgeblich ändern.

Im Auftrag des Kantons haben sich sämtliche Bergbahnen und Destinationen 
Graubündens unter dem Ziel der Vermeidung von Tagestourismus-Bewegungen 
innerhalb der Schweiz und des Kantons Limiten gesetzt. Aus diesem Grund 
werden vom 23. Dezember 2020 bis und mit 3. Januar 2021 die Anzahl 
der Gäste in den Skigebieten substanziell eingeschränkt.

Hierfür wird an Spitzentagen mit sehr hohem Gästeaufkommen der Verkauf von 
Tages- und Halbtageskarten begrenzt. Gäste mit einer Jahreskarte, Hotel- und 
Ferienwohnungsgäste, die von einem Pauschalangebot profi tieren, sowie Gäste 
mit einem bereits erworbenen Ticket haben weiterhin ungehinderten Zugang. 

Die Ober- und Unterengadiner Bergbahnen empfehlen, Tickets frühzeitig 
online im Voraus zu buchen.

SKIGEBIETE MIT PERSONENBESCHRÄNKUNGEN OFFEN
Tickets 

online bestellen!
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• Registriere Dich unter: 
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 und sende uns eine Kopie Deiner ID 
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U25Digital

Die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe 
erfüllt Herzenswünsche von Kindern mit 
einer Krankheit, Behinderung oder 
schweren Verletzung.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Machen Sie Träume wahr!
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210X46.indd   1 04.02.19   17:10



Dienstag, 29. Dezember 2020   | 5 

K
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Die Preise für Eigentumswohnun-
gen befinden sich in den Oberen-
gadiner Hotspots nahe der 
Höchststände. Das Zweitwoh-
nungsgesetz hat zur Folge, dass 
in diesem Segment nur noch we-
nig gebaut wird. In St. Moritz 
werden schweizweit Spitzenwer-
te erzielt. 

RETO STIFEL

Kürzlich hat die Ginesta Immobilien 
AG die Marktberichte 2021 für die 
Oberengadiner Gemeinden St. Moritz, 
Pontresina, Celerina und Samedan ver-
öffentlicht. Zwischen den einzelnen 
Gemeinden gibt es Unterschiede in Be-
zug auf die erzielten Verkaufspreise, al-
len gemeinsam ist aber, dass das An-
gebot an Immobilien auf dem 
Zweitwohnungsmarkt knapp ist. Dieses 
knappe Angebot trifft auf eine rege 
Nachfrage, vor allem von Schweizer 
Käufern, was wiederum steigende Preise 
zur Folge hat. Preise, die bereits wieder 
nahe den Höchstständen vor 2012 sind. 

Besonders ausgeprägt ist dies in 
St. Moritz der Fall, wo kantonal und 
teilweise auch schweizweit die höchs-
ten Preise bezahlt werden. Für ge-
hobene Eigentumswohnungen werden 
bis zu 20 000 Franken pro Quadrat-
meter Bruttogeschossfläche (BGF) be-
zahlt, luxuriöse Liegenschaften erzie-
len bis zu 26 000 Franken, Raritäten 
teils noch deutlich mehr. Allerdings 
muss die Lage stimmen. Bereits im 
Ortsteil Bad liegen die Preise tiefer und 
in der angrenzenden Fraktion Champ-
fèr respektive der Nachbargemeinde 
Silvaplana werden gemäss Ginesta 20 
Prozent weniger bezahlt.

Höchstpreise am Suvretta-Hang
 Besonders begehrt in St. Moritz sind die 
wenigen Einfamilienhäuser, die auf 
den Markt kommen. Eine gute Lage 
kombiniert mit luxuriösem Ausbau 
geht für 30 000 Franken und mehr pro 
m2 BGF weg, am Suvretta-Hang, eine 
der beliebtesten Villengegenden der 
Schweiz, werden auch mal bis zu 65 000 
Franken bezahlt. 
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Gemäss Ginesta Immobilien befin-
et sich der St. Moritzer Zweit-
ohnungsmarkt in einer sehr guten 
erfassung. Nach einer Korrekturphase 
is 2018 würden die Transaktionspreise 

ür Einfamilienhäuser wieder steigen, 
it verstärktem Aufwärtstrend in den 

etzten Quartalen. Bei den Eigentums-
ohnungen hätten sich die Preise ab 
018 stabilisiert und zeigten aktuell ei-
en spürbaren Aufwärtstrend. In die-

em Segment liegen die Preise nur noch 
ünf Prozent unter den vormaligen Re-
ordwerten.

erienwohnungen zur Miete gefragt
ezüglich der erzielten Verkaufspreise 
ermögen bereits die beiden Nachbar-
emeinden Pontresina und Celerina 
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icht mit St. Moritz mitzuhalten. Bei 
uxuriösen Eigentumswohnungen lie-
en die durchschnittlichen Verkaufs-
reise in Pontresina und Celerina bei 
8 000 Franken, für Luxusobjekte bei 
5 000 Franken. Noch etwas mehr wird 

ür Einfamilienhäuser bezahlt. In Cele-
ina gelangen diese allerdings gar 
icht auf den Markt. Die Angebots-
uote (Anzahl angebotene Objekte im 
erhältnis zum Bestand) ist bei null, 
ährend sie in Pontresina im Jahres-

ergleich leicht auf 4,5 Prozent an-
estiegen ist. Bei den Eigentums-
ohnungen liegen die 
ngebotsquoten bei 4,1 Prozent 

St. Moritz), 4,6 (Pontresina) und 3,1 
Celerina). Für Ginesta Immobilien 
ind Märkte bei einer Angebotsquote 
W
h
H
o
F
w
w
n
i
w
v
ä
a
a
a
h
r
z
l
G
a
a
N
P
s
a

W
h
B
a

on sechs bis acht Prozent intakt und 
ffizient. In sämtlichen drei Ge-

einden beobachtet die Immobilien-
irma eine hohe Nachfrage nach Miet-
ohnungen als Feriendomizile. 

tarke Korrektur in Samedan
as gilt auch für die Gemeinde Same-
an. Mit 2,2 Prozent liegt die An-
ebotsquote noch tiefer als in den 
achbargemeinden und so tief wie seit 

ielen Jahren nicht mehr, was auf eine 
ohe Nachfrage nach Mietobjekten für 
erienzwecke schliessen lässt. Als Zen-
rumsort mit vielfältigen Aufgaben 
erfügt Samedan über überdurch-
chnittlich viele Mietwohnungen für 
inheimische. Das widerspiegelt sich 
uch in den Verkaufspreisen für Ei-
gentumswohnungen und Einfamilien-
häuser, welche bis zu einem Viertel tie-
fer sind als in den stärker touristisch 
geprägten Nachbargemeinden. Wäh-
rend die Preise für Einfamilienhäuser 
in Samedan bereits seit 2017 wieder 
steigen und nahe den Höchstständen 
notieren, erlebte der Markt für Ei-
gentumswohnungen eine Korrektur, 
von der er sich bis heute nicht erholt. 
Nach 2012 sind die Preise um rund ein 
Viertel gesunken und tendieren nun 
seit mehren Monaten seitwärts. Für die 
kommenden Monate wird mit einem 
leichten Aufwärtstrend gerechnet. 
Die detaillierten Marktberichte können 
unter www.ginesta.ch heruntergeladen 
werden.
mmobilien an guter Lage mit luxuriösem Ausbaustandard bleiben gefragt. Die Preise notieren wieder nahe den Höchstständen.  Foto: Ginesta Immobilien
Nachgefragt
«Angebotsbegrenzung wirkt sich aus»

ngadiner Post: Ginesta Immobilien 
eht für das Oberengadin von einer in-
akten Nachfrage mit steigenden Trans-
ktionspreisen aus. Wie wird diese An-
ahme begründet?
ascha Ginesta: Die Annahme der 
weitwohnungsinitiative 2012 hat da-
u geführt, dass mittlerweile kaum 

ehr Neubauten erstellt wurden res-
ektive werden, was das Markt-
olumen künstlich begrenzt. Das Re-
ultat: Mittlerweile ist die daraus 
ntstandene Angebotsverknappung 

it entsprechendem Preisdruck klar 
nd über den gesamten Markt spürbar. 
ie tiefen Zinsen, die allgemeine Wirt-

chaftslage, das Wohlstandsniveau, 
er Bedarf nach Anlage-Diversifikation 
nd Sachwerten sowie neuerdings das 
urch Covid–19 veränderte Reisever-
alten bilden derweil die wichtigen 
aktoren für ein weiterhin hohes Inte-
esse an Ferienliegenschaften, das oh-
e anderweitigen Einfluss einen An-

tieg der Preise zur Folge haben wird. 

ie stuft Ginesta die Gefahr einer Über-
itzung des Immobilienmarktes im Ober-
ngadin ein oder anderes gefragt, ent-
prechen die heute erzielten 
arktpreise den realistischen Preisen?
ir sehen keine Anzeichen einer Über-
itzung, zumal die ehemaligen 
öchststände von vor 2012 noch nicht 
der nur knapp überstiegen sind. Die 
olge der Zweitwohnungsinitiative ist 
ie gesagt die Angebotsbegrenzung, 
elche sich nun am Markt auswirkt. Ei-
e Aufhebung der Baubeschränkung 

st kurz und mittelfristig nicht zu er-
arten. Somit bleibt das Angebots-

olumen mehr oder weniger unver-
ndert beziehungsweise begrenzt sich 
uf die Wiederverkäufe. Die leichte 
ber stetige Nachfragezunahme er-
chten wir als nachhaltig, da sich auch 
ier kurz und mittelfristig keine Kor-

ektur der treibenden Faktoren ab-
eichnet. Zudem darf nicht vernach-
ässigt werden, dass aktuell der 

rossteil der Nachfrage mehrheitlich 
us dem Inland kommt. Es darf durch-
us auch erwartet werden, dass die 
achfrage aus dem Ausland nach der 

andemie ebenfalls zunimmt. In die-
em Sinn erachten wir die Marktpreise 
ktuell als realistisch. 

as in allen Gemeinden auffällt ist eine 
ohe Nachfrage nach Mietwohnungen. 
etrifft das vor allem Wohnungen, die 
uch zu Ferienzwecken benützt werden 
können oder auch Mietwohnungen für 
Einheimische?
Wir beobachten aktuell vorwiegend ei-
ne Zunahme der Nachfrage nach Miet-
wohnungen im Bereich der Ferien-
wohnungen in Jahresmiete. Die 
Nachfrage von Einheimischen ist nach 
unserer Ansicht konstant geblieben.

Was doch auffällt ist der hohe Preisun-
terschied zwischen Samedan und den 
Nachbargemeinden. Wie erklärt sich 
diese Differenz?
Die Gemeinde Samedan ist seit jeher ei-
ne Zentrumsgemeinde mit überdurch-
schnittlich hohem Erstwohnungs-
anteil beziehungseise einem hohen 
Anteil an ständiger Bevölkerung versus 
Zweitheimischen. Das schlägt sich 
auch in den durchschnittlichen Prei-
sen nieder. Zudem kann die touristi-
sche Attraktivität generell und die Nä-
he zu St. Moritz bei Pontresina, 
Celerina sowie Champfèr/Silvaplana 
als Wertmerkmal betrachtet werden.
Sascha Ginesta ist Leiter Vermarktung Graubün-
den und Partner bei Ginesta Immobilien. Er ist 
Eidg. dipl. Betriebswirtschafter HF und Immobilien-
bewerter mit eidg. Fachausweis.
Planungsteam für Sanierung 
Reithalle steht 
St. Moritz St. Moritz will seine Reithal-
le wieder für öffentliche Zwecke zu-
gänglich machen. Diese soll zu einem 
ganzjährigen Begegnungsort für Ein-
heimische und Gäste sowie zu einem 
Zentrum für vornehmlich kulturelle 
Veranstaltungen aller Art werden. Die 
Qualitäten der historisch bedeutenden 
und geschützten Hallenkonstruktion 
von 1910 sollen dabei erhalten bleiben.
Zu diesem Zweck hat der St. Moritzer Ge-
meindevorstand die dafür notwendigen 
Planungsleistungen ausgeschrieben. 

