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

Engiadina Bassa Tenor Angelika Abderhalden
daja in Engiadina Bassa blers spazis da
viver natürals chi sun amo intacts.
Che chi’s constata saja ün müdamaint da
la diversità da las spezchas. Pagina 7

Kulturtourismus Mit der Schaffung des Fachgremiums «Culturissem» geht die Engadin
St. Moritz Tourismus AG einen Schritt weiter
in Sachen Bündelung und Vermarktung des
reichhaltigen Kulturangebots. Seite 8

Waldgalerie Der St. Moritzer Federico Sette
fand vor sechs Jahren eher per Zufall zur
Fotografie und machte sie zu seiner Berufung.
Aktuell zeigt er in der Waldgalerie in La Punt
Chamues-ch Engadiner Perspektiven. Seite 12

Beizen bleiben zu, aber es gibt schneller Geld
Wie erwartet, hat der Bundesrat
gestern Mittwoch den Teil-Lockdown bis Ende Februar verlängert. Das bedeutet, dass Restaurants und Freizeitbetriebe weiter
geschlossen bleiben. Dafür soll
es unkomplizierter Geld geben.

Kompromiss, der
zu reden gibt
Die Hotel San Gian AG muss
nicht zurückbauen, dafür zieht
sie Einsprachen gegen das
Alterszentrum zurück. Geht das?
«Gar nicht», sagen die einen,
«sehr wohl», die anderen.

RETO STIFEL

RETO STIFEL

Gemäss Beschluss des Bundesrates vom
Mittwoch werden die im Dezember beschlossenen Massnahmen um fünf Wochen verlängert. Restaurants sowie Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen bleiben
bis Ende Februar geschlossen. Ab kommenden Montag werden auch Einkaufsläden und Märkte geschlossen.
Ausgenommen sind Anbieter von Gütern des täglichen Bedarfs. Die Verlängerung und Verschärfung der Massnahmen wurde von Bundespräsident
Guy Parmelin vor allem mit der starken
Ausbreitung der neuen, hochansteckenden britische Variante des Virus
begründet. Das könnte zu einer Explosion der Fallzahlen führen – welche
sich notabene in den letzten Tagen stabilisiert haben oder sogar leicht rückläufig waren.
Das, was der Bundesrat am Mittwoch
entschieden hat, führt aus finanzieller
Optik vor allem dazu, dass das dringend
benötigte Geld schneller bei den Betrieben ankommt und dass letztlich
mehr Betriebe profitieren können. Das
bestehende Härtefallprogramm wird
vereinfacht. Jene Unternehmen, die
während mindestens 40 Kalendertagen
behördlich geschlossen wurden, gelten

neu automatisch als Härtefälle. Das entlastet vor allem die kantonalen Behörden, weil sie nun nicht mehr jedes Gesuch einzeln behandeln müssen. Neu
können A-fonds-perdu-Beiträge von bis
zu 20 Prozent des Jahresumsatzes und
bis zu 750 000 Franken je Unternehmung geleistet werden. Die Kantone
können diese Grenzen bis zu maximal
1,5 Mio. Franken überschreiten. «Kleinere und mittlere Betriebe könnten so
schnell und grosszügig entschädigt werden», sagte Finanzminister Ueli Maurer.

Er rechnet mit bis zu 100 000 Gesuchen
um Hilfsgelder. Auf die Kantone komme
somit eine enorme administrative Herausforderung zu. «Mit der Verordnungsänderung wird die Mehrheit der
Betriebe automatisch zum Härtefall. Mit
diesem Programm gehen wir davon aus,
dass wir eine faire und einfache Lösung
finden, die praktisch allen Branchen gerecht werden kann», betonte Maurer.
Die bereits bereitgestellten 2,5 Milliarden Franken würden dafür kaum ausreichen. In der Frühjahrssession will der

Bundesrat daher einen Antrag für eine
Aufstockung ans Parlament stellen.
Was wurde am Mittwoch weiter entschieden? An privaten Veranstaltungen
und im öffentlichen Raum dürfen maximal fünf Personen teilnehmen. Die
Arbeitgeber sind grundsätzlich verpflichtet, Homeoffice anzuordnen, wo
dies aufgrund der Art der Aktivität möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar ist. Verschärft wurde
auch die Maskenpflicht in Innenräumen.
Seite 3

Froh, trotzdem
arbeiten zu können

Spazi cultural dal
flüm sulvadi Rom

Bainbod darcheu
plü rumantsch

Langlaufspektakel
per Livestream

Arbeitssituation Dass die Angestellten

Val Müstair Punctualmaing per seis

Scuol Actualmaing es la pagina d’in-

Zuoz Am Samstag, dem 16. Januar fällt

der Gemeindebetriebe, die zurzeit geschlossen sind, auch anderweitig eingesetzt werden, stösst bei den Betroffenen
auf Verständnis, sie sind froh darüber.
Die Mitarbeitenden des Ovaverva, die als
«Covid Angel» im Einsatz sind, finden
diesen Einsatz sinnvoll, weiss Fabrizio
D’Aloisio, Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde St. Moritz. Und er
sieht darin einen weiteren, wichtigen Aspekt: «Sie bringen uns Rückmeldungen
von der Front.» (msb)
Seite 3

anniversari da 90 ons ha publichà
l’indschegner ed idrauliker Thomas
Pitsch da Tschierv e Thalwil ün cudaschet a reguard l’importanza culturala
ed economica dal Rom in Val Müstair.
El ha üna relaziun fich stretta cun quist
flüm e las experienzas d’uffant a la riva
dal Rom han influenzà eir sia vita professiunala. Dürant ils ultims 25 ons da
professiun fin pro la pensiun es Thomas Pitsch stat in plazza decisiva pro
l’Associaziun svizra da gas e provedimaints d’aua. Perquai vezza’l la valur dal flüm e da l’aua eir our d’ün
punct da vista economic. Perquai voul
el cun seis cudaschet «Kulturraum des
> Wildbachs Rom» pussibiltar ün oter
sguard sül Rom in Val Müstair e quai da
la funtana a Tschierv fin pro la punt da
Chalavaina a Gluorn. (nba) Pagina 6

ternet dal cumün da Scuol il prüm tudais-cha e sülla posta als impiegats cumünals esa «Herr» o «Frau». Implü sun
ils fögls volants chi rivan illas charteras
suvent be in tudais-ch. «Il problem cun
l’internet eschna landervia a schoglier», disch il chanzlist da Scuol Andri
Florineth, «ed eir a noss impiegats ans
adressarana bainbod darcheu in lingua
rumantscha.» Plü difficil esa tenor el
pro’ls fögls volants be in tudais-ch causa cha’l cumün nu possa scumandar
quels. «Nus da la Cumischiun rumantscha eschan però jent pronts da spordscher man schi vain giavüschà pro la
traducziun dal text», disch il chanzlist
da Scuol. A quista cumischiun rumantscha fan part rapreschantants da cumün, da la scoula e da la Lia Rumantscha. (fmr/fa)
Pagina 7

in Zuoz der Startschuss zum Langlaufrennen La Diagonela. Dieses Jahr steht
der Anlass unter speziellen Vorzeichen:
Coronabedingt fallen die Volkslaufvarianten weg, das Rennen im klassischen
Laufstil wird heuer lediglich von professionellen Athletinnen und Athleten
bestritten. Dies auf der 65 Kilometer langen Originalstrecke von Zuoz nach
St. Moritz und zurück, mit einer Schlaufe
in Richtung S-chanf. Gemeldet sind die
aktuellen Top-Favoriten der Szene. Starten werden aber auch die künftigen
Bündner Cracks. Das Organisationskomitee bittet alle Langlauf-Fans, das
Rennen zuhause über Livestream zu
verfolgen.
Kurzfristige
Programmänderungen wegen verschärfter CoronaAuflagen werden auf www.ladiagonela.
ch kommuniziert. (mcj)
Seite 9

2011 wurde das Hotel San Gian in
St. Moritz energetisch saniert. Dabei
wurden die Balkone entgegen der bewilligten Pläne in die Hotelzimmer integriert, was zu einer Übernutzung der
Parzelle führte. Nach fast einem Jahrzehnt Streit einigten sich die
Gemeinde und der Hotelbesitzer im
letzten Frühjahr mittels einer sogenannten Duldungsverfügung: Die
Gemeinde verzichtete auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes, dafür zog der Hoteleigentümer
Einsprachen gegen das Projekt Alterszentrum Du Lac zurück, welches
St. Moritz zusammen mit Sils und Silvaplana realisieren möchte.
Für Roberto Trivella werden damit
zwei sachfremde Umstände miteinander vermischt. «Als normaler
Bürger kann ich das nicht akzeptieren.
Es gibt gewisse Grundsätze, die für alle
zu gelten haben», sagte er. Er verlangte
von der Gemeinde, dass sie ihren
Standpunkt im Rahmen einer anfechtbaren Verfügung darlegt. Die Gemeinde kam unter anderem zum
Schluss, dass er gar nicht legitimiert
ist, das zu fordern. Für Trivella nicht
nachvollziehbar: «Ich fühle mich als
Bürger nicht ernst genommen, wenn
man öffentliche Grundrechte und deren Ausführungen nicht mehr infrage
stellen darf», sagt er. In der Folge erhob er beim Verwaltungsgericht Beschwerde, das Verfahren ist hängig.
Auch die GPK der Gemeinde hat
sich eingeschaltet. In ihrem Tätigkeitsbericht kommt sie zum gleichen
Schluss wie Trivella. Durch die Duldungsverfügung seien Geschäfte miteinander verknüpft worden, welche
nichts miteinander zu tun hätten.
«Das entspricht nicht unseren Vorstellungen von demokratischem Verhalten», sagt GPK-Präsident Conradin De
Giorgi. Die GPK habe sich auch gefragt, welche rechtlichen Möglichkeiten einem Stimmbürger überhaupt
offenstehen würden, um sich gegen
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag
zwischen der Gemeinde und einer
Drittperson zur Wehr zu setzen. Dass
die GPK auf dem Rechtsweg selbst aktiv werden könnte, sei geprüft worden. Gemäss einer Auskunft vom Amt
für Gemeinden sei dies aber nicht
möglich, so De Giorgi.
Seite 5
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Der Bundesrat hat den Teil-Lockdown um fünf Wochen verlängert.

Foto: www.shutterstock.com/Ekaterina Pokrovsky
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Das Bild hat das Wort
St. Moritz

Celerina/Schlarigna

Baugesuch

Baugesuch

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

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft
Politische Gemeinde St. Moritz
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Parzelle
285

Projektverfasser/in
Politische Gemeinde St. Moritz
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Objekt
Landwirtschaftsbetrieb Bain Pradatsch Suot

Bauprojekt
Sanierung Zufahrtsstrasse Reservoir
Baustandort
Salastrains
Parzelle(n) Nr.
1873, 1688
Nutzungszone(n)
Landwirtschaftszone, Wintersportzone
Auflageort
Rathaus St. Moritz
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 14. Januar 2021 bis und mit
03. Februar 2021 (20 Tage)
Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Baugesuch Nr.
2020-0065

Zone
Zone für landwirtschaftliche Bauten

Bauvorhaben
Umbau Landwirtschaftsbetrieb
Bauherr
Gemeinde Celerina/Schlarigna
Via Maistra 97
7505 Celerina/Schlarigna
Projektverfasser
Architekten Poltera
Via Traunter Plazzas 5
7500 St. Moritz

Das Foto zeigt eine riesige Sternschnuppe, welche Fotograf Tino Dietsche in Brail mit Blick Richtung Zernez am Samstagabend kurz
nach 20.00 Uhr aufgenommen hat. «Noch selten habe ich eine derart grosse Sternschnuppe gesehen, und dass es davon ein Bild
gibt, ist ein absoluter Zufall», sagt er. (ep)
Foto: Tino Dietsche

Auflage
14.01.2021
02.02.2021
Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.
Celerina, 14. Januar 2021
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Dumonda da fabrica
2020-128.000
Patrun da fabrica:
Godly Nuot
Craistas 210A
7527 Brail

St. Moritz, 08. Januar 2021

Proget da fabrica:
remisa per maschinas

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Lö:
Craistas, Brail

Celerina/Schlarigna
Dumanda da fabrica
Pontresina

Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica:

Baugesuch

Nr. da la dumanda da fabrica
2020-0065

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Parcella
285

Baugesuch Nr.
2021-0002

Zona
Zona per fabricats agriculs

Parz. Nr.
1994, 1995, 2002

Object
Puraria Bain Pradatsch Suot

Zone
übriges Gemeindegebiet

Proget da fabrica
Renovaziun intrapraisa agricula

AZ
--

Patruna da fabrica
Vschinauncha da Celerina/Schlarigna
Via Maistra 97
7505 Celerina/Schlarigna