Wie die Gemeinde mitteilt, wählte im 
Rahmen der Prä-Qualifikation der Ge-
meindevorstand – gestützt auf die von 
den Planungsteams eingereichten Refe-
renzen und auf Empfehlung des Beur-
teilungsgremiums – sechs Planungs-
teams für die Angebotsrunde aus. Diese 
hatten in der Folge ein Angebot ein-
zureichen und den Projektansatz vor 
dem Beurteilungsgremium zu präsen-
tieren. Dabei waren hohe ge-
stalterische, denkmalpflegerische und 
wirtschaftliche Anforderungen zu er-
füllen: Einerseits soll die nach der Bau-
weise von Otto Hetzer entstandene Hal-
le vor tiefgreifenden Eingriffen 
verschont bleiben, die den Charakter 
verändern würden. Andererseits wird 
in vielfältiger und möglichst ganzjäh-
iger Betrieb angestrebt. Zu guter Letzt 

öchte die Gemeinde die Reithalle bes-
er in die Seeuferpromenade einbinden. 
m besten erfüllte diese Kriterien die 
rbeitsgemeinschaft Horisberger Wa-
en Architekten GmbH, Zürich und 
tehrenberger Architektur GmbH, Zü-
ich mit dsp Ingenieure + Planer AG, Us-
er. Mit einer sorgfältigen Analyse der 
ufgabe und des Planungsprozesses so-
ie einem soliden Projektansatz ver-
ochte sie eine erfolgsversprechende 

auliche Umsetzung aufzuzeigen. 
Das ausgewählte Planungsteam wird 

un das Projekt ab Anfang 2021 schritt-
eise entwickeln. In einer ersten Phase 
ird mit Begleitung durch die nichtstän-
ige Bau- und Planungskommission 
eithalle sowie externe Fachpersonen 
in konsolidiertes Nutzungskonzept er-
rbeitet. Dieses wird anschliessend auf 
essen technische und wirtschaftliche 
achbarkeit überprüft. Die Bevölkerung 
erde periodisch über den Planungspro-

ess informiert und in geeigneter Weise 
uch in die Planung miteinbezogen.

2024 solle die sanierte Reithalle den 
etrieb aufnehmen. Das Ergebnis des 
lanerwahlverfahrens werde im Januar 
021 veröffentlicht.  (pd)
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«
Verd s-chür» – ün ouvra fina e discreta da Rut Plouda
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L’autura Rut Plouda da Ftan 
 ha preschantà ingon cun «Verd 
s-chür» ün cudesch fin e spess 
da prosa cuorta cun 52 texts sün 
var 100 paginas. Texts per part 
fingià publichats in differentas 
antologias o periodics, tscherts 
texts ha scrit l’autura pels 
«Impuls» dad RTR ed oters da 
nouv. Üna recensiun.

Rut Plouda ha publichà dal 2000 seis ra-
quint il plü cuntschaint «Sco scha nü-
glia nu füss» chi’d es gnü dotà cul Premi 
Schiller e tradüt in tudais-ch, frances, 
rumen e ladin. Sias prümas duos ouvras 
liricas sun sortidas dal 1984. L’on 2018 
es cumparü «Turlas al mar» – e quist on: 
«Verd s-chür».

Sco cha’l titel annunzcha, fuorman 
las culuors il punct da partenza per üna 
spassegiada da piz a chantun chi vain 
manada da l’autura in möd fich cons-
cienzius. Sco lectur e lectura as vaja 
stortigliond dal gelg dal gran a las cri-
santemas gelguas sül vaschè, da las  
fluors chadaina omnipreschaintas al 
paquet da Mary Long. Ils spüfs d’ün 
purtret poetic a l’oter as faja sainza pais. 
Dal blau dal tschêl a quel dal lai fin pro 
las enzianas e la blue jeans per chüls 
tais e plats, dals üschous blaus a la tem-
ma da stuvair svolar oura aint il blau. In 
quista ligerezza poetica s’intretschan il 
dubi e la temma tanter las lingias. Il 
tour cumgià lascha l’autura entrar tuot 
natüral in evenimaints dal minchadi, 
güst sco fingià in «Sco scha nüglia nu 
füss». El vain descrit «en passant» – fin e 
discret.

Drivi la chaista da s-chazi
Opür chi sun ils singuls pleds, lur cling 
e la relaziun tanter «la crousla» e’l «da-
daint» chi fuorman il punct da parten-
za per ün cuort sguard da la raquintadra 
sül «material» dal vallader: «Per exaim-
pel pleds cun b, b sco baderlada, bum-
bardun, birikin, buatscha, balaister – o 
forsa banc» e fingià rupett’la davent 
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ond allusiuns da qua e da là, las lectu-
as e’ls lectuors tilla seguan pass per 
ass.
Id es sco scha Plouda driviss la chai- 

ta dal s-chazi, plaina da pleds e frasas 
n vallader. Ella tils lascha passar tras 
eis mans, per finalmaing piclar lan- 
roura ün unic ch’ella tegna tanter 
olsch e daint muossader til contem-
lond da differentas varts. Mincha pled 
n marenghin.
Ils texts in «Verd s-chür» cuntegnan 

ifferentas perspectivas da narraziun, 
üst uschè sco cha la taimpra as müda 
a text a text. Da vulair chattar corre-
pundenzas tematicas tanter ün text e’l 
rossem nun es necessari. Neir lur suc-
essiun nun es impegnativa – mincha 
ext po gnir let dapersai. Tscherts temas 
 motivs tuornan però, per exaimpel il 
our cumgià, la mort, il mar, l’En e’ls 

ariners.
Ils pleds, lur cling e lur ritem, culan 

iger illa lingua da Rut Plouda. Il flüm es 
n pled ed ils pleds sun auas chi sbuor-

lan e culan. Il gö poetic tanter sun e 
ignificaziun unischa uschè las auas dal 

uond: « – e coura es darcheu l’ascher e 
avant mai meis laptop ed eu scriv: 

angtsekiang, Hwangho, Okawango, 
ississippi, Newa, Don, En, Tasnan, 

allatscha, Clemgia, Susasca, Rabiusa, 
hamuera, Muranzina … – e bod sun 

ls flüms pleds e bod suna auas chi 
ulan …»

na lingua universala
donta cha’ls texts da Rut Plouda as la-

chan localisar evidaintamaing illa re-
iun muntagnarda, sun sias obser-
aziuns da l’ir e’l gnir quotidian chi 
illa circundeschan, valablas in che lö 
hi saja. La lingua da Plouda es univer-
ala. Üna simplicità loma dà ün tschert 
ais a sia lingua, ma na quel patetic o 
atriotic.
Ch’ella es fermamaing colliada, in-

luenzada e fascinada da la litteratura 
opulara as bada, sch’ella intessa e 

ransmüda in sia prosa versins d’uf-
ants, il Pitschen Prinzi, la Chapütschi-
a cotschna, Naivetta e’ls set nanins, 
raideschin e Rösaspina. In «Chapü- 
schina cotschna II» sun las figüras da la 
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arabla in imbarraz, perquai cha’l luf fa 
blau» e nu’s muossa simplamaing na.

a brama da pajais lontans
as algordanzas giouvan sco fingià in 
Sco scha nüglia nu füss» üna rolla 
 

centrala eir i’ls texts da quista racolta. 
In üna seria s’algorda ün «eu» our da 
la perspectiva da matta da la visita 
pro’ls homens chi giouvan a chejels 
intant cha l’uffant as lascha portar da-
löntsch davent oura sül mar pro’ls 
mariners. Las cullas dals chejels roud-
lan cun canera sur las fantasias blauas 
da la matta e tilla stiran darcheu inavo 
in sala. Inavo resta la brama da pajais 
lontans.

Nus surgnin eir invista i’l muond 
d’üna giuvna chi’d es pronta da con-
quistar il muond in seis deux-pièces 
cotschen. Ma oter co in «Sco scha nü-
glia nu füss» tendscha il «eu» da qui- 
stas lingias inavo ill’infanzia e giuven-
tüna da l’autura e dà ün purtret plü 
cumplet d’ün’existenza fragila, fina ed 
artistica. Eir in quist cudesch es Plouda 
buna d’exprimer l’essenzial sainza 
«gronds pleds», mabain culs drets 
pleds. Seis purtret da l’essenzial nu 
negligescha neir la frustraziun (La cha-
pütscha) o il dubi da na bastair e da 
sguerschiar adüna pro’ls oters (La 
prouva).

«Verd s-chür» es ün god spess plain 
müs-chel ingio cha’ls razs dal sulai 
straglüschan ed invidan a savurar, pal-
par ed insajar ils pleds – uschè nudri-
scha il cudesch daplü co’l sdun plain 
schoppa da custabs chi’s vezza sülla 
cuverta. L’autura atschegna al mü- 
s-chel – ed i’s vezza ün god inter. 

 Bettina Vital

«Verd s-chür» da Rut Plouda, Chasa Editura Ruman- 
tscha. 105 paginas, ISBN 978-3-03845-073-3. 
Quista recensiun da Bettina Vital es cumparüda 
d’incuort pro www.viceversaliteratur.ch. Bettina Vi-
tal, dad Ardez/Uetikon, es romanista libra e re-
dactura respunsabla dal Chalender Ladin.
ls pleds, lur cling e lur ritem, culan liger illa lingua da l’autura  
ut Plouda.   fotografias: Foto Taisch, Scuol
«Ils contacts e barats persunals mancan»

ramai cha’l coronavirus e las 
rescripziuns rendan difficil da 
’inscuntrar e radunar dürant 
uists dis da festa, telefona la 
MR pel «muond intuorn».  
 resultan intervistas da piz a 
hantun tras il Grischun. Hoz  
un Aita Zanetti da Sent. 

ita Zanetti es üna persuna ingaschada, 
aja quai illa politica chantunala o cu-

ünala. Ella es commembra dal Parti 
urgais-democratic (PBD). Il punct cul-
inant d’ingon d’eira l’elecziun sco vi-

epresidenta dal Grond cussagl. Insem-
el cun seis hom gestiunesch’la üna 
auraria ed es mamma da quatter uf-

ants. Plünavant es Aita Zanetti pre-
identa da la Società d’ütil public Sent 
d ha scruvi ils avantags dals mezs so- 
ials.

MR: Aita Zanetti, bler da far sur ils dis 
a Festas?
ita Zanetti: Avant ils dis da Festas vai-
an ils dis da las jadas bod massa pacas 
ras. Eu sper cha tanter las Festas gnia 
n pa plü quiet.

ürant quist mais s’haja pudü leger min-
ha di alch davart da Sent ch’Ella ha 
crit sün facebook. Co sun stattas las 
eacziuns?
 mai mancan pel mumaint ils con-

acts e’ls barats persunals. Inscunters fi-
ics sun fermamaing redots e bleras sez-
üdas han lö in möd digital. La vita 
ulturala e sociala sta bod salda ed eu 
’ha provà da nüzziar la pussibiltà da 

as medias socialas per far ün plaschair. 
u sun surpraisa e commossa dals nu-
erus rebombs, saja quai sün facebook, 

er email o per via.

na persuna ha fat la proposta da reali-
ar ün cudesch cun quels texts?
er scriver alch tant inavant degn da 
nir edit stessa avair temp e sustegn pel-

as glimadas ed impustüt daplü talent.

he müdamaints haja dat ingon in Sia 
ita?
Per l’üna n’haja cumpli tschinquanta 
ons. Politicamaing es statta l’elecziun 
sco vice-presidenta dal Grond cussagl 
per insaquants üna surpraisa, per mai 
ün grond segn da fiduzcha. Eu m’allegr 
da pudair exeguir quista lezcha.

Sco vicepresidenta dal Cussagl grond, 
grondcusgliera, vicecapo e cusgliera cu-
münala da Scuol sara’La ferm occu- 
pada?
Avant co am metter a disposiziun per 
üna carica am dumonda adüna sch’eu 
saja abla da far quella lavur, sch’eu 
n’haja il temp necessari e sch’eu tilla 
vögl insomma far. Natüralmaing n’haja 
fat quellas ponderaziuns eir in quist 
cas. Eu am sun dal tuottafat consciainta 
cha’l presidi es collià cun blera lavur e 
nouvas incumbenzas.

Che accents voul Ella metter prossem 
on sco la plü ota persuna dal Grischun?
Sch’eu vegn eletta prosma fin d’avuost 
dal Grond cussagl sco sia presidenta va-
raja in prüma lingia la funcziun da da- 
s-chair manar las sezzüdas e l’anda- 
maint dal Parlamaint grischun e da til 
rapreschantar vers inoura. Il suveran, il 
pövel da nos chantun, sarà amo adüna 
la plü ota instanza e quai nun esa dad 
invlidar. In prüma lingia vögl eu prestar 
buna lavur a favur dal Chantun e da 
meis parti. Meis votums illas debattas 
da fin qua sun stats per regla per ru-
mantsch e pro las sezzüdas ch’eu das-ch 
manar fingià uossa sco vicepresidenta 
am sfadia da render visibla la trilinguità 
dal Grischun. Sco duonna rumantscha 
lessa contribuir ad üna buna reuschida 
da la lavur parlamentaria e sco mamma 
e paura mettaraja qua o là eir ün oter ac-
cent. Güsta quist on ans ha però muos-
sà, chi’d es necessari da restar flexibel e 
cha circumstanzas na previsiblas pon 
influenzar ferm nos minchadi.

La crisa dal coronavirus ans accumpa-
gnarà eir prossem on?
In vista a las sfidas in connex cul coro-
navirus saraja important da restar sco 
fin qua modesta, pustüt eir in saviond 
cha bleras persunas chi abitan e lavuran 
in Grischun han da cumbatter cullas 
consequenzas dal virus, saja quai pervi 
da lur sandà o/e da lur situaziun econo-
mica. Lapro tocca eir da far impis-
samaints sur da las masüras trattas e da 
tscherchar e tour per mans las schanzas 
chi’s dan our da mincha crisa.

Il PBD as metta insembel cul Parti chris-
tiandemocratic (PCD), quai eir cun Ella 
o ha’La l’intenziun da müdar parti?
Sün livel svizzer s’han units il PBD e’l 
PCD ad üna nouva forza, a l’Allianza 
dal center. Tras quel pass sun ils par-
tits chantunals dvantats frars ed uossa 
vaja per eruir schi fa sen da cuntinuar 
cun quist process eir in Grischun. Per-
sunalmaing suna persvasa cha las for-
zas unidas i’l spectrum politic d’im-
mez han daplü pais e survegnan eir 
daplü visibiltà vers inoura. Güsta in 
temps d’intschertezza faja nair dab-
sögn d’avair forzas chi’s sfadian da 
chattar soluziuns e cumpromiss cun 
ün sguard vers l’avegnir. L’ideologia 
dals democrats grischuns es meis da-
chasa politic. Scha’ls discuors culs col-
legas dal PCD mainan ad ün bun esit, 
saraja eir eu part da l’Allianza dal cen-
ter. Intervista: fmr/afi
Aita Zanetti, üna persuna fich  
ingaschada.  fotografia: mad
achen Mosca, Scuol, 1937 – 2020

Necrolog Jachen nun es plü, el am 
manca. El es mort in sonda avant 
ün’eivna davo cuort malesser, ma na in 
consequenza da corona. Jachen d’eira 
ün hom special cun fich bleras capaci-
tats, ma eir cun sbagls sco cha tuot ils 
umans han. A Jachen n’haja imprais a 
cugnuoscher dal 1953 our il Convict a 
Cuoira cur ch’el ha cumanzà ad im-
prender magister, el d’eira duos ons plü 
giuven. Nus vaivan la stanza sül listess 
plan e d’eiran bler insembel. Jachen 
vaiva ün man special per intagliar e 
d’eira adüna landervia. Minchatant 
d’eira il fuond da la stanza tuot cuernà 
cun s-chalizzas finas, ma quai nu til di- 
sturbaiva. Quella jada m’ha el muossà 
ad intagliar, ma il success nun es stat 
grond, meis man d’eira massa crotsch. 
Uschè sun passats ils ons dal seminar e 
nossas vias s’han persas. Dal 1957 
eschna darcheu gnüts insembel a Basi-
lea a militar pro la sanità. Jachen faiva 
la recruta ed eu vaiva da gnir corporal. 
Quella jada eschna stats bler insembel e 
vain passantà da las tuottas, eu pudess 
scriver ün cudesch sur da quel temp. Il 
militar ans ha colliats pro tuot ils cuors 
da repetiziun. 

Davo eschna its ourdglioter fin dal 
1976 cur cha Jachen es gnü tschernü 
sco magister secundar a Scuol. Da quel-
la jada davent vaina adüna gnü fich bu-
na colliaziun. Jachen vaiv’üna fich bu-
na relaziun culla lingua, faiva poesis e 
scrivaiva istorgias. Disegn e pitturar 
d’eiran sia paschiun, ma sia forza spe-
iala d’eira lavurar cun lain, intagliar e 
uornar robas da bellezza. El as vaiva 
rizzà aint ün’ufficina moderna cun di-
ersas maschinas. Cur cha mi’ufficina 
u d’eira gronda avuonda pudaiva ir sü 
ro Jachen a lavurar, el m’ha adüna 
ustgnü e muossà ils differents trics. Eu 
’ha adüna stimà e respettà a Jachen, 
untuot cha blers, eir dals collegas nu 
il pigliaivan serius. El d’eira ün tip tuot 
pecial e quai nu plaschaiva a blera 
lieud chi guardaivan bod cun 
predsch sün el. 

Sco bun musicant es stat Jachen blers 
ns commember da la società da musi-
a da Scuol. Sia plü gronda paschiun 
’eiran seis üert e la chatscha. In üert 
aiva el bos-cha da frütta ch’el cultivai-
a e tagliaiva fintant ch’el es stat bun. 
a chatscha til staiva a cour sco nü-
li’oter. Sün Val Glatschera d’eira sia 
hamonna ch’el ha fabrichà oura e 
umplettà davoman. Ils ultims ons nu 
il d’eira plü pussibel dad ir a chatscha, 
l flà d’eira gnü cuort e las chommas do-
aivan. Seis neiv Albin, eir ün bun cha- 
schader, ha jertà la chamonna. Sül Ma-
angun sur l’alp Ischolas possedaiva Ja-
hen eir üna chamonna fabrichad’oura 
od sco ün hotelin. Fin sü quia d’eira 
ussibel da gnir cul auto, quai ch’el ha 
rofità amo lönch. 
Uossa nun es Jachen plü, i restan be 

mo las algordanzas e quellas sun ri-
has e vi da quellas as poja s’allegrar. 

Char Jachen posa in pasch.
 Teis collega Richard  Marugg
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«Eu n’ha terribel gugent la lingua»
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L’autur, poet e pittur Jacques 
Guidon ha chattà in si’art ün  
recept valabel cunter la  
derasaziun d’üna depressiun  
generala in quists ultims mais 
straordinaris. Il resultat: Üna 
nouva publicaziun da texts e 
nouvs purtrets culla scuvrida 
d’üna nouva culur – il verd.

JON DUSCHLETTA

Co resunan pleds, co frasas e che culur 
ha insomma ün vocal rumantsch? In-
tant cha l’autur Jacques Guidon prouva 
instancabelmaing da respuonder in seis 
agens texts e cuorts impissamaints a las 
prümas duos dumondas, as referischa’l 
pro la dumonda da la culur dals vocals 
al poet frances Arthur Rimbaud. Per 
quel nempe es ün «a» nair, ün «o» blau 
opür ün «i» cotschen.

D’incuort ha publichà Jacques Gui-
don in si’ediziun privata ün seguond 
cudaschet biling cun – na, ingüns afo-
rissems – ma tant daplü istorgias cuor-
tas our dal minchadi ed impissamaints 
gnüts per testa dal di ma suvenz eir da 
not, «impissamaints gnüts sco ün regal, 
cur ch’eu vaiv fasas da sön liger e sül 
maisin da not adüna pront palperi, 
rispli ed üna glüm da gialoffa.»

La publicaziun porta il titel «Be- 
tschlas» e cuntinuescha cun quai, cha 
Guidon ha cumanzà l’on passà cul 
prüm cudaschet, nomnà «Nuschella». 
Ch’el haja publichà ün seguond tom sa-
ja ün zich cuolpa dal rimbomb incredi-
bel sül prüm tom, «ma eir debità al fat, 
chi d’eira restà üna pruna texts valabels 
e ch’eu nu d’eira bun da büttar davent».

«Traducziun es l’imigraziun da l’orma»
Adonta cha Jacques Guidon va vers ils 
90, ha el inavant grond gust furbaz da 
formular frasas e d’ir in tschercha da 
nouvs pleds. Consciaintamaing ha’l 
scrit tuot ils texts per prüm in ru-
antsch e tils tradüts davopro libra-
aing e sainza as cundiziunar d’üna 

raducziun litterara in tudais-ch. «Tra-
ucziun es l’imigraziun da l’orma», 
isch el, «i nu và, da spostar üna frasa 
’orma rumantscha ün per ün i’ll’orma 

udais-cha». Uschè güda la traducziun 
udais-cha d’incleger pleds rumantschs 
nsolits, ma na be, «ils texts as cum-
letteschan e releveschan da quai, chi’d 
s aint in l’ün ma na scrit in l’oter».

Guidon ha «insomma terribel gugent 
a lingua» ed eir chattà gust, d’experi- 
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entar, da per exaimpel giovar culla po-
iziun da l’adjectiv illa frasa. «La sposta- 
iun, metter dimena l’adjektiv davant o 
avo ün pled es ün mez d’expressiun stra-
rdinari.» Güsta sco repetir pleds, cha 
uidon conguala cun laschar svolir ün 
ragun da palperi, «tuot quist crea ün’at-
osfera tuottafat singulara, plü com-

acta, güsta, sco cha tratgnesast il flà». 

Tuot ils pleds nu ston gnir inclets»
acques Guidon es cuntschaint per ün 
-chazi da pleds ourdvart rich. Quai, 
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hi nu vain da nüglia, «eu drov re-
ularmaing divers dicziunaris, quels da 

inguas estras sun dafatta sül maisin da 
ot». Tscherchond ün pled rumantsch 

il vain pelplü «la muos-cha da leger eir 
üsta amo ils pleds sur e suot quel 
scherchà». Ün recept uschè simpel sco 
ffectiv. «La lingua rumantscha es 
schè fascinanta, uschè richa d’ex-
ressiuns e clings, d’accords da bellez-
a», adura’l.

Ün rich vocabulari porta adüna eir 
l privel, cha singuls pleds nu vegnan 
 

inclets da lecturas e lectuors. Per Gui-
don fa quai dafatta sen: «Tuot quists 
pleds nu ston gnir inclets. Quai es pro 
la pittura simil ed eir pro la lirica mo-
derna. Schi clingia e vibrescha in tai, 
alura basta.» Quai til algorda a seis 
temp da secundara, ingio ch’el legiai-
va Schiller al infinit. «Là haja cuman-
zà, eu inclegaiv be la mittà da quai chi 
d’eira scrit, ma schi suna bain e dafat-
ta resuna, alura ha quai ün resultat 
enorm. Sch’ün pled svessa nu vain in-
clet, i’l context dals text inter s’incle-
gia tal.»

Cha hoz haja’l per furtüna eir la liber-
tà da’s pudair strafotar da tschertas du-
mondas. «Mia missiun nun es quella, 
da stuvair gnir inclet. Sch’eu n’ha da 
tscherner tanter ün pled banal chi vain 
inclet ed ün bun pled vegl, forsa dafatta 
ün zich arcaic, alura pigl eu adüna quel 
arcaic.»

«Plaschair d’avair conquistà il verd»
Arcaic sun per part eir seis purets. Per 
imbruogliar si’orma «blödsinnig sensi-
bla» in quists temps da crisa ma eir per 
invlidar ün zich tuot «las buas ed ils 
malandögns» basta, scha Jacques Gui-
don driva da stà la porta da seis atelier 
e cumainza a pitturar. «Scha la creati-
vità tegna büt, es quai sco üna buna 
masdina.» 