Objekt
Ova da Roseg, Cuntschett
Bauvorhaben
Neue Langlaufbrücke
Bauherr
Politische Gemeinde Pontresina, Gemeindeund Kongresszentrum Rondo, Via Maistra 133,
7504 Pontresina
Grundeigentümer
Bürgergemeinde Pontresina, Gemeinde- und
Kongresszentrum Rondo, Via Maistra 133,
7504 Pontresina
Projektverfasser
Eco Alpin SA, Via Sur Crasta Pradè 32, 7505
Celerina/Schlarigna
Auflagefrist
14.01.2021 bis 03.02.2021
Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.
Pontresina, 14.01.2021
Baubehörde Gemeinde Pontresina

Autur dal proget
Architects Poltera
Via Traunter Plazzas 5
7500 San Murezzan
Exposiziun
14.01.2021
02.02.2021
Documentaziun da da dumanda da fabrica
La documentaziun da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’uffizi cumünel da fabrica.
Recuors
Recuors da dret public cunter il proget da
fabrica paun gnir inoltros infra il termin
d’exposiziun a la suprastanza cumünela da
Celerina/Schlarigna.
Celerina/Schlarigna, ils 14 schner 2021
Per incumbenza da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

www.engadinerpost.ch

Parcella:
1069
Zona
zona agricula
Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala infra 20 dis daspö la
publicaziun illa Posta Ladina.
La suprastanza cumünala
Zernez, 14.01.2021

Zernez

Zernez

Zernez

Dumonda da fabrica
2020-124.000 per fabricats
dadour la zona da fabrica

Dumonda da fabrica
2020-127.000 per fabricats
dadour la zona da fabrica

Patrun da fabrica:
Heiz Jürg
Chamerstrasse 87A
6300 Zug

Patrun da fabrica
Godly Nuot, Craistas 210A, 7527 Brail

Proget da fabrica:
Rimplazzamaint da la sarinera biologica

Lö
Craistas, Brail

Object da fabrica:
Prümaran

Parcella
441

Lö:
Sur Crusch, Zernez

Zona
zona agricula

Parcella:
595

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.

Zona:
zona agricula

Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala infra 20 dis daspö la
publicaziun ufficiala.

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala infra 20 dis daspö la
publicaziun ufficiala.

Proget da fabrica
meglioraziun dal terrain

Zernez, 14.01.2021
La suprastanza cumünala

La suprastanza cumünala
Zernez, 14.01.2021

Bever
Baugesuch
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des
Kantons Graubünden (KRVO) Art. 45 wird
hiermit das vorliegende Baugesuch öffentlich
bekannt gegeben:
Grundeigentümer/Bauherr
Erny Fabian + Lenka, 7504 Pontresina
Projekt/Vorhaben
Neubau Wohnhaus mit touristisch
bewirtschafteten Wohnungen
Parzelle
627
Zone
Wohnzone 2B
Publikationsfrist
14. Januar 2021 bis 2. Februar 2021
Beschwerdeinstanz
Die Pläne liegen auf der Gemeindeverwaltung
zur Einsichtnahme auf, die Profile sind gestellt.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen: Gemeinde
Bever Fuschigna 4, Postfach 18, 7502 Bever.
Bever, 14. Januar 2021
Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever

Generalanzeiger für das Engadin
Erscheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag
Auflage: 7244 Ex. (Print/Digital), Grossauflage 17 081 Ex. (WEMF 2020)
Im Internet: www.engadinerpost.ch

Loipen auf
Champfèrersee offen
Langlauf Die Seenloipen auf dem
Champfèrersee, Loipe Nr. 33 (Silvaplana/Surlej-Champfèr) und Loipe Nr. 35
(Silvaplana/Surlej-Champfèrersee) sind
gemäss einer Mitteilung von Loipen
Engadin seit Dienstag dieser Woche geöffnet.
Zudem teilt die Organisation mit,
dass am kommenden Samstag die Loipen von S-chanf über Pontresina bis
zum Stazerwald/St. Moritz aufgrund
der Veranstaltung La Diagonela zwischen 8.00 und 12.00 Uhr nur eingeschränkt befahrbar sind. Es muss auf
diesen Loipen mit Behinderungen und
Wartezeiten gerechnet werden. Die
Loipe ab Bahnhof Pontresina ins Val
Roseg (Nr. 70) ist ausserdem an diesem
Tag zwischen 9.30 und circa 10.30 Uhr
geschlossen. Den Teilnehmern der La
Diagonela muss in jedem Fall Vortritt
gewährleistet werden.
(pd)
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Viele Betriebe sind in ihrer Existenz bedroht
Appelle, Aufrufe, Hilfeschreie:
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind im Kanton
immer deutlicher zu spüren.
Etliche Branchen sind schwer
getroffen, auch die Gastronomie.

Nicht alle Betriebe gleich tangiert
Für Fabian Kleger, Präsident von Gastro
St. Moritz und Umgebung, ist es wichtig, das Ganze im Auge zu behalten,
auch die gesundheitlichen Konsequenzen aus der Pandemie. «Ich verstehe,
dass das an oberster Stelle steht.» Die
der Branche auferlegten Restriktionen
hätten aber auch wirtschaftliche Folgen für die Branche, die über Umsatzentschädigung und Beteiligung an den
Fixkosten abgegolten werden müssten.
Gemäss Kleger sind nicht alle Betriebe
gleichermassen betroffen, Restaurants
ohne einen Hotelbetrieb im Rücken
treffe es besonders.
Primo Semadeni vertritt als Präsident
die Region Mitte (Plaiv bis Zernez). Zudem ist er im Kantonalvorstand von
Gastro Graubünden. Er geht nicht davon aus, dass die Betriebe bald wieder
öffnen können. Entsprechend erwartet
auch er Entschädigungszahlungen
vom Bund. Zum einen für die Fixkosten
wie Versicherungen, Miete oder Strom

Worten Taten
folgen lassen
RETO STIFEL

RETO STIFEL

Ruodi Duschletta ist Präsident von Gastro Unterengadin, einer Sektion von
Gastro Graubünden. Was er für sich
und seine Branchenkollegen fordert, ist
klar: «Wir wollen unsere Betriebe nach
dem 22. Januar wieder öffnen und arbeiten können.» Wenn nicht, befürchtet er massive Konsequenzen. «Dann
müssten etliche Betriebe für immer
schliessen», ist er überzeugt. Die erste
Welle im Frühjahr sei verkraftbar gewesen, weil der Lockdown erst nach der
Hauptsaison erfolgte und dann gute
Sommermonate folgten. Aber jetzt
würden die Einnahmen aus den wichtigen Festtagen, dem Januar und allenfalls auch noch den Sportferien fehlen.
Gleichzeitig seien Ende Jahr hohe
Rechnungsbeträge fällig gewesen, die
Mehrwertsteuer beispielsweise, die
AHV oder die Pensionskasse.

Kommentar

Geschlossene Betriebe, fehlende Einnahmen, keine Existenzaussichten: Die zweite Pandemiewelle trifft viele Betriebe
hart, auch die Gastronomie.
Archivfoto: Jon Duschletta

in der Höhe von 30 Prozent des letztjährigen Umsatzes. Ein solches Vorgehen erlaube eine unbürokratische
und rasche Auszahlung von Geldern.
Zum anderen sollen Betriebe über die
Härtefallmassnahmen des Bundes entschädigt werden, sobald sie gegenüber
dem Vorjahr eine Umsatzeinbusse von
20 Prozent erlitten haben. Der Bund
hatte diese Limite bei 40 Prozent festgelegt. Für Semadeni ist wichtig, dass dabei nicht auf das ganze Jahr abgestützt
wird, sondern die Betrachtung monatlich oder quartalsweise geschieht.

Keine Einzelaktionen
Dass verschiedene Gastrobetriebe in
der Schweiz an der Aktion «Wirmachen-auf» teilgenommen haben,
verurteilen Duschletta, Kleger und Semadeni genauso wie der nationale
Dachverband Gastro Suisse. «Wir müssen und sollen uns an die Empfehlungen des Verbandes halten», ist
Duschletta überzeugt. Sollte die
Schliessung der Betriebe aber bis Ende
Februar verlängert werden, will er einen Aufstand der Branche nicht ausschliessen. Für Fabian Kleger machen

solche Aktionen überhaupt keinen
Sinn und könnten kontraproduktiv
wirken. Er glaubt daran, dass die öffentliche Hand die Gastronomie nicht fallenlässt. «In solchen Situationen ist es
wichtig, dass wir als Branche zusammenstehen», sagt er.
Gemäss Gastro Suisse dürften laut einer aktuellen Umfrage bei den Mitgliedern die Hälfte aller Betriebe im
Gastgewerbe eingehen, wenn diese
nicht sofortige finanzielle Unterstützung erhalten. Schon im Oktober des
letzten Jahres hat der Branchenverband
gewarnt, dass 100 000 Arbeitsplätze gefährdet sein könnten.

Alarmierte Gemeindepräsidenten
Einen eindringlichen Appell haben 16
Bündner Gemeinden am Montag an
die Regierung gerichtet. Mittels eines
Briefes, welcher auch von Nora Saratz
Cazin (Pontresina), Christian Fanzun
(Scuol) und Christian Jott Jenny
(St. Moritz) unterzeichnet ist, wird
dringend ein umfassendes Rettungspaket gefordert. Dieses soll zusätzlich
zu den bestehenden Unterstützungen
Finanzhilfen in Form von A-fonds-per-

du-Beiträgen zur Verfügung stellen.
Und zwar für alle von der Pandemie besonders betroffenen Branchen und Betriebe im Kanton. «Denn die Lage ist
ernst. In unseren Gemeinden zeigen
sich die gravierenden wirtschaftlichen
Auswirkungen der Pandemie immer
deutlicher. Und sie werden immer akuter», heisst es im Schreiben. Den betroffenen Betrieben würden ohne Gegenmassnahmen immer mehr Reserven
und damit auch Investitionskapital
entzogen, welches der Wirtschaft über
Jahre fehlen werde. Es drohten Konkurse und damit verbunden Jobverluste.
Existenzverlust, zunehmende Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe und gleichzeitig
wegbrechende Steuereinnahmen seien
die Folge. Auch stellen die Gemeindepräsidenten fest, dass die Akzeptanz der
gesundheitspolitischen Massnahmen
und die dringend notwendige Solidarität mehr und mehr leidet. «Die Stimmung in der Bevölkerung ist angespannt», schreiben sie.
Die Gespräche mit den Gastro-Präsidenten wurden
noch vor den neuen Entscheiden des Bundesrates
vom Mittwoch geführt (siehe Artikel auf der Front).

Für den Tourismuskanton Graubünden
ist die vom Bundesrat am Mittwoch bekannt gegebene Verlängerung und Verschärfung des Teil-Shutdowns eine
Hiobsbotschaft. Neben den existenziell
notwendigen Umsätzen der Festtage
entgehen den Betrieben nun auch die
nicht weniger wichtigen Einnahmen aus
dem Sportferien-Geschäft. Einem grossen Teil der Betriebe im Kanton wird
die Existenzgrundlage entzogen. Das
ist kein Alarmismus, das ist Fakt. Angesichts der vielen Unklarheiten in Bezug
auf die rasante Verbreitung des mutierten Virus ist der Entscheid mit Blick
auf den Schutz der Gesundheit aber
klar. Zu begrüssen sind die landesweiten, finanziellen Hilfsmassnahmen für
besonders betroffene Branchen. Mit
der 40-Tage-Regelung fliessen die Hilfsgelder rasch in die Kassen von mehr
Betrieben. Das ist angesichts der Liquiditätslage der betroffenen Unternehmen entscheidend. Nur so haben die
Betriebe kurz-, aber auch längerfristig
eine Perspektive. Ob die dafür vorhandenen Gelder ausreichen, muss in einer nächsten Phase beurteilt werden.
Die 40-Tage-Regelung macht auch Sinn,
weil die Betriebe, die nun davon profitieren können, auf behördliche Anordnung geschlossen worden sind. Dass
bei den Betroffenen eine mittlere Unzufriedenheit herrscht, ist nachvollziehbar. Die Gastrobranche hat sich in den
letzten Tagen medienwirksam ins Zeug
gelegt, muss aber auch realisieren,
dass Maximalforderungen – bis hin zu
einer kompletten Umsatz-Ausfallentschädigung – nicht realistisch sind.
Der Kanton will ergänzend zu den Bundesmassnahmen helfen. 16 Bündner
Tourismusgemeinden fordern in einem
dringlichen Appell finanzielle Abfederung für die Corona-Ausfälle. Ihren Worten können sie gegenüber den Betrieben Taten folgen lassen, indem sie
subsidiär Unterstützung leisten. Das
Thema gehört darum auf die Traktandenliste der Ende des Monats stattfindenden Präsidentenkonferenz der Tourismusregion Maloja.
reto.stifel@engadinerpost