Dürant l’on passà ha el pella prüma 
jada insomma pitturà cun verd. Üna 
culur talmaing vivainta e preschainta 
illa natüra, ch’el d’eira adüna da l’avis, 
cha verd nu stopcha esser rapreschan-
tà eir amo i’l art. Uossa però, «n’haja 
plaschair d’avair conquistà il verd». 
Ma simpel nun e’la, la relaziun tanter 
Jacques Guidon ed il verd. «Verd es 
üna culur straordinaria e fich greiva 
da masdar fin pro’l güst tun.» Chi füss 
chenün? «Masdar, fin cha la culur 
savura da verd.» E co savur’la? «Da 
frais-ch.»
Ils purtrets da Jacques Guidon sun exposts illa gale-
ria La Suosta a Madulain, da mardi fin venderdi 
15.00 fin 18.00 opür sun cunvegna 079 639 62 03. 
 Ulteriuras infuormaziuns: www.lasuosta.ch
acques Guidon sföglia in sia nouva, e davo «Nuschellas» da l’on passà, seguonda publicaziun d’impissamaints ed 
venimaints, nomnada «Betschlas».   fotografia: Jon Duschletta
Tombins nu sun s-chartaröls

l littering dà disturbi e  
haschuna gronds cuosts.  
’incuort ha rendü attent il  
umün da Scuol quant  
uschaivel cha per exaimpel 
ests da cigarettas sun per 
’ambiaint.

ainza bler stübgiar riva il rest d’üna ci-
aretta o d’ün palperin da coccas per 
erra o dafatta in ün tombin. Tenor 
’Uffizi federal d’ambiaint (UFAM) es 
’uschè nomnà littering ün disturbi per 
uots ed eir ün chi chaschuna gronds 
uosts. Eir il cumün da Scuol es con-
runtà cun l’abüs pro’l rument pitschen 
 cun l’allontamaint da las immun-
izchas.
In l’ultim Mas-chalch dal Cumün da 

cuol es gnü fat l’avis, cha cigarettas nu 
occan aint ils tombins. A blera glieud 
un esa consciaint cha rests da cigarettas 

un s-chart special toxic. Uschè vain il 
ectur a savair cha quists rests cunte- 
nan «var 7000 chemicalias da tössi, tan-
er oter nicotin, arsen e metals greivs». 
ivan pitschnas quantitats da quists tös-

is in l’aua pon quels chaschunar la mort 
als peschs e d’oters organissems d’aua. 

ls filters nu sun decumpuonibels. Il ma-
erial sintetic as transfuorma in tocs pi- 
schens da plastic, sch’el vain in contact 
un ümidità e la glüm dal sulai. 

Ün’ulteriura problematica es, cha na 
incha tombin es collià culla sarinera. 
 pro quels, ils tombins d’aua da meteo, 
iva l’aua directamaing in ün aual o 
fuondra inglur. «Rests da cigarettas 
occan dimena be in ün lö: Aint il 
-chart. Lura vegnan quels ars e nu pon 
ar plü ingün don», uschè l’infuorma- 
iun i’l Mas-chalch.

uccess pro’ls föclers
l littering svessa nun es ün problem sül 
erritori dal cumün da Scuol. Sco cha 
rno Kirchen, il manader da l’Uffizi da 

abrica cumünal, manzuna, hajan els 
uccess cun l’acziun «Meis lö predilet 
esta net». «Pro tuot ils föclers vain nus 
ut davent ils s-chartaröls ed installà ta-
las d’infuormaziun», declera’l. Quel-

as giavüschan als ütilisaders da tour 
un sai l’agen rument. In üna prüma fa-
a as vaiva montà las tablas be in sin-
uls lös. «Nus vain fat cun quista me-
oda fich bunas experienzas», disch 
Kirchen. Uschè cha daspö quist on nu’s 
chatta plü ingüns s-chartaröls pro’ls 
föclers publics.

Sachs nairs impè dals gelgs
«Oter as preschainta la situaziun pro l’al-
lontanamaint da las immundizchas», 
disch Arno Kirchen. Uschè vain tanter 
oter allontanà adüna darcheu il rument 
in sachs na ufficials, dimena na i’ls sachs 
gelgs chi’s po cumprar illas butias sco’l 
Volg, Denner o Coop. In Engiadina Bassa 
vain allontanà il rument da la ditta Reto 
Crüzer SA da Scuol e quai in incumben-
za da l’organisaziun Regiun Engiadina 
Bassa Val Müstair (REBVM). Tanter la re-
giun e’ls cumüns da l’Engiadina Bassa e 
Samignun existan cunvegnas da presta-
ziun. Uschè es la REBVM respunsabla 
per l’allontamaint d’immundizchas, 
palperi e chartun vegl, vaider, PET e ru-
ment special. (afi/fmr)
Il sguard in ün recipiaint na ütilisà in maniera güsta.  fotografia: Crüzer SA
Obligatori da mascrinas in cumün

Scuol Daspö l’eivna passada valan in 
Svizra nouvas reglas in connex cul co-
ronavirus. I’l cumün da Scuol ha in-
trodüt in tscherts lös publics l’oblig da 
portar mascrinas.

Üna gronda tabla pro la cruschada da 
la Via da Sotchà cul Stradun renda at-
tent als peduns a las nouvas reglas. Da 
là davent fin pro’l Coop sco eir süls are-
als da la Staziun e da las Pendicularas, 
cumprais la colliaziun per peduns tan-
ter quists duos areals, as esa oblià da 
portar la mascrina. Cul concept da pro-
ecziun voul il cumün da Scuol ragiun- 
scher differents böts. Üna vouta as 
oula garantir la sandà dals indigens e 
als giasts e dar cun quai ün sentimaint 
a sgürezza a tuot la populaziun. Da 

’otra vart sun cul concept elavurà de-
inidas clermaing las respunsabiltats. 
ls respunsabels dal cumün da Scuol ap-
elleschan a la solidarità e cha min-
hün surpiglia per sai svessa respunsa-
iltà. Plünavant racumondan els da 
espettar las prescripziuns dal BAG e 
uellas chantunalas. (fmr/afi)
Val Müstair Trophy» pels meglders duos

Tour  de  Ski Il comitè d’organisaziun 
da la FIS Tour de Ski onundrescha la 
victura ed il victur da las cuorsas in Val 
Müstair dals 1. fin als 3 schner cun üna 
trophy illa valur totala da 10 000 francs. 
Las cuorsas a Tschierv fan il cuman- 
zamaint da la Tour de Ski 2021 ed han 
lö pella prüma jada sur trais dis. A la fin 
da l’etappa illa Val survegnan ils duos 
Overall Leaders pro las duonnas e pro’ls 
hommens minchün 5000 francs in 
fuorma d’ün schec. 

Cun quista gesta festagia il comitè 
suot la bachetta da Guido Mittner la 
tschinchavla ediziun da la Tour ed in-
grazcha a las squadras chi sun pre-
schaintas eir in quist on special illa Val 
Müstair. 

Tenor üna comunicaziun dals organi-
saturs spordscha la Tour de Ski da giubi-
leum dasper la «Val Müstair Trophy» eir 
schinch percuors differents e tantüna 
ir insolits. Uschè sun integrats illa stri-
ha üna muntada stippa, ün sigl, üna 
uors’aval, üna storta cun üna paraid 
tippa e dafatta eir uschè nomnats Ka-

elbuckels. 
In connex culla pandemia da corona 

s stat indispensabel ün concept da sgü-
ezza per cha la Tour de Ski possa in-
omma gnir manada tras. Il concept 
revezza cuorsas sainza spectatuors, la 
eparaziun d’atlets, uffizials, voluntaris 
 rapreschantants da las medias in di-
ers secturs, uschè, cha las gruppas nu 
’inscuntran dürant l’andamaint da las 
uorsas. Implü vegnan testats ils com-

embers dals teams e mincha gruppa 
s separadamaing in allogi in divers ho-
els. Natüralmaing chi vala per tuots eir 
’oblig da portar mascrinas dürant l’eve-
imaint. (pd)
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Doppelte Freude für die Kiwanis
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Die Mitglieder des Kiwanis Club 
St. Moritz/Oberengadin haben 
im Clubjahr 2020/21 allen 
Grund zur Freude. Anlass ist ei-
nerseits das vierzigjährige Beste-
hen. Andererseits präsidiert mit 
Jon Fadri Huder ein Engadiner 
derzeit Kiwanis Europe. 

Kiwanis ist eine weltweite, interna-
tionale und moderne Service-
organisation selbständiger Clubs. Die 
Organisation wurde 1915 in den Ver-
einigten Staaten gegründet und er-
streckt sich heute über alle Kontinente. 
Der Name Kiwanis «Nunc Kee Wanis» 
geht auf einen Ausdruck der Otchipew-
Indianer zurück. Er bedeutet soviel wie 
«Wir handeln, wir haben eine gute 
Zeit».

In lokalen Kiwanis-Clubs organi-
siert, sind es in der Schweiz gut 7000 
Mitglieder, die sich gemäss dem Motto 
«Serving the Children of the World» 
uneigennützig in den Dienst einer 
besseren Welt stellen. In diesem Sinne 
bemühen sich auch die Ober-
engadiner Kiwaner um einen geziel-
ten und wirkungsvollen Einsatz. Die 
Mittel für unterstützende Aktivitäten 
für die Region, und darüber hinaus, 
generiert der Club selbst, mittels Ak-
tivitäten und Mitgliederbeiträgen. So 
konnten die Oberengadiner Kiwanis 
Verein in den vergangenen vierzig 
Jahren immer wieder willkommene 
Hilfestellung, insbesondere auf sozia-
ler Ebene, leisten. Innerhalb und aus-
serhalb des Clubs bemühen sich die 
Kiwaner zudem, zwischenmensch-
liche Beziehungen zu fördern. Kiwa-
ner sind zudem gehalten, die An-
wendung immer höherer Massstäbe 
m sozialen, geschäftlichen und be-
uflichen Leben zu fördern.

hef von 29 000 Kiwanern
a innerhalb der Clubs die Chargen 

ür Präsidium und Vorstand jährlich 
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echseln, müssen alle Mitglieder im 
aufe der Zeit Verantwortung über-
ehmen. Was darüber hinaus geht, 
ämlich ein Engagement in der Re-
ion Graubünden/Südtirol, wird er-
artet und von einzelnen Clubmit-
C

www
aktuell –
gliedern auch immer wieder 
wahrgenommen. Speziell und mit 
noch grösserem Engagement zeichnet 
sich aber im KC St. Moritz/Ober-
engadin eine Person aus. 

Der Samedner Jon Fadri Huder hat 
die üblichen Clubchargen samt Präsi-
dium wahrgenommen. Zudem als Lt. 
Governor die Division 22 (Graubün-
den/Südtirol) geführt, und als Gover-
nor war er zuletzt als oberster Schwei-
zer Kiwaner für 204 Clubs 
verantwortlich. Die voraussichtliche 
Krönung seiner Kiwanis-Tätigkeit er-
reichte er wohl Ende September 2020 
mit der Wahl zum Präsidenten von Ki-
wanis Europe. Diese Ehre kam einem 
Schweizer letztmals vor 15 Jahren zu-
teil. Damit ist er Chef der europaweit 
29 000 Kiwaner, die in 1340 Clubs or-
ganisiert sind.

Strukturen in Europa umsetzen
Auf die Ziele während seinem Präsi-
dialjahr angesprochen, stellte er im 
«Kiwanis Clubmagazin» Strukturen 
und Kontakte in den Fokus. «Kiwanis 
Europe muss eine modernere Organi-
sation werden. Weniger traditionell, 
dafür kreativ. «Ich hoffe, dass ich mit 
Hilfe meiner Kollegen an Board struk-
turell und organisatorisch einiges bei 
Kiwanis Europe verändern kann», sag-
te er. 

Und zu den Aufgaben befragt meint 
Huder: «Aus zweijähriger Board- Tätig-
keit weiss ich, dass wir in Europa viele 
unterschiedliche Ansichten zur Zu-
kunft unserer Organisationen haben. 
Eine Hauptaufgabe wird daher sein, die 
zukünftigen Strukturen in Europa nun 
endlich umzusetzen. Dazu gehört auch 
eine professionellere Zusammenarbeit 
mit dem Office in Gent. Ich möchte 
aber auch den Kontakt zu den Districts 
pflegen und mithelfen, dass wir in die-
 

.engadinerpost.
 übersichtlich – informativ – benutzerfreun
ser schwierigen Zeit neue Mitglieder 
gewinnen».

Idee aus St. Gallen mitgebracht
Gegründet wurde der Kiwanis Club 
St. Moritz/Oberengadin von einer Hand-
voll Gleichgesinnten unter Führung des 
damaligen St. Moritzer Pfarrers Gian Bi-
vetti im Jahr 1980. Bivetti brachte die 
Idee aus St. Gallen mit, wo er einige Jah-
re mit der Familie gelebt hatte. So kon-
kretisierte sich die Absicht, neben be-
reits bestehenden «Serviceclubs» wie 
Lions oder Rotary, Kiwanis im Ober-
engadin zu etablieren. Als Pate stand 
dem zu gründenden Club der KC Chur 
zur Seite, galt es doch, Strukturen auf-
zubauen und international gültige Sat-
zungen zu implementieren. Als Prä-
sident der «ersten Stunde» gab der 
damals in St. Moritz tätige GKB-Direktor 
Christian Durisch den Takt vor. 

Soziales Engagement
Die anfänglich 33 Mitglieder aus dem 
oberen Teil des Engadins trafen sich 
dannzumal im Posthotel in St. Moritz 
zweimal im Monat zum gemeinsamen 
Mittagessen. Zentral war dabei der per-
sönliche Austausch unter den Mit-
gliedern, welche die gesamte Palette 
der Berufe in der Region wider-
spiegelten. Dazu waren die jährlich 
wechselnden Vorstandsmitglieder stets 
bemüht, hochkarätige Vorträge aus 
den weitläufigen Spektren von Wirt-
schaft, Gesellschaft und Politik zu or-
ganisieren. Hinzu kommt ein in der 
vierzigjährigen Clubgeschichte breit 
gefächertes soziales Engagement. 

Das durch Corona belastete und von 
der beruflichen Neuausrichtung ge-
prägte Amtsjahr als Präsident Kiwanis 
Europe, endet für Jon Fadri Huder mit 
der Europa Convention, im Juni 2021, 
in Zürich.        Hansruedi Schaffner
on Fadri Huder präsidiert Kiwanis Europe.  Foto: z. Vfg
eniger Gäste und weniger Skiunfälle

d

ch
dlich
Das Engadin und die Bündner 
Südtäler verzeichnen über die 
Festtage bisher rund 40 Prozent 
weniger Gäste als im Vorjahr, 
und die Schutzkonzepte der 
Bergbahnen und Tourismusbe-
triebe würden gut funktionieren, 
schreibt die ESTM AG in einer 
Mitteilung. 

Die Weihnachtstage und das an-
schliessende Wochenende brachten 
zahlreiche Gäste in das Engadin und 
die Bündner Südtäler, eine Überfüllung 
sei aber ausgeblieben. Dies habe eine 
Blitzumfrage der Taskforce «Corona II 
Engadin» bei Anbietern des Tourismus 
und der Gesundheitsversorgung er-
geben, schreibt die ESTM AG. Nachdem 
die Wochen vor den Festtagen sehr gut 
begonnen hatten, liegen die Hotel-
Buchungsrückgänge für Weihnachten 
und die Altjahreswoche je nach Hotel-
betrieb zwischen 25 und 70 Prozent. 
Ähnlich gut ausgelastet wie im Vorjahr 
seien hingegen die Ferienwohnungen, 
heisst es weiter.

Schutzkonzepte funktionieren
Die Bergbahnen verzeichneten seit 
dem 19. Dezember bis am Sonntag ins-
gesamt rund 40 Prozent weniger Er-
steintritte als im Vorjahr. Der Verkauf 
von Tageskarten musste einzig am 26. 
Dezember für die Region Corviglia 
kurzfristig ausgesetzt werden.

Insgesamt blieb aber auch dieser Tag 
zehn Prozent unter der für diesen Win-
ter festgelegten Höchstmarke. Die Be-
hörden hätten täglich mehrere Kon-
trollen der Schutzkonzepte von 
erschiedenen Bergbahnen vor-
enommen. Dabei habe sich gezeigt, 
ass die Konzepte von den Bahn-
etreibern konsequent umgesetzt wur-
en, gut funktionieren und von den 
ästen sehr gut angenommen werden. 
ie Bergbahnen hätten zahlreiche zu-

ätzliche Mitarbeitende eingesetzt, um 
ie Gäste auf die Vorschriften hin-
uweisen und zu informieren.

arkant weniger Skiunfälle
it dem geringeren Gästeaufkommen 

n den Schneesportregionen liegen 
uch die Unfallzahlen tiefer als im Vor-
ahr. Bei den SOS-Diensten der Berg-
ahnen ging die Zahl der behandelten 
nfälle auf die Hälfte zurück. Auch die 

pitäler der Region berichten von weni-
er Sportverletzten als im Vorjahr. Die 
egionalen Spitäler und die Klinik Gut 
n St. Moritz konnten die anfallenden 
erletzungen gut bewältigen. Auffällig 

ei die hohe Zahl an Skifahrenden, die 
ich wegen Kälteproblemen an die SOS-
ienste wenden. Die Schönwettertage 
it Bise-Tendenz brachten kalte Tem-

eraturen, welche den Gästen ins-
esondere deshalb zu schaffen ma-
hen, weil sie sich wegen der 
eschlossenen Bergrestaurants nir-
ends aufwärmen können. Besonders 
inder würden unter den Folgen der 
älte leiden.

eliebt sind die Langlaufangebote
uf dem weit verzweigten Loipennetz 

n den Haupttälern und den zahlrei-
hen Seitentälern seien sehr viele Läu-
erinnen und Läufer unterwegs und 
ie Langlaufschulen und -ver-
ietungen verzeichneten sehr hohen 

uspruch. Zahlreiche Gäste würden 
uch die Spazier- und Winterwan-
erwege nutzen. (pd)
orona: Kulturbereich wird weiter unterstützt

raubünden Die Unterstützungsmass-
ahmen sollen einerseits die wirt-

chaftlichen Auswirkungen der Corona- 
andemie auf die Kulturunternehmen 
ildern und andererseits eine An-

assung an die veränderten Verhältnisse 
nterstützen. Die Massnahmen tragen 
azu bei, die Kulturlandschaft nach-
altig zu sichern und damit die kulturel-

e Vielfalt zu erhalten.
Gemäss einer Mitteilung der Standes-

anzlei hat die Bündner Regierung da-
u die Leistungsvereinbarung zwischen 
er Schweizerischen Eidgenossen-
chaft und dem Kanton Graubünden 
ur Umsetzung der im Covid-19-Gesetz 
es Bundes vorgesehenen Massnah-
en im Kultursektor erneuert. Wei-

erhin ist eine je hälftige Finanzierung 
er Unterstützungen durch den Bund 
nd den Kanton nötig. Die Mittel für 
as Jahr 2020 wurden vom Kanton ge-
prochen. Im Jahr 2021 sollen die Un-
erstützungsmassnahmen unter Vor-
ehalt der Genehmigung eines 
achtragskredites durch die Regierung 
und die Geschäftsprüfungskommis-
sion des Grossen Rates weitergeführt 
werden. Vorgesehen sind im Einklang 
mit den bundesrechtlichen Vorgaben 
nicht rückzahlbare Finanzhilfen in 
Form von Ausfallentschädigungen. 
Kulturunternehmen können für den 
finanziellen Schaden, der aus der Ab-
sage, Verschiebung oder eingeschränk-
ten Durchführung von Veranstaltun-
gen und Projekten oder aufgrund 
betrieblicher Einschränkungen infolge 
staatlicher Massnahmen entsteht, eine 
Ausfallentschädigung beantragen. 

Kulturunternehmen können zudem 
Kurzarbeitsentschädigung beantragen. 
Als Kurzarbeit gelten auch Arbeits-
ausfälle, die auf behördliche Mass-
nahmen oder andere, vom Willen des 
Arbeitgebers unabhängige Umstände 
zurückzuführen sind. Aktuelle Infor-
mationen sowie die entsprechenden 
Gesuchsformulare sind auf der Websei-
te der Kultur- und Sprachförderung 
Graubünden zu finden. (staka)
www.gr.ch
Meisterschaft 
efinitiv abgebrochen
Eishockey Die zuständigen Gremien 
der Regio League von Swiss Ice Hockey 
haben entschieden, den Meister-
schaftsbetrieb in den unteren Ligen 
definitiv abzubrechen. Das betrifft in 
der 2.-Liga den EHC St. Moritz und 
den CdH Engiadina, verschiedene 
Mannschaften in der 3.-Liga und Frau-
enteams. Für sie alle ist die Meister-
schaft vorbei, bevor sie richtig be-
gonnen hat. 

Gemäss einer Mitteilung der Regio 
League von Swiss Ice Hockey, kamen 
die Gremien zum Schluss, dass eine 
Fortsetzung der Meisterschaften in den 
unteren Ligen der Regio League aus 
zeitlichen wie organisatorischen Grün-
den nicht mehr realistisch ist. Dies auf-
grund der jüngsten Entscheide des 
Bundesrats und nach den letzten Signa-
len, wonach in Kürze noch keine Lo-
ckerungen der Massnahmen im Ama-
teurbereich von Kontaktsportarten zu 
erwarten sind.

 Aufgrund der bisher gespielten An-
zahl Runden in den betroffenen Ligen 
wäre eine reguläre Weiterführung be-
reits zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
mehr möglich. Deshalb wurde ent-
schieden, die Meisterschaft 2020/21 in 
der 2., 3. und 4. Liga, der SWHL C und 
D sowie bei den Senioren, Veteranen 
und in der Division 50+ definitiv ab-
zubrechen und den Frauen-Cup ab-
zusagen. Es wird in den genannten Li-
gen in der Saison 2020/21 keine Auf- 
und Absteiger geben.  (pd)
Eine Million Franken aus dem Sportfonds

raubünden Die Bündner Regierung si-

hert den Mitgliedern des Dachver-
andes des Bündner Sports Pauschal-
eträge aus dem Sportfonds zu. Damit 
oll die allgemeine Verbands- und Ver-
insarbeit gefördert werden. Insgesamt 
5 Sportverbänden und -organisationen 
ird wie im Vorjahr ein Gesamtbetrag in 
Höhe von einer Million Franken zu-
gesprochen. Das schreibt die Standes-
kanzlei Graubünden in einer Mitteilung.

Von dieser finanziellen Unterstüt-
zung aus dem Sportfonds profitieren 
insgesamt rund 43 400 Erwachsene 
und 20 900 Kinder und Jugendliche in 
590 Vereinen.  (staka)
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Skitouren und Schneeschuhwan-
derungen boomen. Unter ande-
rem aufgrund von Corona.  
Worauf ist zu achten, wenn man 
als Einsteiger auf Ski- oder 
Schneeschuhtour geht?

DENISE KLEY

Verschneite Wälder, weisse Gipfel und 
unberührte, glitzernde Hänge ver-
locken dazu, auch abseits der Piste un-
terwegs zu sein. Schneeschuh- und Ski-
touren versprechen ein einzigartiges 
Outdoor-Erlebnis. Gian Luck, Berg-
führer und Geschäftsführer der Berg-
steigerschule Pontresina, bestätigt, dass 
dieses Jahr sowohl die Vermietung als 
auch der Verkauf von Tourenskiern und 
Schneeschuhen im Vergleich zu letzt-
jährigem Dezember stark angestiegen 
sind: «Punktuell haben wir einen An-
stieg der Nachfrage bemerkt. Dieses 
Jahr gibt es aufgrund von Corona Ver-
lagerungen am Berg, denn viele Gäste 
rechnen damit, dass die Skigebiete 
schliessen. Die Ski- oder Schneeschuh-
tour ist sozusagen ihr Plan B.»

Lawinenunfälle
Wer sein Vergnügen auf Skitouren oder 
Schneeschuhwanderungen in der Na-
tur sucht, begibt sich oft, teils unbe-
wusst, in Lawinengefahr. Gemäss dem 
WSL-Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung SLF ereignen sich im Schnitt 
schweizweit pro Jahr 22 tödliche Lawi-
nenunfälle. Lawinenunfälle passieren 
im freien Gelände meistens abseits der 
gesicherten Pisten und Pfade. Schnee-
brettlawinen sind dabei für Winter-
sportlerinnen und Wintersportler be-
sonders gefährlich. Und mehr als 90 
Prozent der tödlich verunfallten Per-
sonen haben ihre Lawine selber aus-
gelöst. 