Trotz Betriebsschliessung viel zu tun
Nur weil manche Unternehmen
seit einigen Wochen geschlossen
sind, heisst das nicht, dass all
diese Mitarbeitenden nichts zu
tun haben. Die Angestellten von
Gemeindebetrieben arbeiten
teilweise wie gewohnt weiter
oder haben andere Aufgaben.
MIRJAM SPIERER-BRUDER

Seit dem 4. Dezember sind in Graubünden neben den Gastronomiebetrieben
bekanntlich auch Sport-, Kultur- und
Freizeiteinrichtungen geschlossen. Das
bedeutet, dass viele Angestellte ihrer Arbeit gar nicht oder nur reduziert nachgehen. Während Unternehmen in der
Privatwirtschaft in solchen Fällen Kurzarbeitsentschädigung (siehe dazu den
Ergänzungskasten) beantragen können,
ist dies bei Betrieben der öffentlichen
Hand nicht möglich, denn sie haben keinen Anspruch darauf. Gian Reto Caduff,
Amtsleiter vom Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, führt in
diesem Zusammenhang aus, dass gerade
Gemeindebetriebe häufig als öffentlichrechtliche Unternehmen zu qualifizie-

ren sind und meist über eine Defizitgarantie verfügen. «In der Regel erfüllen
sie die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
nicht», begründet er. «Die Anspruchsberechtigung muss jedoch im Einzelfall
geprüft werden.» In der Weisung «Sonderregelungen aufgrund der Pandemie»
heisst es, dass Erbringer von öffentlichen
Leistungen im Gegensatz zu privaten
Unternehmern in der Regel kein Betriebs- beziehungsweise Konkursrisiko
tragen, weil sie die ihnen vom Gesetz
übertragenen Aufgaben unabhängig von
der wirtschaftlichen Lage wahrzunehmen haben. Allfällige finanzielle Engpässe, Mehraufwendungen oder gar Verluste aus deren Betriebstätigkeit werden
aus öffentlichen Mitteln gedeckt.

Fachkenntnisse woanders benötigt
Untätig sind die Angestellten der Gemeindebetriebe trotzdem nicht. Betroffen von der Schliessung des Familienbades in Zernez sind zurzeit zwei
Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter.
Sie sind Bademeister, die unter anderem
Arbeiten wie die Aufsicht, Reinigung
und Wartung ausführen. «Diese Mitarbeitenden arbeiten nun in einem reduzierten Ausmass im Familienbad und erledigen alternierend die periodischen

Arbeiten wie Wasserqualitätskontrolle,
Unterhalt oder Reinigung», sagt Gemeindeschreiber Corsin Scandella. Ausserdem kann unter den aktuellen Vorgaben des Bundes der Schulschwimmunterricht stattfinden. Auch dort ist der
Bademeister vor Ort. Und einige der Angestellten werden aufgrund ihrer Fachkenntnisse sporadisch für andere Aufgaben wie für technische Reparaturen an
Sanitäranlagen im Gemeindehaus beigezogen.

Einsatz ausserhalb des Bades
Im Bellavita Erlebnisbad & Spa in
Pontresina hat sich für rund zehn Mitarbeitende der Arbeitsalltag aufgrund
der Corona-Massnahmen verändert.
Weil das Schulschwimmen stattfinden
darf und das Bellavita einen direkten Hotelanschluss zum Hotel Allegra hat und
Hotelgäste zwischen 16.00 und 19.00
Uhr einen Teil des Angebotes nutzen
dürfen, geht der Bademeister auch dort
nach wie vor seinen Aufsichtsaufgaben
nach und führt zudem Revisionsarbeiten durch. Allerdings hat sich der
Fokus grundsätzlich mehr in die öffentlichen Bereiche der Gemeinde verlegt.
«Die Mitarbeitenden, die momentan
nicht ihrer gewohnten Arbeit nachgehen können, werden ausserhalb des

Bades eingesetzt, zum Beispiel als ‹DorfRanger› an verschiedenen Standorten in
Pontresina», zeigt der Leiter Nico Romanowski auf.

Praktisch normaler Betrieb im Spa
Weil Massagen und kosmetische Behandlungen angeboten werden können, arbeiten die Mitarbeitenden im Spa
des Ovaverva, Hallenbad, Spa & Sportzentrum in St. Moritz praktisch im normalen Betrieb, sechs Mitarbeitende der
Kasse und des Empfangs und zwei Bademeister werden teilweise als «CoronaAngels» eingesetzt, das übrige Personal
wird für die Aufsicht beim Training der
Spitzenathleten sowie von Schwimmkursen, für die Reinigung und den aufgrund der länger dauernden Schliessung erweiterten Unterhalt eingesetzt.
Das Bistro hat an der Loipe einen Takeaway-Service eingerichtet, weshalb ein
Teil der Mitarbeitenden dort in der Produktion und dem Verkauf arbeitet. Ausserdem werden Arbeiten mit eigenem
Personal durchgeführt, die im Vollbetrieb an eine externe Firma vergeben
sind. «Ansonsten sind alle Mitarbeitenden regulär im Einsatz», sagt Fabrizio
D’Aloisio, Kommunikationsverantwortlicher bei der Gemeinde, auf Anfrage.
«Es ist sogar so, dass verschiedentlich

Zusatzaufgaben auf uns zugekommen
sind, die das Arbeitsvolumen erhöht haben. Teilweise haben sich die Aufgaben
verschoben.» Er nennt hier als Beispiel
die Tourismusabteilung. «Statt bei
Events im Einsatz zu stehen, brauchen
wir sehr viele Ressourcen bei der Entwicklung und Durchführung des Angebots vor Ort oder beispielsweise auch
für die Unterstützung von Leistungsträgern beim Umsetzen der CoronaMassnahmen.»

Kurzarbeit
Als Kurzarbeit wir die vorübergehende
Reduzierung oder vollständige Einstellung der Arbeit in einem Betrieb bezeichnet, wobei die arbeitsrechtliche
Vertragsbeziehung
aufrechterhalten
bleibt. Kurzarbeit soll verhindern, dass
bei einer nicht durch den Arbeitgeber
selbst verschuldeten wirtschaftlichen
Notlage ein Unternehmen seine Mitarbeitenden weiter beschäftigen kann
und nicht entlassen muss. Mit der
Kurzarbeitsentschädigung deckt die Arbeitslosenversicherung in einem solchen Fall einen Teil der Lohnkosten der
Arbeitnehmenden.
(msb)

HAUSWARTSTELLE IN ZUOZ
Für eine Liegenschaft mit
12 Wohnungen in Zuoz,
suchen wir per 31. März 2021
einen Hauswart/-in
im Nebenamt für Innenund Aussenarbeiten.

Robotik@home

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als Qualitätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er bietet Einheimischen und Gästen höchste Lebensqualität.

Robotik- und Programmiernachmittage für Schülerinnen
& Schüler der 5. bis 8. Klasse

Interessenten werden gebeten
ihre schriftliche Bewerbung
bis 26. Januar 2021
an folgende Adresse zu richten:
Wieser & Wieser AG
Dimvih 142, 7524 Zuoz
treuhand@wieser-wieser.ch

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. April 2021 oder nach Vereinbarung einen

Programm: Einführung in die Robotik,
Modellbau & Programmieren

VERWALTUNGSANGESTELLTEN EINWOHNERDIENSTE
100% (m/w)

Roboter: Wir schicken dir einen
Roboter, mit dem du in der Zeit des
Workshops experimentieren kannst.
Kosten: CHF 150
Jeweils mittwochs:
27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2.2021
13.30 – 15.30 Uhr @home (online)

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Ein Gemeinschaftsprojekt von:
Anmeldung bis 20.01.2021
Wir gratulieren der Bauherrschaft
(Teilnehmerzahl beschränkt):
zum gelungenen Neu- und Umbau.
www.lyceum-alpinum.ch/robotik

Abonnement
abo@engadinerpost.ch
Redaktion St. Moritz
redaktion@engadinerpost.ch

Herzlichen Dank für die
Zusammenarbeit und das Vertrauen.

Redacziun Scuol
postaladina@engadinerpost.ch

WIR SUCHEN
zur Ergänzung unseres Teams per sofort
oder nach Vereinbarung

ELEKTRO-PROJEKTLEITER FA
und

ELEKTROMONTEURE EFZ
Ihr Profil
• Abgeschlossene
Weiterbildung
Elektro-Projektleiter
Wir gratulieren
derzum
Bauherrschaft
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Elektromonteur
zum gelungenen
Neu- und
Umbau.
• Selbstständige,
loyale und zuverlässige
Arbeitsweise
• Flexibel und Herzlichen
belastbar
Dank für die
• Teamplayer

Zusammenarbeit und das Vertrauen.

Ihre Aufgaben
• Selbständige Bearbeitung der diversen Bewilligungsanträge
• Ausstellen von Wohnsitzbescheinigungen, Adressauskünften,
Lebensbescheinigungen etc.
• Bearbeiten von Anträgen für Identitätskarten
• Schalter- und Telefondienst
• Unterstützung in der AHV-Zweigstelle
• Mithilfe beim Arbeitsamt
Ihr Profil
• Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise eine
Verwaltungslehre und/oder Erfahrung im Bereich der Einwohnerdienste
• Sicheres und freundliches Auftreten, verbunden mit Freude am Kontakt mit
Menschen
• Selbständige, verantwortungs- und qualitätsbewusste Arbeitsweise
• Gute Umgangsformen, Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen
• Gewandtheit in den Sprachen Deutsch, Italienisch und Englisch,
weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil
• Gute EDV-Kenntnisse (Windows, NEST, CMI Axioma)
Unser Angebot
• Eine vielseitige und äusserst spannende Tätigkeit im täglichen Kontakt mit
internationalem Publikum
• Attraktive Anstellungsbedingungen und moderne Büroräumlichkeiten
im Zentrum von St. Moritz
• Angenehmes Arbeitsklima in einem eingespielten Team
• Weiterbildungsmöglichkeiten
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Yvonne Rizzi, Leiterin Einwohnerdienste, Tel. 081 836 30 50, yvonne.rizzi@stmoritz.ch. Interessenten/innen wenden
sich bitte mit einer schriftlichen Bewerbung in deutscher Sprache mit den vollständigen Unterlagen, nach Möglichkeit in elektronischer Form bis zum 31. Januar 2021
an: Gemeinde St. Moritz, Barbara Stähli, Personalleiterin, Via Maistra 12, CH-7500
St.Moritz, barbara.staehli@stmoritz.ch.

Wir bieten
• Angenehmes und familiäres Arbeitsumfeld mit attraktivem
Salär und zeitgemässen Arbeitsbedingungen.

Hommage
an das Engadin
blumengalerie.ch
mcsbau.ch
bonetti-service.ch

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an:
ELEKTRO RES AG
Via dal Corvatsch 24, 7513 Silvaplana
info@elektro-res.ch

Gemeinsam gegen Krebs
Herzlichen Dank für Ihre Spende.
Krebsliga Graubünden

www.krebsliga-gr.ch • PC 70-1442-0 • IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
Dieses Füllerinserat kostet keine Spendengelder.

St. Moritz
Pontresina
Celerina

Kommen Sie sicher ans Ziel.
comunicazione visiva
visuelle kommunikation
siti internet
webseites
marketing digitale
digitales
marketing
ecomunicare.ch

Professionelle Schnee- und
Traktionsketten für sämtliche
Fahrzeuge.
Wir beraten Sie gerne.
Stützpunkt Thusis: 079 893 99 66
UllmannVG AG · Breitistrasse 1 · 9565 Bussnang · 071 626 57 47 · umag@um-ag.ch · www.um-ag.ch · www.shop.um-ag.ch

• Für alle unter 25 Jahren
• Nur Fr. 14.90.– pro Monat
• Jederzeit kündbar
• Auf Smartphone, Tablet und Computer
jederzeit lesbar
• Registriere Dich unter:
www.engadinerpost.ch/abo/
und sende uns eine Kopie Deiner ID
an abo@gammetermedia.ch
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Unzulässige Vermischung oder beispielhaftes Handeln?
Gib Du mir, so geb ich Dir:
Nach diesem Grundsatz hat die
Gemeinde St. Moritz mit der
Hotel San Gian AG einen Kompromiss in einem langjährigen Streit
gefunden. Nicht alle finden das
gut, die GPK verurteilt das Vorgehen in scharfen Worten. Der Fall
ist vor dem Verwaltungsgericht.
RETO STIFEL

«Wenn das das Demokratieverständnis
unserer Gemeinde ist, dann verstehe
ich die Welt nicht mehr.» Der St. Moritzer Architekt Roberto Trivella ärgert
sich gewaltig über eine sogenannte Duldungsverfügung, welche die Gemeinde
mit der Hotel San Gian AG Anfang Mai
des letzten Jahres abgeschlossen hat. In
dieser verzichtet die Gemeinde auf die
Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes des Hotels San Gian. Im Gegenzug verpflichtete sich die Boka SA,
welche derselben Eigentümerin gehört,
zu verschiedenen Massnahmen: Sie zog
unter anderem eine Planungsbeschwerde gegen die Teilrevision der Ortsplanung Areal Du Lac zurück, ebenso Baueinsprachen gegen das geplante
Alterszentrum.
Für Roberto Trivella ist das eine unrechtmässige Vermischung von zwei Geschäften, welche nichts miteinander zu
tun haben. «Aus meiner Sicht handelt es
sich hier um einen klaren Ermessensmissbrauch, welcher nicht mit unserem
demokratischen Rechtsverständnis vereinbart werden kann.» Im September des
vergangenen Jahres reichte er darum Beschwerde beim Verwaltungsgericht mit

Über die Frage, was der 2011 realisierte Umbau des Hotels San Gian in St. Moritz mit dem geplanten Alterszentrum auf dem Du-Lac-Areal zu tun hat, scheiden
sich die Geister – respektive muss sich das Verwaltungsgericht damit befassen.
Fotos: Daniel Zaugg

dem Hauptbegehren ein, die Duldungsverfügung für nichtig zu erklären.

GPK befürchtet Präjudiz
Support erhält Trivella von der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde St. Moritz. Die GPK verurteilt
das Vorgehen der Gemeinde in ihrem
Tätigkeitsbericht in ungewohnt scharfem Ton. «Auch wenn der Neubau des
Alterszentrums ein vom Stimmbürger
unterstütztes Projekt ist, ist es nicht
korrekt, sich den beschleunigten Baubeginn durch die Duldung einer Gesetzeswidrigkeit zu erkaufen», heisst es
im Bericht. Mit der Duldungsverfügung würden unterschiedliche Pro-

bleme schnell und einfach gelöst und
das gesetzeswidrige Verhalten der Hotel San Gian AG straffrei geduldet. Weiter stellt sich die GPK auf den Standpunkt, dass dieses Vorgehen in
Zukunft als Präjudiz angewendet werden kann, was die Gemeinde in unangenehme
Situationen
bringen
könnte.
Ganz anders sieht das die Gemeinde
St. Moritz. Gemäss Gemeindevorstand
Regula Degiacomi hat die Exekutive im
Rahmen ihrer Kompetenzen und im
öffentlichen
Interesse
gehandelt.
«Langwierige und kostspielige Rechtsverfahren mit ungewissem Ausgang
konnten dank einer einvernehmlichen

Die lange Geschichte des Hotels San Gian und die kürzere des Alterszentrums Du Lac
Um die Geschichte um die Duldungsverfügung und den pendenten Rechtsstreit zu verstehen, muss man zurückblenden. Im Juni 2011 hat der
Gemeindevorstand der Hotel San Gian
AG die Baubewilligung für eine energetische Sanierung des Hotels erteilt. Im
gleichen Jahr wurde diese durchgeführt. Dabei wurden die offenen Balkone in die Hotelzimmer integriert,
was zu einer Überschreitung der Ausnützungsziffer führte. Das Bauamt der
Gemeinde stellte diesen widerrechtlichen Zustand bei der Bauabnahme
fest. Eine dagegen ausgesprochene Busse der Gemeinde konnte die Gemeinde
infolge Verjährung nicht mehr aussprechen, und verschiedene Versuche von
Hotelbesitzer Hans Jürg Buff, sich die

fehlende Bruttogeschossfläche von benachbarten Parzellen zu beschaffen,
scheiterten. In der Folge versuchte die
Hotel San Gian AG, den rechtswidrigen
Zustand durch eine entsprechende Anpassung der Nutzungsordnung zu beseitigen. Im Dezember 2016 stand der
Planungsentwurf, welcher im Wesentlichen die Umzonung in eine Hotelzone, eine Aufstockung um drei Stockwerke und einen Restaurantanbau im
Erdgeschoss vorsah. Im April 2017
kam zudem ein Planungsvertrag zustande, in welchem Buff unter anderem
verpflichtet wurde, für die unrechtmässige Übernutzung rückwirkend jährlich
3250 Franken zu bezahlen. Während
der Gemeinderat Ende August 2017
die Revision der Ortplanungsvorlage

San Gian guthiess, wurde diese vom
Souverän anlässlich der Urnenabstimmung vom 26. November 2017 abgelehnt. Am 13. Mai 2019 erliess der
Gemeindevorstand eine Wiederherstellungsverfügung, die den Hotelier
verpflichtet hätte, die widerrechtlich
integrierten Balkone zurückzubauen.
Gegen diesen Entscheid erhob die Hotel San Gian AG beim Verwaltungsgericht am 17. Juni 2019 Beschwerde.
Nach Verhandlungen zwischen den
Parteien nahm die Gemeinde am 4.
Mai 2020 die Wiederherstellungsverfügung zurück und akzeptierte mit einer sogenannten Duldungsverfügung
den widerrechtlichen Zustand. Und
zwar für so lange, wie das Hotel San Gian als solches betrieben wird.
(rs)

Lösung vermieden werden», sagt sie.
Degiacomi spricht damit eine Ende
April unterzeichnete Vereinbarung mit
Hans Jürg Buff an, mit welcher verschiedene Streitigkeiten beigelegt werden konnten. Buff war bereit, zum einen die Beschwerde gegen die
Teilrevision der Ortsplanung Du Lac
sowie die Einsprachen gegen das Alterszentrum und zum andern auch die
Einsprache gegen die Einleitung einer
Teilrevision des Quartierplans Bäderzentrum zurückzunehmen und damit
einer Alternativlösung für die Klinik
Gut an diesem Standort zuzustimmen.
Im Gegenzug versprach der Gemeindevorstand, die von der GPK erwähnte Wiederherstellungsverfügung
vom 13. Mai 2019 wieder erwägungsweise zurückzunehmen sowie im Rahmen der anstehenden Ortsplanungsrevision Entwicklungsmöglichkeiten
für das Hotel San Gian erneut zu prüfen. «Dies selbstverständlich unter
Beachtung der entsprechenden Zuständigkeiten der verschiedenen Gemeindeorgane», sagt Degiacomi.
Ob mit dieser Einigung ein rascherer
Baubeginn des Alterszentrums ermöglicht worden ist, sei ungewiss (siehe auch zweiter Artikel auf dieser Seite). «Ganz sicher läge aber auch das im
öffentlichen Interesse. Eine Verzögerung des Baubeginns wäre jedenfalls mit zusätzlichen Kosten verbunden», gibt Regula Degiacomi zu
bedenken.

meindevorstandes schulbeispielhaft.
Dieser habe äusserst sorgfältig unter
Beizug von Rechtsanwälten und nach
Konsultation der herrschenden Lehre
und Rechtsprechung gehandelt; zum
Wohle privater und – vor allem – vielfältiger verschiedenster öffentlicher Interessen. Kein Verständnis hat Metzger
für den GPK-Bericht. «Dieser kommt,
soweit er sich auf rechtliche Begründungen abzustellen versucht, zu
rechtlich nicht haltbaren Schlüssen»,
schreibt er. Der Bericht komme als politisch gefärbte Beeinflussung daher
und nicht als rechtlich fundierte Geschäftsprüfung. Den von einer Einzelperson ohne jegliche Betroffenheit angefachten Streit, in den sich die GPK
der Gemeinde habe mit hineinziehen
lassen, bezeichnet Metzger «als unnötig, existenzbedrohend und befremdlich, möglicherweise politisch motiviert».
Die von Metzger vertretene Hotel
San Gian AG geht davon aus, dass das
Verwaltungsgericht auf die derzeit
hängige Beschwerde auf Feststellung
der Nichtigkeit der Duldungsverfügung gar nicht erst eintreten wird,
und wenn doch, es diese abweisen
wird. Naturgemäss 180 Grad anders
sieht das der Rechtsanwalt von Roberto Trivella, Raffaele De Vecchi. «Indem
die Gemeinde St. Moritz die Duldungsverfügung erlassen hat, hat sie
eindeutig und in gröbster Weise Recht
verletzt», sagt er.

«Schulbeispielhaftes Verhalten»
Für Rechtsanwalt Stefan Metzger, welcher die Hotel San Gian AG und die Boka SA vertritt, ist das Vorgehen des Ge-

Die beiden Parteien haben zusätzlich zur Beantwortung der Fragen der EP/PL noch je eine ausführliche Stellungnahme abgegeben. Diese lesen
Sie unter den Forumsbeiträgen auf Seite 8.

Bei den Oberengadiner Alterszentren soll ab Frühjahr gebaut werden
Ob mit dem Bau des Alterszentrums Du Lac in St. Moritz diesen
April begonnen werden kann, ist
offen. Das Gleiche gilt für das
Projekt Promulins in Samedan.
Das hängt wesentlich davon ab,
ob Einsprecher weiterhin den
Rechtsweg beschreiten.
RETO STIEL

Im September letzten Jahres hat die EP/
PL darüber berichtet, dass es wegen
Einsprachen zu Verzögerungen beim
Bau der beiden Alterszentren in St. Moritz Du Lac und in Samedan Promulins
kommen dürfte. In der Zwischenzeit

hat die Bündner Regierung die von der
Gemeinde St. Moritz beschlossene Teilrevision der Ortsplanung «Spezialzone
Du Lac» gutgeheissen und damit die
Voraussetzung für die Erteilung der
Baubewilligung für das Alterszentrum
Du Lac geschaffen. Ebenfalls Anfang
Dezember des letzten Jahres hat die Regierung die verbliebene Beschwerde gegen diese Teilrevision abgewiesen. Damit ist allerdings die Sache noch nicht
vom Tisch. Gegen den Regierungsbeschluss kann die Beschwerdeführerin bis 18. Januar Beschwerde beim
Verwaltungsgericht einlegen.

Wird weiter rekurriert?
Sollte das passieren, ist mit einer weiteren Verzögerung bei der Umsetzung
des Projektes zu rechnen. Stand heute

geht Regula Degiacomi, Vorsteherin
des Departements Bildung, Gesundheit
und Soziales, immer noch von einem
Baubeginn im kommenden April aus.
Die Inbetriebnahme des Alterszentrums Du Lac wäre 2024, ein Jahr später
als ursprünglich geplant. «Die laufenden Planungen und Ausschreibungen
der Bauleistungen zielen auf diesen
Baubeginn hin. Voraussetzung für den
Baubeginn ist allerdings die Rechtskraft
der Baubewilligungen für das Strassenprojekt und das Alterszentrum», sagt
sie. Bedeutet zum einen, dass die Beschwerde gegen die Teilrevision der
Ortsplanung nicht weitergezogen wird,
und zum anderen, dass es auch beim eigentlichen Baubewilligungsverfahren
keine gerichtlichen Auseinandersetzungen gibt. Diese Gefahr allerdings

besteht. Gemäss Degiacomi sind gegen
den Neubau des Alterszentrums drei
Einsprachen eingegangen. Diese werden vom Gemeindevorstand im Bauund Einsprache-Entscheid behandelt,
ein Entscheid, welcher voraussichtlich
noch in diesem Monat publiziert werden soll. Die Krux: Auch gegen diesen
Entscheid könnte vor dem Verwaltungsgericht rekurriert werden, was bedeuten würde, dass der angestrebte
Baubeginn im April nicht mehr realistisch wäre.