Lawinenkurs empfohlen
Kenntnisse in Lawinenkunde sind des-
halb Pflicht, um sich und andere vor 
Lawinen zu schützen. Luck empfiehlt 
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erg-Neulingen, einen Lawinenkurs zu 
elegen. Über die App «White Risk» des 
LF kann man sich eigenständig erste 
rundlagen in der Lawinenkunde er-

rbeiten. Jedoch stellt Luck klar: «Lawi-
enkenntnisse erlangt man nicht von 
eute auf morgen. Unerfahrenen Tou-

engängern empfehle ich deshalb 
rundsätzlich, sich einer Gruppe mit 
inem Bergführer anzuschliessen oder 
umindest mit jemandem auf Skitour 
u gehen, der sich im Gebiet bereits 
uskennt.»

egrenzte Kapazitäten
edoch sind die Kapazitäten der Berg-
teigerschule dieses Jahr begrenzt: 
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Normalerweise sind wir mit Gruppen 
on maximal acht Personen unterwegs, 
och dieses Jahr ist nur eine maximale 
ruppengrösse von fünf Personen ge-

tattet, was uns natürlich an unsere 
uslastungsgrenze bringt. Wir können 
nmöglich so viele Personen auf eine 
our mitnehmen oder ausbilden, wie 

n einem normalen Jahr.»

ichtige Tipps
uck rät Touren-Einsteigern, die fernab 
er gesicherten Pisten und Pfade unter-
egs sind, niemals blind und planlos 

puren zu folgen: «Nur weil dort bereits 
emand unterwegs war, bedeutet das 
icht, dass es dort sicher ist.» Frank Te-
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hel ist Lawinenprognostiker des SLF. Er 
mpfiehlt jedem Tourengänger, sich für 
ie Extremsituation auszustatten. Dazu 
ehört die richtige Lawinen-Ausrüstung, 
ie zumindest ein Suchgerät, eine Sonde 
nd eine Schaufel beinhalten sollte.

ildruhezonen beachten
er Wintersport stellt für Wildtiere ei-
e besondere Herausforderung dar. Ge-
äss Auskunft des Amtes für Jagd und 

ischerei Graubünden sind Wild-
uhezonen dazu da, die Fauna in Ruhe 
berwintern zu lassen. Wenn Winter-
portler durch die Wälder streifen, be-
teht die Gefahr, dass die Tiere aus dem 

interschlaf aufwachen. Das erfordert 
Energie, welche für die Tiere lebens-
notwendig ist, um den Winter zu über-
stehen. Luck bemerkt, dass sich von 
Seiten der Wintersportler die Verstösse 
der Wildruhe häufen: «Je mehr Leute 
unterwegs sind, desto grösser ist die Ge-
fahr, dass auch Gebiete durchstreift 
werden, die tabu sind. Deshalb ist es 
dieses Jahr umso wichtiger, die Winter-
sportler umfassend zu informieren und 
zu sensibilisieren – gemeinsam mit den 
Bergbahnen, den Bergführern und der 
Wildhut.»
Informationen zu Wildruhezonen unter 
www.wildruhezonen.ch
Routenplanung und Lawinenkunde 
unter www.whiterisk.ch und www.slf.ch
benteuerlustige Wintersportler sind gerne fernab der Piste unterwegs. Aber dort ist besondere Vorsicht geboten.  Foto: SLF
Olympia Bob Run wieder in Betrieb

ob Am Sonntag wurde der Olympia 
ob Run St. Moritz – Celerina nach 
en üblichen Testfahrten offiziell er-
ffnet. Aufgrund der aktuellen Situati-
n musste die Eröffnung ohne Zu-
chauer durchgeführt werden. 
orgenommen wurde die symbolische 
röffnung durch den Bobbahn-Be-
riebsleiter Damian Gianola und den 
räsidenten der Betriebskommission 
artin Berthod. 
Laut einer Mitteilung der Betriebs-

eitung starteten gestern Montag die 
rsten Trainings der lizenzierten Ath-
leten. Ins Engadin werden auch die 
Schweizer Topathleten kommen, um 
sich hier auf den Bob- und Skeleton- 
Weltcup vom 15. bis 17. Januar vor-
zubereiten. Weil aufgrund der ak-
tuellen Bestimmungen keine Zu-
schauer vor Ort erlaubt sind, werden 
diese Rennen wie auch jene der Junio-
renweltmeisterschaften vom 22. bis 24. 
Januar per Live-Stream übertragen. 

Das Restaurant im Startbereich, die 
Gunter Sachs Lodge, bleibt aufgrund 
der aktuellen Bestimmungen bis 22. Ja-
nuar geschlossen. (pd)
amian Gianola (links), Geschäftsführer, und Martin Berthod, Präsident der Be-
riebskommission bei der Bobbahn-Eröffnung.  Foto: z. Vfg
Blog von Fabiana Wieser (Outdoor & Sport)
Das aktuelle Wettkampfgeschehen

Ich habe mir fest 
vorgenommen, 
bei meinem 
nächsten Blog ex-
plizit nicht über 
die aktuelle Coro-
na-Situation zu 
berichten. Es ist 

ber Tatsache, dass diese Pandemie, 
on welcher man langsam aber sicher 
eder hören noch schreiben möchte, 
eiterhin unseren Alltag bestimmt.

urchaus Wichtigeres
s versteht sich, dass es durchaus Wich-
igeres gibt als die Berichterstattung 
ber Leistungen gewisser Athleten, 
enn man sich inmitten einer Pande-
ie befindet. Dennoch – als Lang-

äuferin und Wettkampfsportlerin 
reht sich das ganze Jahr alles ums Trai-
ing, um die Vorbereitungen, um Ziele, 
m dann an den Wettkämpfen bereit 
u sein, wenn es darauf ankommt. Ja, 

ettkämpfe dürfen unter strengen Auf-
agen durchgeführt werden, wofür man 
ehr dankbar ist. Und ja, die Infektion 

it diesem Virus kann insbesondere 
ür Ausdauersportler gravierende Fol-
en haben. Dass sich die weltbesten Na-
ionen im Langlaufsport gerade aus 
em Weltcup zurückgezogen haben, 
at seinen guten Grund.
on etwas Anderem überschattet
ie ganze Organisation dieser Events 

st sehr aufwendig und die Organisato-
en geben ihr Bestes, damit wir unserer 
eidenschaft weiterhin nachgehen 
ürfen. Es ist spürbar, dass diese Leiden-
chaft und Freude teilweise von etwas 
nderem überschattet wird. Sport steht 
n enger Verbindung mit Emotionen, 

elche aber momentan oft zu wenig 
aum finden. Sowohl die Freude über 
inen Erfolg als auch die Verarbeitung 
ines Misserfolges sind gerade wie so 

anches, anders. Es gibt wenig Raum 
m diese Erfolge zu feiern, genauso gibt 
s wenig Raum, um bei Misserfolgen 
ähe bei Freunden oder Familie zu fin-
en. Mitten in einer Wettkampfsaison 
ämpft ein Athlet mit sehr viel Anspan-
ung. Um diese in den Griff zu be-
ommen hilft im Normalfall auch Ab-
enkung. Einfach einmal etwas anderes 
un oder unternehmen. Auch da gibt es 
m Moment wenig Optionen.

motionen teilen, bedeutet viel
s wird spürbar, wie viel es bedeutet, die 
motionen mit anderen teilen zu dür-

en. Was es bedeutet Freunde, Familie 
nd Fans am Streckenrand zu haben. Sei 
s, um den Erfolg gemeinsam zu feiern 
ber auch, um aufmunternde Worte bei 
iner Enttäuschung zu finden. Doch 
isslingt ein Wettkampf, bleibt es un-
ewiss, wann die nächste Chance war-
et. Lange Phasen ohne Wettkämpfe 
rhöhen die innere Spannung, geben 
iel Raum für Überlegungen und we-
ig Möglichkeiten, in einen guten 
ritt zu kommen. Ich nehme diese Si-
uation als sehr ehrlich, direkt und 
onfrontativ wahr. Nicht zu vergessen: 
us ungewohnten, herausfordernden 
ituationen kann man lernen, sich 
eiterentwickeln und wachsen.
Trotzdem gibt es momentan wich-

igere Dinge, welche die Menschen 
eschäftigen als unsere Wettkämpfe. 
ennoch dient der Sport, sei es im 
ettkampf- oder Breitensport, auch 

ls gute Ablenkung zu den aktuellen 
eschehnissen.

ede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
in Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
eople, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
el. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
er Printausgabe der EP/PL abgedruckt.

abiana Wieser ist gebürtige Unterengadinerin. 
port war schon immer ihre grosse Leiden-
chaft. Zu Beginn war sie oft auf den Skipisten 
nterwegs, bis sie schliesslich ihre Passion zum 
usdauersport, aber insbesondere zum Lang-

aufsport, entdeckte. Sie trainiert nun selbstän-
ig und hat sich dazu entschieden, das Touris-
usstudium an der HFT Graubünden in 
amedan zu absolvieren.
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La Punt Chamues-ch 
Aus den Verhand-
lungen des Gemeinde-
vorstandes: 

Bauland Quartier 
Alvra: Die Politische 
Gemeinde La Punt 

Chamues-ch und die Bürgergemeinde 
La Punt Chamues-ch verfügen im 
Quartierplangebiet Alvra über je eine 
grössere Baulandparzelle im Ausmass 
für je ca. 1200 m² Bruttogeschoss-
fläche. Weil die Gemeinde im Zu-
sammenhang mit der Förderung des 
Erstwohnungsbaus sehr daran interes-
siert ist, dass Familien in La Punt Cha-
mues-ch ansässig bleiben oder neu hin-
zuziehen, sollen im Gebiet 
Einfamilienhäuser zum Beispiel mit 
Einliegerwohnungen mit einer BGF 
von je ca. 200 m² erstellt werden. Das 
Bauvolumen beträgt je sechs Wohn-
häuser, zusammen mit der Bürger-
gemeinde somit 12 Wohnhäuser. Das 
Bauland soll abparzelliert und im Bau-
recht abgegeben werden. Die Bau-
kosten wären somit direkt vom Bau-
rechtsnehmer zu tragen, so dass den 
Gemeinden keine entsprechende Kos-
ten entstehen. Die Abgabe im Baurecht 
oll mit der Verpflichtung verbunden 
ein, dass nur Familien berücksichtigt 
erden und dass den Gemeinden ein 
orkaufsrecht einzuräumen ist.
Der Gemeindevorstand ist damit ein-

erstanden, dass die Baulandabgabe im 
aurecht weiterverfolgt wird. Damit die 

dee konkretisiert werden kann, sind 
olgende Unterlagen auszuarbeiten: 
orschlag Baurechtsvertrag. Vorschlag 
berbauungsgestaltung. Nach Vor-

iegen dieser Unterlagen ist das weitere 
orgehen nochmals vom Vorstand zu 
eurteilen und zu beschliessen. Dies 
benfalls seitens der Bürgergemeinde, 
amit allenfalls eine Gesamtüberbau-
ng angestrebt werden kann.
Arbeitsvergaben Truochs/La Res-

ia, 2. Etappe: Im Zusammenhang mit 
er Überbauung Truochs/La Resgia, 2. 
tappe, werden diverse Arbeitsver-
aben wie folgt vorgenommen: Bau-
ngenieur = Hitz und Partner AG, 7523 

adulain, Fr. 167 570.00. Elek-
roingenieur = Elektroingenieur Büro 
assin, 7522 La Punt, Fr. 97 000.00. 
LKS-Ingenieur = S. Collenberg & Co., 

500 St. Moritz, Fr. 83 131.45.
Arbeitsvergabe Berggasthaus Albula 
ospiz: Im Zusammenhang mit der Er-
t
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euerung / Sanierung des Berggasthauses 
lbula Hospiz wird folgende Arbeitsver-
abe vorgenommen: Elektroingenieur/
rafostation = IBG Engineering AG, 7004 
hur, Fr. 23 586.30. 
Wasserversorgung Berggasthaus 

lbula Hospiz: Das Berggasthaus Albu-
a Hospiz wird im 2021/2022 voll-
tändig erneuert und angebaut. Auch 
ie Trinkwasserversorgung muss neu 
rstellt werden. Es ist geplant, eine Was-
erfassung/Brunnenstube und die Lei-
ung von der Quelle zum Gasthaus neu 
u bauen. Die neue Trinkwasserleitung 
oll mit einem Durchmesser von ca. 
0/63 mm eingebaut werden, was für 
ie Gasthaus-Wasserversorgung aus-

eicht. Mit dem Höhenunterschied von 
a. 200 m von der Wasserfassung zum 
asthaus und die im Sommer, Herbst 
nd Frühwinter gemessene Ergiebig-
eit der Quelle, könnte auch eine Was-
erkraftnutzung geprüft werden. Dies-
ezüglich hat Ingenieur Reto Kienast 
inen Bericht mit Berechnungen er-
tellt. Anhand dieser Angaben wurden 
wei Kostenschätzungen erstellt. Weil 
a Punt Chamues-ch das Energiestadt-
abel trägt, ist die Energiekommission 
er Ansicht, dass anstelle von Sonnen-
kollektoren eine Wassernutzung einge-
baut werden könnte. Vorteile einer 
Kleinturbine sind, dass diese immer 
Strom erzeugt und unterirdisch erstellt 
werden kann. Nach einer Gegenüber-
stellung der Investitions- / Unterhalts-
kosten und dem Ertrag der Stromver-
sorgung, beschliesst der Vorstand, dass 
eine Wasserkraftnutzung auf dem Al-
bulapass eingebaut werden soll. Somit 
werden die bereits im Gesamtkredit zur 
Sanierung des Berggasthauses Albula 
Hospiz vorgesehenen Kosten von Fr. 
135 000.00 (ohne Wasserkraftwerk) 
vom Gesamtkredit von Fr. 50 000.00 ab-
gezogen. Der Differenzbetrag von Fr. 
115 000.00 wird der nächsten Ge-
meindeversammlung zur Annahme 
unterbreitet.