Promulins könnte 2022 fertig sein
Optimistisch bezüglich dem Baubeginn waren auch die Promotoren des
Pflegeheims Promulins. Nachdem alle
acht Gemeinden bis September 2019
dem Projekt zugestimmt hatten, rech-

nete der damalige Gemeindepräsident
Jon Fadri Huder mit dem Beginn der Arbeiten im Frühjahr 2020 und dem Bezug des Neubaus im Herbst 2022 – sollte es zu keinen Einsprachen kommen.
Das war Wunschdenken. Zwei Firmen
rekurrierten vor dem Bündner Verwaltungsgericht gegen die Arbeitsvergabe. Kurz vor Jahresende wurden die
Beschwerden vom Verwaltungsgericht
abgewiesen.
In der Zwischenzeit ist der La Punter
Gemeindepräsident Jakob Stieger Präsident der Promulins AG. Sollte der Entscheid des Verwaltungsgerichtes nicht
weitergezogen werden, geht er von einem Baubeginn im kommenden Frühjahr aus. Trotz der Verzögerung sollte
der Neubau dann gemäss Stieger wie geplant im Herbst 2022 fertig sein.
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Las pussibiltats turisticas a la riva dal Rom sun fich grondas. Cun seis cudesch preschainta Thomas Pitsch eir l’importanza culturala ed economica dal flüm in Val Müstair.

fotografia: Andrea Badrutt

Ün oter sguard sül Rom in Val Müstair
Il Rom in Val Müstair es ün dals
unics flüms chi nu vain nüzzià
per prodüer forz’electrica. Cha
quai saja be üna vardà, pretenda
«l’idrauliker» Thomas Pitsch. Per
seis novantavel anniversari ha el
publichà ün cudaschet cun sia
vista persunala sün l’importanza
culturala da l’aua dal Rom.
NICOLO BASS

Fingià d’uffant dürant ils ons da guerra
faiva Thomas Pitsch gugent maloms a
la riva dal Rom. El es creschü a Tschierv
in Val Müstair in stretta vicinanza da
l’ouvra electrica Cierfs, chi’d es statta in
funcziun dal 1922 fin dal 1949. Il schuschuröz da l’aua e da las maschinas til
ha fascinà quella jada e til ha accumpagnà per vita düranta. Sco indschegner
ed idrauliker paschiunà, ha’l accumpagnà bleras ouvras e progets da forza
idraulica. Ils ultims 25 ons fin pro sia
pensiun dal 1996 d’eira Thomas Pitsch
in posiziun importanta da l’associaziun
Svizra da gas e provedimaints d’aua.
«Las filosofias as müdan», quinta
Pitsch. Uschè s’ha’l ingaschà sco giu-

ven indeschegner in sia prüma plazza
da lavur per la correcziun da las auas i’l
Jura e per fixar il gir da l’Are. «Quella jada as discurriva da protecziun d’auazuns, hoz vegnan ils flüms renatüralisats.» El discuorra da repars, chanalisaziuns, sarineras ed implants d’aua.
Cha aspets ecologics nu vaivan quella
jada, impustüt eir causa motivs economics, ingüna priorità. Eir in Val Müstair
ha Thomas Pitsch accumpagnà differents progets, tanter oter s’ha’l ingaschà fich ferm pels Implants da sport
Minschuns. Dal 2010 ha Pitsch publichà ün cudesch a reguard l’istorgia
d’electrifichar la Val Müstair dal 1912
fin dal 2009. Quist cudesch documentescha l’electrificaziun d’ün tschientiner. Ed uossa, punctualmaing per seis
90avel anniversari da l’eivna passada,
es cumparü ün ulteriur cudaschet chi
tematisescha il spazi cultural dal Rom
in Val Müstair e chi muossa ün oter
punct da vista da la vita a la riva dal
Rom.

sün territori svizzer – ün dals pacs flüms
chi nu gnia trat a nüz per prodüer forza
electrica. Cun seis cudesch actual nu
voul Thomas Pitsch contestar quist fat.
El voul simplamaing pussibiltar ün oter
sguard sün l’importanza dal Rom in Val
Müstair, da la natüra al svilup dal spazi
cultural ed economic. Uschè esa bainschi eir gnü prodüt cun l’ouvra idraulica
Cierfs dal 1922 fin dal 1949 forza electrica. Ma impustüt ha la forza da l’aua
dal Rom miss in movimaint differents
muglins da gran e per favgias e resgias

Progets per ouvras idraulicas

Sfrüttamaint dal Rom
Culla broschüra «A la riva dal Rom» invida il Parc da natüra Biosfera Val Müstair insembel culla Pro Natura a giodair
la natüra viagiond e spassegiond lung il
flüm tras la Val Müstair. Cha’l flüm saja
gnü revitalisà e cha’l Rom saja – almain

da Tschierv fin Müstair. Cun fotografias
e skizzas documentescha Thomas
Pitsch il gir da l’aua dal Rom ed il sfrüttamaint dal Rom per oters motivs co per
la producziun da forza electrica. El preschainta progets da cuntschets e repars,
da punts ed implants da glera, da meglioraziuns e da drenar las palüds a
Tschierv e Fuldera a favur dal terrain
agricul. El documentescha però eir la renatüralisaziun dal Rom ed il retuorn
tant co pussibel ad ün flüm sulvadi cun
importanza turistica e cun influenza per
bes-chas ed abitants.

Cudesch dal spazi cultural dal Rom da
la funtana fin pro la punt da Chalavaina.

Eir scha l’aua dal Rom nu das-cha plü
gnir nüzziada per la producziun da
forz’electrica, haja dat differents progets in Val Müstair. Quels nu sun gnüts
realisats tanter oter causa la Seguonda
guerra mundiala o lura plü tard causa
chi sun gnüts refüsats da la populaziun
Jaura. Sco cha Thomas Pitsch scriva in
seis cudesch «Kulturbach des Wildbachs Rom» sun gnüts deliberats per
consequenza e sco compromiss ils auals
laterals Vau e Muraunza da l’oblig d’aua
restanta. Cul proget Chasseras vain per
exaimpel inchaschada l’aua da Vau.
Cha quist’aua manca finalmaing eir i’l
Rom e cha quai haja finalmaing eir consequenzas pel Rom sül traget da Sta. Ma-

ria fin pro la centrala Chasseras. «Schi’s
voul esser rigurus, schi ha l’aua dal Rom
cullas ouvras dals aualas laterals prodüt
bundant 18 milliuns uras kilowatt
d’energia regenerabla», pretenda l’autur dal cudesch.
Subit cha l’aua dal Rom passa il cunfin
esa definitivamaing eir a fin culla verginità. Sco flüm lateral da l’Etsch vain
l’aua inchaschada fingià a Taufers pro’l
cunfin. Quista nouv’ouvra taliana es
gnüda tutta in funcziun in lügl da l’on
passà ed ha üna capacità, tuot tenor aua
restanta, da 3000 fin 3700 uras kilowatt.
Eir quista fabrica vain documentada,
uschè cha’l cudaschet da Thomas Pitsch
es üna perdütta da l’importanza e dal
svilup dal Rom in Val Müstair, sainza vulair pretender d’esser üna lavur scientifica. Simplamaing ün punct da vista d’ün
«idrauliker» chi ha promovü e perseguità eir ils avantags persistents ed
economics d’ün aualet da muntogna. In
si’ouvra d’anniversari piglia Thomas
Pitsch eir posiziun e suottastricha sias
ideas politicas, «però eu nu pretend cha
quai saja l’unica vardà». Simplmaing ün
oter punct da vista ed üna cumplettaziun dals fats a la riva dal Rom.
Il cudaschet «Kulturraum des Wildbachs Rom» da
la funtana da Tschierv fin pro la punt da Chalavaina a Gluorn da Thomas Pitsch as poja retrar directamaing pro l’autur a Tschierv e Thalwil.
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Valsot Mincha quatter ons es tuot la
populaziun da Valsot invidada a la festa
da Cuvits per saramentar las autoritats
cumünalas. Causa la pandemia da corona es quella festa gnüda strichada
quist on.
Be ils politikers tanter dad els s’han
radunats in lündeschdi illa sala polivalenta a Ramosch. La festa tradiziunala dals Cuvits nun ha pudü gnir realisada causa la pandemia da corona.

Pel vegl e nouv president cumünal
Victor Peer es statta la ceremonia ün
act important. A chaschun da quella
han gürà las commembras e commembers da las autoritats cumünalas
da far lur lavur tenor meglder savair e
pudair. Lura sun gnüts surdats a la suprastanza ils differents dicasteris: Il vicecapo Fadri Riatsch ha ils dicasteris
fabrica, planisaziun ed edifizis, Ursina
Caviezel es respunsabla per god, vias e

chavas ed Armon Kirchen per scoula,
cultura e turissem. Il nouv commember in suprastanza Andri Cantieni es
respunsabel per provedimaints, sgürezza ed agricultura. Dal cussagl da
scoula fan part Flurin Nef (president),
Franziska Denoth, Daniel Marti e Pamela Schorta. Ils commembers da la
cumischiun sindicatoria sun Enrico
Kienz (president), Jon Pitschen Janett
e Jon Prevost.
(rtr/fmr)
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«L’intenziun da gnir plü activs exista»
Eir scha’l cumün da Scuol es
ufficialmaing rumantsch capita
adüna darcheu cha fögls volants
ed inscripziuns sun be in
tudais-ch. La cumischiun
cumünala respunsabla
s’ingascha in chosa.

Ingaschamaint pella
«fatscha rumantscha»
Al principi dals ons 1980 d’eiran in Engiadina e Val Müstair tuot las inscripziuns, tablas e reclomas be in tudais-ch. Da l’on 1983 vaivan la gruppa
d’abitants da Scuol Erica BischoffDenoth, Ruedi Bruderer e’ls frars Armon e Jon Domenic Parolini inizià perquai l’acziun «Fatscha rumantscha dal
cumün da Scuol». Cun lur sustegn han
blers affarists, hoteliers e proprietaris
d’abitaziuns da vacanzas müdà e miss
las inscripziuns in rumantsch. Uschea
es dvantà Scuol ün cumün cun per
gronda part fatscha rumantschas. Quai
es restà lönch uschea.
(fmr/fa)

«Jetzt neu in Scuol», «Wir freuen uns
auf deinen Besuch» ed oters fögls volants be in tudais-ch rivan adüna darcheu illas charteras da las abitantas ed
abitants da Scuol. Ma eir sch’inchün
driva la pagina d’internet dal cumün da
Scuol riva’l pro la «Gemeinde Scuol»:
Sch’el voul leger las infuormaziuns in
rumantsch sto’l tscherchar il prüm il
link. E daspö cuort survegnan las impiegadas ed impiegats cumünals posta
dal cumün adressada cun «Herr» o
«Frau». Che esa capità cun Scuol chi
d’eira üna jada ün cumün exemplaric in
quai chi reguardaiva la promoziun dal
rumantsch (vaira chaistina)? E chi es respunsabel i’l cumün fusiunà Scuol pellas inscripziuns rumantschas?

Rumantsch sco plüvalur

Üna cumischiun cumünala
«Quai es l’uschè nomnada cumischiun
rumantscha», declera Anna Mathis
Nesa chi presidiescha il cussagl da
scoula da Scuol, «quella consista dal
chanzlist Andri Florineth sco rapreschantant dal cumün, da Linard Martinelli chi’d es promotur regiunal da la
Lia Rumantscha, dal magister Duri
Janett chi instruischa ad Ardez, d’Annina Mengiardi chi rapreschainta
quella fracziun i’l cussagl da scoula e
da mai.» Quista cumischiun cumünala
existiva fingià avant la fusiun, be pel
cumün da Scuol. «Alch cha nus vain
pudü surtour da quella e chi funcziuna
bain es l’inscunter rumantsch per uffants e genituors chi vain realisà dal
post d’integraziun manà da Cilgia Vul-

La gronda part da las inscripziuns a Scuol sun in rumantsch.

pi», disch ella, «uschè san ils uffantins
fingià ün pa rumantsch cur chi rivan
in scoulina.»

Sainza discuorrer damain rumantsch
Chi para propcha chi saja pel mumaint
pac actual da dovrar il rumantsch, constata Anna Mathis, «schi’s va tras Scuol

s’inscuntra ün pled tudais-ch davo
l’oter, sco per exaimpel ‹Mundart›,
‹kostbar› o ‹Brauart›.» Ella nun ha però
l’impreschiun chi gnia discurrü damain rumantsch: «Congualà cun avant
desch, quindesch ons n’haja anzi l’impreschiun cha’l rumantsch haja darcheu tschüf schlantsch pro la giuven-

fotografia: Flurin Andry

tüm, i predschan e cultivan la lingua da
qua.» Andri Florineth infuorma cha la
persuna respunsabla pro’l cumün saja
landervia a schoglier il problem culla
pagina d’internet. «E las adressas in tudais-ch guardaina che chi’d es da far per
müdar darcheu in rumantsch», disch il
chanzlist.

Andri Florineth deplorescha ch’eir indigens tramettan fögls volants be in
tudais-ch: «Nus provain da tils render
attent cha l’adöver dal rumantsch significha suvent üna plüvalur: Ils
giasts predschan scha la lingua da qua
es eir preschainta.» In quai chi reguarda las inscripziuns be tudais-chas esa
tenor el fixà illa ledscha da fabrica cha
las inscripziuns stopchan esser in rumantsch o almain biling. Be in tudais-ch pon esser unicamaing noms
da firmas, «sco per exaimpel Brauart».
Ils commembers da la cumischiun
rumantscha dal cumün da Scuol
han l’intenziun da’s chattar prosmamaing: «Nus vain gnü talmaing da far
l’on passà culla strategia da la scoula
pels prossems quatter ons ed impustüt
cul coronavirus cha nus vain neglet
temporarmaing ün pa l’ingaschamaint pella preschentscha dal rumantsch in cumün», conceda Anna
Mathis, «uossa però laina dvantar
activs.»
(fmr/fa)

Profitar da la natüra multifaria
In Engiadina Bassa sun ils
spazis da viver natürals amo
intacts. La diversità po procurar
pro l’uman per sentimaints da
cuntantezza.
Far sport o ir a spass illa natüra ha ün effet positiv pel bainstar da l’uman, quai
na be in temps da pandemias. In ün stüdi internaziunal sun ils scienziats gnüts
a la conclusiun cha la biodiversità saja
lapro importanta. Pustüt ils scienziats
imprendan e profitan da la natüra. In
Engiadina Bassa s’haja pudü observar
ün müdamaint da las spezchas.

L’effet da plantas
Ils scienziats han congualà las datas da
passa 26 000 persunas da 26 differents
pajais europeics a reguard la diversità
da spezchas e’ls indizis natürals. Tanter oter sun els gnüts a la conclusiun
cha plü rich cha’l muond dals utschels
saja e plü cuntaints ils umans. «Quista
cuntantezza po esser uschè gronda sco
üna buna paja», manzunan ils scienziats. Cha la diversità procura per cuntantezza es eir Angelika Abderhalden
da la Fundaziun Pro Terra Engiadina
persvasa. Plü bod profitaiva la glieud
da la natüra in trond a nüz per exaimpel l’effet da singulas plantas per
l’aigna sandà. «Spinatscha cuntegna
ingredienzas chi güdan cunter depressiuns o lura daja müs-chel chi ha
l’effet dad antibiotica», decler’la. Hoz
s’haja la pussibiltà d’extrahar quistas
substanzas o da tillas prodüer artificialmaing.

La diversità, sco quella in l’ogna da Panas-ch, procura per sentimaints da cuntantezza.

Tenor Angelika Abderhalden daja in
Engiadina Bassa blers spazis da viver
natürals chi sun amo intacts. Che chi’s
constata saja ün müdamaint da la diversità da las spezchas. «Tanter oter daja üna sort da silip chi nu’s chatta plü
qua pro nus. Quai perche ch’el nun ha
plü seis ambiaint ideal per viver.» Quai
significha cha la quantità da la diversità
resta plü o main la medemma, «i vegnan simplamaing pro nouvas spezchas ed otras svanischan». Quist fat as

constata minch’on a chaschun dal Di
da la diversità da spezchas, proclamà
dal magazin GEO. «Ils scienziats chattan adüna darcheu plantas chi nu creschivan plü bod pro nus», disch la perita. Plünavant manzun’la l’En chi vain
trat a nüz intensivmaing per la producziun da forza electrica. «Quai ha
üna grond’influenza i’l spazi da viver in
vicinanza dal flüm.» Adonta da la
pac’aua cha l’En maina cun sai es listess
avantman üna tscherta dinamica.

Ognas, ils ambiaints multifaris
Üna dinamica natürala lung l’En
s’haja s-chaffi culla revitalisaziun da
l’ogna a Panas-ch, situada suot la
fracziun da Ramosch. «L’ogna s’ha sviluppada fich bain e quai in cuort
temp», uschè Angelika Abderhalden.
L’on passà haja dat duos inuondaziuns
natüralas e l’En ha fuormà il spazi da
viver. «Davo las inuondaziuns nu’s
vezzaiva plü ils stizis da las maschinas.» Culla revitalisaziun da l’ogna da

fotografia: Pro Terra Engiadina

Panas-ch s’haja s-chaffi ün biotop
multifari e rich da spezchas. Angelika
Abderhalden e seis team han accumpagnà il proget da refacziun. Lur böt es
da surlaschar a l’En da fuormar a Panas-ch ün ambiaint multifari.
Il proget da la revitalisaziun da
l’ogna da Panas-ch d’eira üna masüra
da recumpensaziun ecologica per la fabrica da la nouv’ouvra idraulica cumünaivla En (GKI) tanter Martina e
Prutz in Austria.
(fmr/afi)
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Kulturelle Inhalte sichtbar und buchbar machen
Das Engadin verfügt über ein
vielfältiges kulturelles Angebot.
Dieses soll sichtbarer gemacht
und künftig auch für touristische
Belange besser genutzt werden.
Eine Aufgabe des neuen Fachgremiums «Culturissem».
MARIE-CLAIRE JUR

Kürzlich wurde das neue Fachgremium
«Culturissem» der Engadin St. Moritz
Tourismus AG gegründet. Der Begriff
Culturissem ist eine romanische Wortschöpfung, die für den Kulturtourismus steht, der im Engadin noch lange nicht sein ganzes Potential entfaltet
hat. Das neue Gremium steht unter
dem Vorsitz der Hotelière und Tourismusunternehmerin Bettina PlattnerGerber. Es hat die Aufgabe, den Eventkalender rund um Brauchtum, Musik,
Kunst und Literatur zu erweitern, attraktive kulturtouristische Angebote
vermehrt zu bündeln, zu kommunizieren und letztlich auch buchbar zu machen.

Längerer Konstituierungsprozess
Die Idee zu einer besseren Vernetzung
der hiesigen Kulturakteure sowie zu einer Bündelung und Vermarktung des
Kulturangebots entstand vor rund einem Jahr. Im Januar 2020 trafen sich an
einer Informationsveranstaltung Vertreter der Tourismusorganisation sowie
der Engadiner Kulturszene und suchten
damals nach einem Weg, Gästen und
Einheimischen einen leichteren Zugang
zum reichen Engadiner Kulturangebot
zu ermöglichen. In dieser Kerngruppe
fanden sich neben Jan Steiner (Brand

Das Engadin verfügt über ein vielfältiges Kulturangebot, das von traditionellem Handwerk und Brauchtum geprägt ist, aber auch mit zeitgenössischer Kunst und
Musikevents auftrumpfen kann.
Fotos: Museum Engiadinais, Galerie Vito Schnabel, Daniel Zaugg und Giancarlo Cattaneo

Manager Engadin) und Marijana Jakic
(Brand Manager St. Moritz) auch Adrian
Ehrbar (Direktor St. Moritz Tourismus),
Fadri Guidon (Präsident Kulturkommission Region Maloja), Vera Kaiser (Kulturdirektorin Laudinella St. Moritz),
Bettina Plattner (Hotelière und Tourismusunternehmerin) und Mirella Carbone (Institut für Kulturforschung
Graubünden). Gemeinsam identifizierte die Kerngruppe die acht Themenbereiche «Rätoromanische Sprache»,
«Musik», «Theater, Tanz & Film», «Bildende Kunst», «Literatur», «Kulinarik»,
«Brauchtum & Geschichte», «Architektur, Design & Handwerk». Jedes dieser
Themen sollte von Fachexpertinnen
und -experten betreut werden, die sich

mit den regionalen Akteuren des jeweiligen Bereichs aktiv austauschen sollten.
Neben dieser beratenden Tätigkeit sollen
die Expertinnen und Experten für ihren
jeweiligen Bereich auch die notwendigen Benchmarks und Alleinstellungsmerkmale definieren, anhand derer
Kulturangebote neu entwickelt, kommuniziert und verkauft werden können.
Mindestens 16 solcher neu aufgegleister
Kulturevents sind bis 2022 geplant. Nun
hat sich das zentrale Fachgremium konstituiert und wird über Produktideen befinden.

Kultur als Alleinstellungsmerkmal
Für Bettina Plattner-Gerber handelt es
sich bei «Culturissem» um ein längst

fälliges Gremium. «Das kulturelle Angebot hat im Tourismus eine wichtige
Funktion, indem es Inhalte schafft
und die Positionierung stärkt», bemerkt sie. Ihr geht es nicht darum,
neue Angebote zu schaffen, sondern
vielmehr bestehende Angebote zu
bündeln, zu kommunizieren und zugänglich zu machen. «Viele sehr schöne Angebote sind kaum bekannt, zum
Beispiel jenes für die romanische Sprache», fügt die Hotelière und Tourismusunternehmerin an. Es ginge nicht
um die Organisation von weiteren
Events, sondern um bereits vorhandene Inhalte, die herausgeschält und zugänglich gemacht werden sollen. «Diese Initiative entspricht klar einem

Gästebedürfnis und dem Zeitgeist. Die
Zielgruppen, die wir im Engadin ansprechen, sind offen für Neues, gut informiert und wissen, für welche Werte
es sich einzusetzen lohnt. Dazu gehört
ganz klar der Zugang zum kulturellen
Erbe dieser Ferienregion.» Bettina
Plattner-Gerber sieht Culturissem
nicht in erster Linie als Logiernächtegenerator, aber attraktive Angebote
könnten sich auch diesbezüglich positiv auswirken. «Im Tourismus wollen
wir naturgemäss etwas anbieten, das
die Gäste erfreut und motiviert, wiederzukommen. Je mehr Themen die
Gäste bei uns finden, die sie emotional
berühren, desto mehr verbinden sie
sich mit unserem Tal».

Leserforum

Rechtlich korrektes Verhalten der Baubehörde in der Angelegenheit Hotel San Gian
Die Baubehörde St. Moritz hatte während eines Gerichtsverfahrens aufgrund
einer verwaltungsgerichtlichen Beschwerde der Hotel San Gian AG gegen
eine Wiederherstellungsverfügung dieselbe aufgrund der vorgetragenen Beschwerdegründe aufgehoben und durch
eine zeitlich beschränkte Duldungsverfügung ersetzt. Das stand aufgrund des
kantonalen Raumplanungsgesetzes in
der ausschliesslichen Kompetenz der
kommunalen Baubehörde und durfte
nach den Bestimmungen des kantonalen
Verwaltungsrechtspflegegesetzes so abgehandelt werden. Das Verwaltungsgericht schrieb in der Folge in
Kenntnis und nach Prüfung dieses Vorgangs das Beschwerdeverfahren im
Sommer 2020 ab. Die Duldungsverfügung ist zeitlich beschränkt. Sie gilt,
solange das Hotel San Gian als solches
geführt wird. Diese Nebenbestimmung
ist nach den einschlägigen Gesetzesbestimmungen im Grundbuch angemerkt worden. Es ist verfassungsmässige
Pflicht von Exekutivbehörden und mithin von Baubehörden, in pflicht-

gemässer Rechts- und Ermessensausübung Streitsachen einer friedlichen
Lösung zuzuführen. Das ist Rechtsalltag
und sorgfältige kommunale Prozessführung. Der Gemeindevorstand von
St. Moritz hat – schulbeispielhaft – äusserst sorgfältig unter Beizug von Rechtsanwälten und nach Konsultation der
herrschenden Lehre und Rechtsprechung gehandelt; zum Wohle privater
und – vor allem – vielfältiger verschiedenster öffentlicher Interessen.
Die Hotel San Gian AG ihrerseits unterstützte kooperativ die Gemeinde bei
der Revision des Quartierplanes Bäderzentrum, um der Gemeinde damit die
Möglichkeiten eines Alternativstandortes für den Bau einer Klinik zu eröffnen, nachdem die Realisierung eines
Klinikneubaus am Standort in St. MoritzDorf seit vielen Jahren nicht vorwärtskommt und die Hotel San Gian AG den
Klinikstandort St. Moritz-Bad als deutlich vorteilhafter erachtet. Die Boka SA
unterstützte die Gemeindeexekutive bei
der Realisierung des Alterszentrums Du
Lac, indem sie Planungsbeschwerden ge-

gen die Ortsplanung Du Lac sowie Baueinsprachen gegen das Bauprojekt des
Alterszentrums zurücknahm.
Die Stimmbürger haben anlässlich
der Volksabstimmung vom 26. November 2017 die Teilrevision der Grundordnung im Gebiet des Hotel San Gian abgelehnt. Sie hatten dabei nicht über die
Frage der Wiederherstellungsmassnahmen/Duldung zu entscheiden und
durften von Gesetzes wegen das auch
nicht, sondern einzig und allein über
die Frage der ihr unterbreiteten projektbezogenen Nutzungsplanung. Das war
gesetzgeberische Tätigkeit. Dass aus
planungsrechtlicher Sicht nichts gegen
die Revisionsvorlage gesprochen hat,
zeigt schon der grundsätzlich positive
Planungsbericht des kantonalen Amts
für Raumentwicklung vom 9. Oktober
2015.
Baupolizei – wozu auch der Erlass von
Wiederherstellungs- und Duldungsverfügungen und die Führung von baurechtlichen Prozessen gehört – ist und
bleibt – so schreibt es das kantonale
Recht vor – ureigene Aufgabe der Baube-