COVID-19, Reiseversicherung: CO-
VID-19 bestimmt unser Leben und die 
Ausgangslage ändert sich wöchentlich. 
Die Krise verschärft sich und wir alle 
stehen vor enormen wirtschaftlichen 
Herausforderungen. Die Unsicherheit 
der Gäste hinsichtlich der unterschied-
lichen Stornierungsbedingungen so-
wie der finanziellen Ausfälle bei den 
Leistungsträgern aufgrund von kurz-
fristigen Annullationen ist hoch. Über 
die Allianz Versicherung soll eine CO-
VID-19-Reiseversicherung abge-
schlossen werden. Im Falle einer CO-
VID-19 Erkrankung oder individuellen 
Quarantäne im Rahmen des Contact 
Tracings springt die Allianz Partner 
COVID-Reiseversicherung ein und er-
stattet der betroffenen Person die an-
fallenden Kosten beziehungsweise 
übernimmt die Organisation für die 
betroffene Person und deren mitreisen-
den Personen bei der Annullations-
deckung, bei der Quarantänedeckung 
und bei der COVID-19- Erkrankung. 
Die Leistungsträger der Destination 
stellen den Antrag an die einzelnen Ge-
meinden, die Prämienkosten von Fr. 
1.00 pro effektiv getätigter Logiernacht 
(Hotellerie und Parahotellerie) in der 
Saison 20/21 zu finanzieren. ESTM AG 
soll als Vertragspartner gegenüber der 
Allianz auftreten und die Versicherung 
abschliessen. Der Vorstand beschliesst, 
dem Antrag zu entsprechen. Dies mit 
der Auflage, dass die Kosten gemäss Re-
gionalverteiler für La Punt Chamues-
ch maximal Fr. 40 000.00 betragen dür-
fen und unter dem Vorbehalt, dass sich 
alle Gemeinden der Region finanziell 
beteiligen.  (un)
Während Hochbetriebszeiten werden «Covid-Ranger» eingesetzt

Pontresina Bericht 
der Gemeindevor-
standssitzung vom 
15. Dezember 2020: 

Umstrukturierung 
Infrastrukturabtei-
lung Pontresina: Ein 

Mitarbeiter der Gemeinde Pontresina 
hat in seiner Zertifikatsarbeit zum CAS-
Studiengang «Führung öffentliche Ver-
waltung und NPO» an der Fachhoch-
schule Graubünden untersucht, ob das 
Facility Management der Gemeinde an 
eine externe Firma ausgelagert werden 
soll oder ob auch künftig der Unterhalt, 
die Reinigung und die Raumpflege der 
Gemeindeanlagen durch das eigene In-
frastrukturteam abgedeckt werden 
kann. Die Nutzwertanalyse zeigt, dass 
die Vorteile von Eigenleistungen ein-
deutig überwiegen. Auf der Basis dieser 
Erkenntnisse soll nun die Infrastruktur-
abteilung der Gemeinde mit den Be-
reichen IT, Bellavita Erlebnisbad & Spa 
und Infrastrukturelles Facility Manage-
ment neu geordnet werden. Der Ge-
meindevorstand nimmt die Re-
organisation in befürwortendem Sinn 
ur Kenntnis, überlässt aber die formel-
e Billigung dem neuen Gemeindevor-
tand.

Bewilligung an die Kitefun AG für 
nowkite-Schule im Gebiet Lej Nair/
ej Pitschen: Der Gemeindevorstand 
rteilt der Kitefun AG die Bewilligung 
ür den Betrieb einer Snowkite-Schule 
on Dezember bis März im Gebiet Lej 
air/Lej Pitschen am Berninapass und 
amentlich für den Betrieb eines 
chneemobils (Raupen-Quad) für Ma-
erialtransporte und Hilfseinsätze. Der 

uad soll auf dem Ospizio Bernina ga-
agiert werden. Die Anfahrt zum Lej 
air kann mit einer STVA-Sonderbewil-

igung über die Kantonsstrasse erfol-
en. Die Bewilligungserteilung erfolgt 
nter explizitem Hinweis auf die 
flicht zu einem Covid-19-Schutzkon-
ept und zur Einhaltung der geltenden 
estimmungen.
Mitfinanzierung einer Covid-19- 

eiseversicherung: In einer Vorbespre-
hung hatte sich der Gemeindevor-
tand grundsätzlich für die Einrich-
ung einer Covid-19-Reiseversicherung 
ür Oberengadiner Gäste durch die 
STM AG ausgesprochen. Die Grund-
dee der ESTM AG war, mit einer gros-
en Schweizer Gesellschaft eine Ver-
icherung abzuschliessen, welche 
eise- und Übernachtungskosten sowie 
eitere Kosten für Skimieten, Ski-/
anglaufschulen und weitere Ak-
ivitäten abgedeckt hätte. Versicherte 
reignisse gewesen wären die Er-
rankung von Gästen an Covid-19 oder 
ie aufgrund Covid-19 behördlich an-
eordnete Quarantäne. Der Gemeinde-
orstand vermutete in der Goodwill-
ktion ein grosses Marketingpotential, 
ätte sich aber die Finanzierung aus 
en Mitteln der wegen Corona zu strei-
henden Übersee-Marketing-Auf-
ändungen gewünscht, statt aus zu-

ätzlichen Beiträgen von 
eistungsträgern und Gemeinden (1 
ranken/Logiernacht). Weil die ESTM 
G wegen zu viel Widerstand von Leis-

ungsträgern und Gemeinden das Pro-
ekt abbrach, hatte sich der Pontresiner 

emeindevorstand gar nicht mehr ab-
chliessend dazu zu äussern.

Einsatz von Covid-Rangern wäh-
end der Wintersaison 2020/2021: 
Aufgrund der aktuellen pandemischen 
Situation gilt es diesen Winter mögli-
che Covid-19-Ansteckungsherde zu 
vermeiden. Die Vorgaben des Bundes 
und des Kantons sollen effizient umge-
setzt werden. Grundsätzlich appelliert 
man an den Verstand der Bevölkerung 
und unterstützt dies mit klarer Kom-
munikation der gültigen Regeln. Mit 
Beschilderungen und Informationsaus-
tausch über alle Kanäle sollen Gäste 
und Einheimische an die Verhaltens-
regeln erinnert werden. Trotz dieser Be-
mühungen zeigt sich eine Tendenz, 
dass bei grösserem Personenansturm 
die Regeln vernachlässigt werden. Um 
dem entgegenzuwirken wird eine sym-
pathisch wirkende Informations- und 
Sensibilisierungsmassnahme an den 
Winter-Hotspots geplant. Zu diesem 
Zweck sollen während Hochbetriebs-
zeiten «Covid-Ranger» eingesetzt wer-
den, um auf die Verhaltensregeln hin-
zuweisen und 
Menschenansammlungen zu ver-
hindern oder aufzulösen. Der Einsatz-
ort ist hierbei situativ bestimmt. Koor-
diniert wird die Organisation der 
Hilfskräfte von Pontresina Tourismus, 
gerechnet wird mit rund 1 000 Einsatz-
stunden verteilt auf zwölf Wochen. Der 
Gemeindevorstand stimmt dem Kon-
zept zu. Es ist mit Kosten zwischen 
25 000 und 30 000 Franken ver-
anschlagt.

Beschlussbestätigung Ent-
schädigung Helfende Covid-
19-Flächentest 11. bis 13. Dezember 
2020: Aus Dringlichkeitsgründen hatte 
sich der Gemeindevorstand in der Vor-
wochensitzung unter «Varia» mit der 
Frage nach der Entschädigung des 
nicht medizinischen Hilfspersonals für 
die Pontresiner Durchführung des re-
gionalen Covid-19-Flächentests befasst 
– gemäss Gemeindeverfassung müssen 
solche Beschlüsse an der nächsten Sit-
zung ordentlich traktandiert und be-
stätigt werden. Der Gemeindevorstand 
setzte den Stundenansatz für externe 
Helfende auf 35 Franken fest, Ge-
meindemitarbeitende generieren Vor-
holzeit. Bei der Testaktion standen für 
die sechs Fünf-Stunden-Schichten ins-
gesamt 33 nicht-medizinische Helfen-
de im Einsatz.  (ud)
La suprastanza cumünala ha approvà il contrat da concessiun per l’ouvra electrica Sarsura

Zernez In occasiun 
da las sezzüdas dals 30 
november e dals 14 
december ha trattà la 
suprastanza cumüna-
la da Zernez ils segua-
ints affars politics:

Sarinera Zernez – provisori biologia 
– sböz permiss excepziunal ANU: La su-
prastanza ha approvà il sböz dal per-
miss excepziunal cha l’Uffizi da natüra 
ed ambiaint dal Grischun voul conce-
der al cumün da Zernez per proseguir 
culla biologia fin cha la sarinera da Zer-
nez es sanada. Il permiss excepziunal 
düra fin la fin da l’on 2024 e cuntegna 
diversas pretaisas.

KW Sarsura – contrat da concessiun 
OESS SA – approvaziun: Davo l’appro-
vaziun da la radunanza cumünala dals 
6–11–2020 da la dumonda fundamen-
ala per realisar il proget d’ün’ouvra 
lectrica illa Val Sarsura tras l’Ouvra 
lectrica Susasca Susch SA, han ils re-
punsabels preparà il contrat da conces-
iun. Tal es gnü approvà da la supras-
anza cumünala.

Signalisaziun Via Engiadina: La Via 
ngiadina es üna sporta turistica fich 
umandada e bain frequentada però na 
mo signalisada tras tuot la val. La su-
rastanza cumünala ha deliberà ün cre-
it supplementar per pudair optimar e 
ignalisar il traget da la Via Engiadina.

Signalisaziun access Susch, Sur-
unt: Il trafic in Surpunt, Susch s’ha 
ugmantà bainquant daspö cha’l Mu-
eum ha drivi sias portas. Per evader la 
ituaziun extraordinaria in Surpunt ha 
a suprastanza cumünala decis da mon-
ar ün scumond pels veiculs a motor 
un excepziun d’ün servezzan d’ap-
ort, incl. forestal, agricultura avant la 
unt vers Surpunt ed ün scumond da 
arcar a la fin da la via da Surpunt.
Planisaziun da quartier Muglinè – 

acturaziun da cuosts d’infrastructura: 
a planisaziun da quartier Muglinè ha 
avo bod nouv ons pudü gnir serrada 
iò cun success. Ils cuosts d’infra-
tructura sun uossa cuntschaints ed 
an da gnir inchaschats tenor las pres-
ripziuns da quartier pro’ls possessurs 
a las parcellas pertoccas seguond üna 
lav da scumpart. La suprastanza cumü-
ala ha decretà il sböz da la facturaziun 
a cuosts.
Planisaziun d’areal Cul – surdatta 

’incumbenza: Per chattar üna soluzi-
n per l’access da la via vers Cul da la 
via chantunala s‘haja surdat l’incum-
benza pel stüdi da variantas al büro da 
planisaziun ed indschegner ewp AG a 
Cuoira.

Sanaziun ed ingrondimaint chasa 
da scoula Zernez – deliberaziun dal 
preventiv surlavurà: Culla sanaziun da 
la chasa da scoula sto eir gnir sanada la 
rampa d’access a la chasa da scoula. La 
suprastanza cumünala ha decis da refar 
la rampa cumplettamaing nouv. Ils cu-
osts da la rampa nu d’eiran resguardats 
i’l preventiv, uschè cha tal es gnü surla-
vurà e deliberà da la suprastanza cumü-
nala.