hörde, also des Gemeindevorstandes.
Gemeindeparlament und Gemeindeversammlungen sind weder für die Erteilung von Baubewilligungen noch für
den Erlass von Wiederherstellungs- oder
Duldungsverfügungen zuständig. Das
ist keine Meinung. Das ist kantonalrechtlich vorgeschrieben. Baupolizei ist in einem Rechtsstaat nicht
politische Tätigkeit. Wenn die Baubehörde zum Schluss gelangt, dass einem
Erlass einer zeitlich beschränkten Duldungsverfügung nichts im Wege steht
und dieser Entscheid weder vom Verwaltungsgericht noch – in Anspielung
auf den GPK-Bericht vom 31. Oktober
2020 – vom Amt für Gemeinden in
Zweifel gezogen, sondern als rechtlich
zulässig erachtet wird, darf der Gesetzgeber und mithin das Stimmvolk nicht in
diesen Kompetenzbereich der Baubehörde eingreifen. Die Hotel San Gian AG
teilt den Inhalt des GPK-Berichts nicht.
Dieser kommt, soweit er sich auf rechtliche Begründungen abzustellen versucht, zu rechtlich nicht haltbaren
Schlüssen. Der Bericht kommt als poli-

tisch gefärbte Beeinflussung einher und
nicht als rechtlich fundierte Geschäftsprüfung. Die Hotel San Gian AG geht
davon aus, dass das Verwaltungsgericht
auf die derzeit hängige Beschwerde auf
Feststellung der Nichtigkeit der Duldungsverfügung nicht eintreten, jedenfalls sie abweisen wird. Die Hotel San Gian AG empfindet aufgrund der derzeitig
äusserst schwierigen Lage der Hotellerie
und der übrigen touristischen Leistungserbringer den von einer Einzelperson ohne jegliche Betroffenheit angefachten Streit, in den sich die GPK der
Gemeinde hat mit hineinziehen lassen,
als unnötig, existenzbedrohend und befremdlich, möglicherweise (politisch)
motiviert einzig durch Persönliches.
Rechtsanwalt Stefan Metzger, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht,
für die Hotel San Gian AG und die Boka
SA und deren Verwaltungsrat
Die redaktionelle Berichterstattung zum Thema
der beiden Leserbriefe «Rechtlich korrektes Verhalten der Baubehörde» und «Was hat das Alterszentrum Du Lac mit dem Hotel San Gian zu tun»,
finden Sie auf Seite 5 dieser Ausgabe.

Was hat das Alterszentrum Du Lac mit dem Hotel San Gian zu tun?
Bekanntlich ist der Bevölkerung Ende
Mai 2020 schlicht mitgeteilt worden,
dass das Verwaltungsgerichtsverfahren
zwischen der Hotel San Gian AG und
der Gemeinde St. Moritz zugunsten der
Hotel San Gian AG beendet werden
konnte, wofür sich die BOKA SA im Gegenzug verpflichtet hat, ihre Erwehrungen gegen das geplante Alterszentrum
«Du Lac» fallen zu lassen. Wie dem Artikel vorliegender EP/PL auf Seite 5 zu
entnehmen ist, ist dadurch ein neues
Verfahren entstanden, nämlich jenes ei-

nes mutigen Bürgers gegen die Gemeinde zur Überprüfung der Nichtigkeit der Duldungsverfügung gegenüber
der Hotel San Gian AG. Mit der Umschreibung «Kuhhandel» hat mich
mein Klient zum Sachverhalt konfrontiert. Effektiv kann ich Roberto Trivella nicht absprechen, dass er Durchsicht hat. Denn während unter gewissen
engen Voraussetzungen ein baurechtswidriger Zustand geduldet werden kann
(oder gar muss), hat der Gemeindevorstand in diesem Fall opportunistisch ei-

ne Wohltat (Bau des Alterszentrums Du
Lac) mit einem Unrecht (Duldung des
baurechtswidrigen Zustandes) besiegelt.
Notabene, wo kein Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten besteht. Es
geht Herrn Trivella nicht darum, die Hoteleigentümerschaft zu attackieren (er
entstammt schliesslich selbst einer Hotelierfamilie). Die Auswirkung auf das
Hotel ist vorliegend nur als «Kollateralschaden» zu verbuchen – nur, aber immerhin, denn für die Hotel San Gian AG
steht einiges (nämlich rund 250 Qua-

dratmeter) auf dem Spiel. Mein Klient
bezieht sich nämlich einzig auf das
rechtsstaatliche Verständnis der Gemeinde St. Moritz, denn im öffentlichen
Recht entscheidet das Gemeinwesen
über seine Rechtsunterworfenen. Damit
die Gemeinde rechtsstaatlich handelt,
muss der Rechtsunterworfene nachvollziehen können, weshalb das Gemeinwesen so und nicht anders entschieden hat. Hotelförderung ist keine
Begründung zur Duldung überschrittener Bauvolumina eines Hotels. Die Rea-

lisierung des Alterszentrums Du Lac ist
es noch viel weniger, weil es (rechtlich)
genau nichts mit dem Hotel zu tun hat.
Gerade darin liegt das offensichtliche,
grob rechtswidrige Handeln der Gemeinde St. Moritz. Jedermann wird also
feststellen, dass die Gemeinde eine unerklärliche, opportunistische Rechtsbeziehung zwischen dem zu planenden
Alterszentrum Du Lac und der Hotel San
Gian AG geschaffen hat.
Raffaele De Vecchi, Rechtsanwalt,
St. Moritz
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Weltcup-Premiere für Jean Jacques Buff
Die strengen Schutzmassnahmen
für die Austragung von Rennen
im Bob- und Skeleton-Sport auf
der Olympia Bobbahn St. MoritzCelerina bringen das Team um
Betriebsleiter Damian Gianola in
der laufenden Woche erstmals
an die Grenzen des Machbaren.
Für einen jungen Einheimischen
geht am Freitag trotz dieser
Situation ein Traum in Erfüllung.
Jean Jacques Buff aus St. Moritz, «JJ»,
wie er von Freunden liebevoll genannt
wird, hat sein Fahrtalent auf dem Skeleton-Schlitten bereits am Cresta Run
deutlich bewiesen. Seit fünf Jahren
klassiert sich der 23-Jährige regelmässig auf Spitzenränge. Sein Talent
will er nun auch auf dem Skeleton in
den Bobbahnen weltweit ausleben. Eine Schulterverletzung am Cresta Run
bremste die Träume von «JJ» allerdings
in der Saison 2017/18 komplett aus.
Der Drang, sich auf den Bobbahnen zu
messen und sein Talent zu beweisen, ist
aber geblieben.

Junioren-Weltmeisterschaft in Winterberg im Februar sollten in der Saison
2019/20 einen ersten Vergleich mit internationalen Konkurrenten ermöglichen. Drei Schweizer WM-Teilnehmer
belegten hintereinander dann die Ränge 20, (Samuel Keiser), 21 (J. J. Buff)
und 22. (Livio Summermatter). Dann
kam die Corona-Krise nach Europa.

Strenge Schutzmassnahmen
Die laufende Wintersaison steht unter
dem strengen Corona-Schutzschild des
internationalen Bob & Skeleton-Verbandes «IBSF», um Weltcup und Weltmeisterschaften für alle Athleten dieser
Sportarten trotz grassierendem Virus
zu ermöglichen. St. Moritz mit der legendären Olympia-Bobbahn ist ein
wichtiger Teil dieser internationalen
Anlässe in den kommenden Wochen.
Unter strengen Schutzvorkehrungen
konnten die «Skeletönler» im November erste Trainingsfahrten in Deutschland und Österreich absolvieren. Die
Absage der Schweizermeisterschaft von
St. Moritz Anfang Januar bescherte den
Skeleton-Verbandsverantwortlichen etliches Kopfzerbrechen für die Durchführung einer fairen Selektion der
Weltcup-Teilnehmer. Jean Jacques Buff
wurde in der Folge in das Schweizer
Skeleton-Team berufen.

Nachwuchstalent
Bei diversen Anlässen und Rennen
während der Wintersaison 2018/19 zog
er die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen des Skeleton-Sports bei «Swiss
Sliding» erstmals auf sich. Im Sommer
2019 trainierte «JJ» dann regulär oft alleine und manchmal im Team der Skeleton-Fahrer. Der Europa-Cup und die

Feuertaufe auf der Bobbahn
Am Freitag muss Jean Jacques Buff nun
sein ganzes Talent zu einem energiereichen Feuerball sammeln, um auf
den ersten 50 Metern der Bahn am Start
in St. Moritz einen gewaltig schnellen
Sprint hinzulegen, um den Ikonen der
Skeleton-Weltelite aus Russland, Korea,

Deutschland und Litauen mit zwei
blendenden Fahrten die Stirn zu bieten. Kein einfaches Unterfangen, ist
dieser Winter geprägt von abgesagten
Schweizermeisterschaften und wenigen Fahrmöglichkeiten für alle Teilnehmer. Die Motivation bei «JJ» ist gross,
hat er doch am letzten Wochenende
gleich zwei Rennen am Bob Run in
St. Moritz gewonnen. Das harte Training, vor allem im Startbereich, hat
sich offensichtlich gelohnt. «Ich freue
mich sehr auf meine Weltcup-Taufe am
Freitag. Und das erst noch auf meiner
Heimbahn, dem Olympia Bob Run
St. Moritz-Celerina», sagt «JJ» und bestätigt danach, dass er alles geben werde, um sein Ziel zu erreichen. Das Ziel
ist ein neuer Traum. Das Ziel heisst:
«Olympische Winterspiele Peking
2022». Viel Zeit bleibt Buff nicht mehr
zum Träumen. In zwölf Monaten ist es
dann bereits so weit.

Rennen ohne Zuschauer
Welches Problem das Corona-Virus
dann noch Sorgenfalten auf die Stirn
der Veranstalter weltweit treiben wird,
wissen nur die Götter. Vorerst bereitet
Buff zu Hause in der Garage seinen Skeleton-Schlitten ganz alleine auf die bevorstehende Weltcup-Taufe zu. Buff
und sein Skeleton-Schlitten sind das
Traumpaar der Engadiner am Freitag im
Rennen um Weltcup-Punkte unter den
Besten der Besten. Zum WeltcupRennen sind keine Zuschauer zugelassen. Die Fusswege an der Bahn
sind gesperrt. Die Horse-Shoe Bar ist geschlossen.
Giancarlo Cattaneo
Mehr Infos unter
www.olympia-bobrun.ch

Jean Jacques Buff im Renndress mit Skeleton – bereit für seine WeltcupTaufe.
Foto: Giancarlo Cattaneo

La Diagonela – diesmal nur für Profis
Am Samstag wird der LanglaufEvent La Diagonela mit Start und
Ziel in Zuoz ausgetragen. Wegen
Corona dürfen nur Profis starten,
das Publikum ist eingeladen, das
Rennen per Livestream zu
verfolgen.
Als Auftakt zur VISMA-Ski-ClassicSaison findet übermorgen das Langlaufrennen La Diagonela statt. «Wir sind
parat», sagt OK-Chef Ramun Ratti zum
Stand der Vorbereitungsarbeiten. Derzeit sei man noch mit dem Einrichten
des Start- und Zielgeländes in Zuoz beschäftigt.
Das Langlaufrennen in klassischer
Technik findet dieses Jahr unter speziellen Vorzeichen statt. Coronabedingt verzichten die Veranstalter auf die Volkslauf-Formate La Diagonela, La Pachifica,
La Cuorta und La Stafetta. Nur Profi-Athleten und -Athletinnen werden am
Samstag starten und ein Rennen auf der
Originalstrecke über 65 Kilometer austragen. Dies unter strengen Sicherheitsvorschriften. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Visma Ski Classic
Tour, der Langlaufserie für Profi-Teams
im Langdistanzbereich mit insgesamt elf
Events europaweit in klassischer Technik, hat das OK La Diagonela in den letzten Wochen und Monaten intensiv an
einem Schutzkonzept für die Durchführung von La Diagonela gearbeitet.
Die am 12. Dezember 2020 durch den
Bund kommunizierten und verschärften
Massnahmen gegen die Ausbreitung des
Coronavirus gelten bekanntlich bis mindestens zum 22. Januar. Alle Athletinnen und Athleten, Betreuer, Trainer
und Serviceleute sowie die ganze TVCrew müssen zum Zeitpunkt der Anreise
einen negativen PCR-Test vorweisen und
werden erst nach einem nochmaligen

Covid-Test in Zuoz am Vortag des Rennens überhaupt zum Start zugelassen.