Ordinaziun da taxas – adattamaints 
1–1–2021 – decisiun: La suprastanza cu-
münala ha adattà in seguit a la votaziun 
a l’urna dals 27 settember 2020 l’or-
dinaziun da taxas cumünalas e tut sü ils 
müdamaints fats illas ledschas. Las ta-
riffas nouvas valan a partir dals 1. 
schner 2021.

Controlla da l’organisaziun cumü-
nala: Per gnir a savair scha l’organisazi-
un cumünala correspuonda als dovairs 
actuals ha la suprastanza decis d’inga-
schar ad üna firma externa per far üna 
controlla sur tuot las structuras e da 
l’organisaziun. L’incumbenza es gnüda 
surdatta a la firma Steinmann & Part-
ner.

Termins 2021 per DO, SC e RC: 
L’agenda da termins 2021 es gnüda ap-
provada. Dürant il 2021 as fa quint cun 
quatter radunanzas cumünalas, 19 sez-
züdas da la suprastanza cumünala e cun 
29 sezzüdas da la direcziun operativa. 
Implü sun gnüts fixats ils termins dals 
tavulins. (lr)
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Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich. Johannes 14, 6

Foto: Daniel Zaugg

Wir nehmen Abschied von unserem geschätzten Kollegen

Heini Keller
9. August 1935 – Dezember 2020

Über Jahrzehnte hast Du uns mit Deiner guten Laune und Deinen stets kreativen Lö-
sungen im Dienste unserer gemeinsamen Gäste beeindruckt. Dein Lachen vermissen 
wir. Wir werden dir stets einen Platz in unserem Skischul-Herz bewahren.

In Gedenken
Deine Skilehrer Kolleginnen und Kollegen, 
das Team der Suvretta Snowsports School St. Moritz

Alles hat seine Zeit:
sich begegnen und verstehen,
sich halten und lieben,
sich loslassen und erinnern.

                    

Todesanzeige

Nach langer, geduldig ertragener Krankheit ist mein geliebter Ehemann, unser lieber Papi, 
Schwiegerpapi und Non

Dr. Peter «Pi» Zingg
19. Februar 1940 – 25. Dezember 2020

friedlich eingeschlafen und von seinen Leiden erlöst worden. Eine Stimme, die uns 
vertraut war, schweigt. Ein Mensch, der uns lieb war, ging. Was uns bleibt sind Liebe, 
Dankbarkeit und schöne Erinnerungen.

In stiller Trauer 

Betty Zingg

Christian und Antoniette Zingg-Tralli

Ursina und Nick Petrik-Zingg mit Tim

Ein ganz besonderer Dank geht an das Pflegepersonal des Pflegeheims Promulins, 
Samedan und an Frau Dr. Barta, welche ihn bis zum Schluss begleitet haben.

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Eine Abdankungsfeier erfolgt 
zu einem späteren Zeitpunkt.

Traueradresse:

Betty Zingg 
Vuorcha 108B 
7524 Zuoz
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Die Zeitung lesen,  
auch wenn die Kinder sie  
bereits zum Basteln benutzt 
haben? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital

EP / PL
Hommage an den Schnee
WETTERLAGE

Ein Tiefdruckgebiet bedeckt weite Teile Europas. Die Alpen liegen dabei in 
dieser Woche an der Vorderseite des Tiefs in einer anhaltend leicht föhnigen 
Südwest- bis Südströmung. Da wir recht nahe am Tiefdruckzentrum liegen, 
können sich die winterlich kalten Luftmassen trotzdem gut behaupten.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Viele Wolken, aber nur unbedeutender Schneefall! In den Südtälern be-
stehen im Tagesverlauf nur geringe Chancen auf Aufhellungen. Dafür kann es 
auch leicht schneien, wobei aber wenig Neuschneemengen zu erwarten 
sind. Im Engadin sollte es weitgehend trocken bleiben, insbesondere im Un-
terengadin, wo die Wolkendecke am ehesten einmal grössere Lücken abbe-
kommen kann. Die Temperaturen verweilen auch untertags zumeist im frosti-
gen Bereich, lediglich in den tiefen Lagen des Bergell und des Puschlav er-
reicht die Tageshöchsttemperatur gebietsweise leicht positive Werte.

BERGWETTER

Der Südwind im Gebirge bleibt lebhaft und staut von der Bernina bis zur 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C

–    7
– 4

°C

– 7
– 3

°C

– 8
– 3

Scuol
–8°/ –3°

Zernez
–8°/ –3°

Sta. Maria

Temperaturen: min./max.
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Die Künstlerin Fabienne Clauss 
aus Lüsai zeigt neue Werke in 
der S-chanfer Galerie Peter 
Vann. Schlichte Naturimpressio-
nen mit grosser magischer 
Strahlkraft, die von ihrer Liebe 
zum Schnee zeugen.

MARIE-CLAIRE JUR

Es war Ende Februar/Anfang März 
2020, während des Corona-Halblock-
down. Von ihrem Wohnort Lüsai aus, 
hoch oben im Münstertal gelegen, 
fährt Fabienne Clauss talabwärts in 
Richtung Ofenpassstrasse, um in Zer-
nez Besorgungen zu machen. Noch ist 
es nicht Frühling und die Bergland-
schaft wird wiederholt von Schneefäl-
len bedeckt. Fabienne Clauss ist fas-
ziniert vom Schauspiel, das sich ihr 
bietet. Schneebedeckte Arven und 
Kiefern, soweit das Auge reicht. Mal 
drückt die dicke Schneelast schwer 
auf einzelnen Zweigen, mal ist eine 
Baumkrone nur leicht angezuckert. 
Das kontrastreiche Spektakel mit all 
seinen visuellen Details prägt sich der 
Künstlerin ein. Auch die Stille, welche 
mit diesen Schneefällen einhergeht, 
fasziniert die Künstlerin. Zuhause in 
ihrem Atelier macht sich Fabienne 
Clauss an die Arbeit und versucht, 
diese magischen Momente ein-
zufangen. Mit weisser japanischer 
Aquarellfarbe auf handgeschöpftem, 
schnurfarbenem Papier, hergestellt in 
Frankreich. Die Materialien sind mit 
Bedacht gewählt. Die japanische 
Aquarellfarbe ist dicht, die papierne 
Vorlage leicht. Die Farbe wird vom Pa-
pier nicht aufgesaugt, verfliesst aber 
auch nicht auf der Vorlage. Und so 
kann die Künstlerin das Weiss mal di-
cker auftragen, mal leichter und 
transparenter.

Sanft und friedlich
Im Wechsel von Weiss und dem 
schnurfarbenen Untergrund erlangen 
die Bäume ihr Wesen zurück. Durch ei-
ne reduzierte und aufs Wesentliche 
konzentrierte Malweise. Von einem ge-
wissen Moment an vergesse sie beim 
Malen die Bäume. Eine Form erscheine 
und verschwinde wieder. Dieses kreati-
ve Spiel entwickelt sich bis zur Ab- 
straktion und zum meditativen Vexier-
bild. Fast allen Bildern gemein ist die 
Ruhe und Sanftheit, welche sie aus-
strahlen. Es sind Bilder des Friedens in 
einer sonst eher unfriedlichen Welt.
Achtzehn dieser Impressionen sind un-
ter dem Ausstellungstitel «Ofenpass» 
derzeit in der S-chanfer Galerie Peter 
Vann zu sehen. Dazu gesellen sich vier 
erke, die Fabienne Clauss vorgängig 
ealisiert hat. Winterlandschaften, ba-
ierend auf Natureindrücken auf dem 
fenpass. Aber an der Baumgrenze, wo 
raktisch nur noch Sträucher wachsen, 
ie Clauss mit japanischer Tusche auf 
oulin de Larroque Papier gebannt 

at. 

ahlheimat Val Müstair
ie gebürtige Pariserin hat das Val Müs-

air zu ihrer Wahlheimat erkoren. Fa-
ienne Clauss ist ganz grundsätzlich 

asziniert von der Bergwelt, von natur-
elassenen Landschaften und vom 
chnee. Als sie das Val Müstair mit dem 
chweizerischen Nationalpark für sich 
ntdeckte, war sie erstaunt darüber, in 
Ortlergruppe tief liegende Wolkenbänke an die Be
mitunter ein leichtes Geflocke geben, oder auch e

4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m) – 6° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 13° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 8° Vicosopran
Scuol (1286 m) – 6° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m) – 9°
inem so zivilisierten Land wie der 
chweiz eine noch so unberührte Ge-
end zu entdecken. Eine Gegend, die 
ie an Nepal und die Himalaya-Region 
rinnerte. Clauss ist sehr sportlich und 
raktiziert etliche Wintersportarten. 
ährend ihres Studiums an der Kunst-

kademie in Boston hat sie sich auf die 
imensionen des Himalaya fokussiert. 
n Nepal bindet sie auch eine von ihr 
egründete Stiftung, welche Kinder 
on Sherpas fördert. Und natürlich der 
chnee. «Ich liebe Schnee, er ist mein 
reigenes Element. An der Kunstaka-
emie habe ich immer wieder Schnee-
ilder gemalt. Ich war auch immer fas-
iniert von Malern und Fotografen, die 
ich mit dem Schnee auseinander-
rge an. Daraus kann es 
inmal leicht schneien. 
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esetzt haben und noch auseinander-
etzen».

weite Berufsausbildung
abienne Clauss war früher im Marke-
ingbereich tätig und startete mit dem 
unststudium eine zweite berufliche 
aufbahn als Malerin. «Ich fühle mich 
ut hier im Münstertal, mein Wohnort 

st hoch gelegen.» Das garantiert ihr 
uch eine gewisse Schneesicherheit. Die 
nter dem Titel «Ofenpass» vereinten 
erke dürften also nicht die letzten 

chneeimpressionen gewesen sein, die 
abienne Clauss geschaffen hat.
ww.galeriepetervann.com
s ist ratsam, sich aufgrund der Corona-Restriktio-
en für den Galeriebesuch anzumelden.
ines der in der aktuellen Ausstellung präsentierten Aquarelle  Foto: z.Vfg.
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Alkoholisierte 
ammt Signalisation
Polizeimeldung Am Samstagabend ist 
in St. Moritz eine Automobilistin beim 
Verlassen eines Kreisels frontal mit ei-
nem Signalisationsmasten kollidiert. 
Durch die Wucht des Aufpralls wurde 
ein Signal in ein Schaufenster ge-
schleudert. Die 25-jährige Italienerin 
lenkte ihr Fahrzeug laut einer Mittei-
lung der Kantonspolizei Graubünden 
in einem nichtfahrfähigen Zustand.

Aufgrund der positiven Atem-
Alkoholprobe wurde der Lenkerin der 
ausländische Führerausweis durch die 
Kantonspolizei Graubünden ab-
erkannt. (Kapo)
uu
elbstunfall auf der 
Engadinerstrasse
Polizeimeldung Samstagnacht hat 
sich in Celerina auf der Engadiner-
strasse ein Selbstunfall ereignet. Ein 
22-jähriger Fahrzeuglenker fuhr kurz 
nach Mitternacht von St. Moritz kom-
mend in Richtung Punt Muragl. Un-
mittelbar vor der Abzweigung Celerina 
fuhr er auf trockener Fahrbahn über die 
Gegenfahrbahn und streifte die links-
seitige Leitplanke. Aufgrund dieser Kol-
lision ging das Fahrzeug in eine Schleu-
derphase von rund 120 Meter über und 
gelangte wieder auf die ihm zustehende 
Fahrbahnseite. Anschliessend erfolgte 
eine erneute Kollision mit einer 
Schneemauer am rechten Fahr-
bahnrand. Darauf überschlug sich der 
Wagen zudem und kam unterhalb ei-
ner Böschung auf dem Dach liegend 
zum Stillstand. 

Laut der Kantonspolizei Graubünden 
wurde das Fahrzeug beim Unfall total 
beschädigt. Der Lenker konnte sein 
Fahrzeug eigenständig und unverletzt 
verlassen. Beim Fahrer wurde eine Blut- 
und Urinprobe angeordnet, sowie der 
Führerschein abgenommen.  (kapo)
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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