Erstklassiges Starterfeld
Das Starterfeld ist gespickt mit grossen
Namen, gemeldet sind die Vorjahressiegerin Astrid Øyre Slind (NOR), die
Siegerin der vorletzten Austragung Kateřina Smutná (CZE) und der Gesamtsieger der letzten Saison Andreas Nygaard (NOR) sowie die Seriensiegerin
Britta Johansson Norgren (SWE). Ferner darf mit der Teilnahme von Anders
Aukland, Tord Asle Gjerdalen und Petter Eliassen gerechnet werden. Im Engadin erwartet wird auch der ehemalige
Weltmeister Maxim Vhylegzhanin aus
Russland, der Vorjahressieger Chris
Andre Jespersen hingegen musste sich
verletzungsbedingt abmelden.

Schweizer Beteiligung
Aus Sicht der Schweizer Fans darf man
gespannt sein, was das Team BSV IBEX
beim Heimrennen zeigen kann. Das
Nachwuchsteam des Bündner Ski-Verbandes mit hauptsächlich jungen
Bündner Athletinnen und Athleten
startet übermorgen seine zweite Saison
bei der VISMA Ski Classic. Team-Leiter
Markus Walser freut sich, dass es endlich losgeht, obwohl das erste Rennen
und dieses quasi noch vor der eigenen
Haustüre immer auch eine besondere
Herausforderung ist: «Bei den Frauen
gilt es sicherlich, die Erfahrungen auf
den ersten Rennkilometern der neuen
Saison herauszulaufen. Platzierungen
unter den Top 20 oder gar Top 15 wären
eine schöne Sache, aber es muss alles
stimmen.» Bei den Damen fehlt zudem
die noch rekonvaleszente St. Moritzerin
Carine Heuberger. Sie hofft, beim zweiten Rennen der Tour in CortinaToblach wieder dabei sein können. Für
die Herren des Teams wünscht sich
Markus Walser, «dass es uns gelingt, wie
im Vorjahr alle Starter in die Punkte zu

Die Profis werden am Samstag die Originalstrecke der La Diagonela laufen und sich dabei auch in Sprintwertungen
wie hier bei St. Moritz messen.
Foto: Sportograf

bringen, also unter die Top 60.» Dank
der zahlreichen sehr jungen Athletinnen und Athleten sollte in der Jugendwertung eine Top-8-Platzierung
ebenfalls im Bereich des Möglichen liegen. Für den weiteren Verlauf der Saison hat sich das Team BSV IBEX gemäss
Walser vorgenommen, mindestens den
15. Schlussrang in der Teamwertung zu
belegen.

Auch junge Engadiner am Start
Das Team BSV IBEX besteht aktuell aus
den folgenden Athletinnen und Athleten: Selina Pfäffli, Carine Heuberger,
Katerina Paul, Ilya Chernousov (der Sieger der La Diagonela 2017), Andri
Schlittler, Lauro Brändli, Severin Bonolini, Nico Walther, Jogscha Abder-

halden und Toni Livers. Als erstes
Schweizer Profi-Team nebst den nationalen Kadern von Swiss-Ski verhilft das
BSV IBEX Team jungen Schweizer
Langläuferinnen und Langläufern,
Wettkampferfahrung auf internationalem Spitzenniveau zu sammeln.

Livestream statt Besucherauflauf
Um Corona-Ansteckungen keinen Vorschub zu leisten, müssen Menschenansammlungen am Samstag vermieden
werden. Deshalb haben nur akkreditierte Personen Zutritt zum Start- und
Zielbereich bei der Resgia von Zuoz. Der
gesamte Renntross sowie das OK, Voluntari und alle Medienvertreter haben
nur zu streng voneinander abgetrennten Bereichen Zutritt, um eine Durch-

mischung zu vermeiden. Zudem wird
weder eine Startnummernauslosung
noch eine Siegerehrung durchgeführt.
Vereinspräsident und OK-Chef Ramun
Ratti ruft die Langlauf- und La-Diagonela-Fans auf, das Rennen zuhause
über den internationalen Livestream
über die Webseite www.ladiagonela.ch
zu verfolgen und sich nicht an die
Rennstrecke zu begeben. Die Frauen
starten um 8.10 Uhr, die Männer um
8.40 Uhr.
Detaillierte Infos zum Schutzkonzept,
aber auch zum Rennen sowie zu den
Start- und Ranglisten und etwaigen Programmänderungen aufgrund der verschärften Corona-Massnahmen sind auf
der Webseite zu finden.
(pd/mcj)
www.ladiagonela.ch
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Bever wünscht individuelle ESM-Zeitmessung schon ab Mitte Februar
Bever An der Sitzung vom
4. Januar hat der Gemeindevorstand Bever folgende Geschäfte behandelt und dazu
Beschlüsse gefasst:
Departement Bau; Parzelle 342/387
Wiedererwägung: Gegen Umbautätigkeiten in der Liegenschaft auf Parzelle
342/387 wurde ein Baustopp verfügt.
Der Bauherr ist aufgefordert, diverse
Unterlagen zu beschaffen und beizubringen. Nun ersuchte dieser um eine Teilaufhebung des Baustopps, um
mit einer notwendigen Asbestsanierung beginnen zu können (Kleber im
Linoleum, hinter Fliessen etc.). Der Gemeindevorstand beschliesst am Baustopp festzuhalten.
Departement Finanzen, Sozialwesen und Gesundheit; Promulins AG:
a. o. Generalversammlungen: Nachwahlen VR, Die Promulins AG lädt zu einer ausserordentlichen Generalversammlung für die Nachwahl im
Verwaltungsrat ein und stellt dazu eine
Vollmacht aus, da die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre
stattfinden muss (Covid-19). Gemäss
Vertretungs- und Weisungserteilung
soll Gian Peter Niggli, Neo-Gemeindepräsident Samedan und Nora SaratzCazin, Neo-Gemeindepräsidentin Pontresina gewählt werden, welche die
bisherigen Jon Fadri Huder und Martin
Aebli ersetzen. Der Wahl von Gian Peter

Niggli und von Nora Saratz-Cazin in den
VR der Promulins AG wird zugestimmt.
Departement Tourismus, Abfallentsorgung, Polizei und übrige
Dienste; Winterconcours Hippique
2021: Verschiebung. Der Gemeindevorstand konnte in Zirkulation Kenntnis nehmen, dass der Winterconcours
Hippique St. Moritz aufgrund von Covid-19 abgesagt worden ist. Der Anlass
wird auf Januar 2022 verschoben und
soll dann wieder stattfinden. Engadin
Skimara-thon 2021: Finanzierungsbeitrag für ein Profirennen. Für die
Durchführung eines Elite-Langlaufrennens am Tag des Engadin Skimarathons wird eine positive Stellungnahme abgegeben. Die Kosten der
Gemeinde für die Mitfinanzierung
würden rund 3000 Franken betragen.
Gegenüber dem Veranstalter wird gewünscht, dass für Hobbyläufer für die
marathonfreie Zeit ohne Grossanlass
ein Angebot mit einer Zeitmessung geschaffen wird. Dieses Angebot soll bereits möglichst Mitte Februar verfügbar
sein und sich nicht wie bereits vorgesehen nur auf die Marathonwoche beschränken (Anmerkung: der Marathon
wurde abgesagt).
Engadiner
Sommerlauf-Woche:
Finanzierungsbeitrag 2021: Der Gemeindevorstand diskutiert einen Beitrag an die Engadiner SommerlaufWoche 2021. Der Laufevent mit den

verschiedenen Veranstaltungen wurde
in das obere Oberengadin verlegt. Der
Gemeindevorstand Bever kann sich
vorstellen, auch ab dem Jahr 2022 einen Beitrag für diesen Event zu sprechen, wenn Veranstaltungen auf/über
das Gemeindegebiet stattfinden. Der
Gemeindevorstand beschliesst, für die
Engadiner Sommerlauf-Woche 2021
einen Beitrag auszurichten. Sollten im
Jahr 2022 wieder Veranstaltungen auf
Gemeindegebiet stattfinden, wäre ein
erneuter Beitrag denkbar. Konzerte in
Bever: Verzicht auf Ausrichtung: Bekanntlich mussten die Dezemberkonzerte in der Kirche Bever aufgrund
von Covid-19 abgesagt werden. Dem
Departementsvorsteher wird die Kompetenz in Bezug auf die Ausrichtung
von Konzerten und die Anzahl aufgrund des Budgets 2021 übertragen,
damit er mit dem Tourismuskoordinator und der verantwortlichen Person
die notwendige Planung vornehmen
kann.
MTB-Etappenrennen Swiss Epic
2021: Streckenbewilligung: Im Zeitraum 17. bis 21. August findet das MTB
Etappenrennen Swiss Epic statt. Eine
Teilstrecke führt auch über das Gemeindegebiet Bever, wobei die aufgeführte Strecke nicht der heutigen
Situation mit der neuen Weganlage
aufgrund der Revitalisierung entspricht. Die Streckenführung des MTB-

Etappenrennens Swiss Epic 2021 wird
genehmigt.
Departement Verwaltung, Planung,
Forst, Umwelt und Wasser; Antrag i. S.
Verpachtung von Land der Gemeinde:
Im Rahmen der Diskussionen über das
Durchleitungsrecht für die Abwasserleitung mit dem Anschluss an den Ableitungskanal des Abwasserverbandes
Oberengadin sind Fragen bezüglich der
Praxis der Vergabe von Pachten der
landwirtschaftlichen Nutzflächen im
Eigentum der Gemeinde Bever aufgetreten. Es wurde mündlich der Antrag gestellt, dass solche Flächen in Zukunft nur noch an Vollzeitbetriebe mit
Wohnsitz der Eigentümer/Pächter in
Bever vergeben werden sollen. Der Gemeindevorstand kommt überein, keine
bestehenden Pachtverhältnisse zu künden. Hingegen ist er aber gewillt, in Zukunft Pachtland der Gemeinde Bever in
Anlehnung an die Alp- und Weideordnung Artikel 6 nur noch an Gemeindeeinwohner zu verpachten und
somit ortsansässigen Landwirten den
gebührenden Vortritt bei freiwerdenden Grundstücken einzuräumen. Sollte
in Zukunft Pachtland der Gemeinde
freiwerden, muss der dann amtierende
Gemeindevorstand die Vergabekriterien festlegen (nach Betriebsgrösse, Los
etc.).
Zusatzkurse ÖV Oberengadin: Zusatzkosten/Information. Mit E-Mail

vom 16. Dezember 2020 informierte
die Verantwortliche des Gemeindeverbandes öffentlicher Verkehr Oberengadin über das vorgesehene Beiwagenkonzept für die Zeit zwischen
Weihnachten und Neujahr, d. h. vom
26.12.2020 bis und mit 9.1.2021 sowie
für die Sportferien in den Wochen 6 bis
10 im Jahr 2021. Die Beiwagen fahren
jeweils ca. zwei Minuten vor den fahrplanmässigen Kursen gemäss Fahrplan. Auf der Linie 6 Sils – La Punt Chamues-ch werden während dieser Zeit
nur Gelenkbusse zum Einsatz gelangen. Sollte das Fahrgastaufkommen
trotzdem sehr hoch sein, kommen die
herkömmlichen Beiwagen zum Einsatz, die in den festgelegten Abmachungen des Betriebsvertrages enthalten sind. Mit dem Beiwagenkonzept
kann eine Negativwerbung verhindert
und aktiv etwas zur Eindämmung der
Corona-Situation sowie gegen die Verkehrsüberlastung während der Hauptsaison und für die Sicherheit, die Gesundheit und den Komfort der
Fahrgäste und des Fahrpersonals beitragen werden. Ein solches Beiwagenkonzept trägt auch zu einem positiven
Image und zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl im Oberengadin bei.
Das Beiwagenkonzept wird bewilligt
und der dafür notwendige Kredit von
maximal 2250 Franken gesprochen.
(rro)

Die Gemeinde Samedan unterstützt ESM-Elite-Rennen
Samedan Anlässlich seiner
ersten Sitzung im neuen
Jahr hat der Gemeindevorstand Samedan folgende
Traktanden behandelt:
Konstituierung des Gemeindevorstandes
für
die
Amtsperiode
2021–2024; Anlässlich der Gesamterneuerungswahlen vom Dezember
2020 wurde der Gemeindevorstand für
die Amtsperiode 2021–2024 neu bestellt. Gestützt auf die Bestimmungen
der Gemeindeverfassung und in Anwendung der Geschäftsordnung für
den Gemeindevorstand hat sich die
Exekutivbehörde für die Legislaturperiode 2021–2024 wie folgt konstituiert: Departement öffentliche Sicherheit: Gian Reto Melchior (Stv.
Andrea Parolini), Departement Bildung
und soziale Wohlfahrt: Alice Bisaz (Stv.
Gian Peter Niggli), Departement Tourismus, Kultur und Freizeit: Andrea Parolini (Stv. Gian Sutter), Departement
Verkehr: Gian Sutter (Stv. Paolo La Fata), Departement Umwelt: Silvano
Manzoni (Stv. Gian Reto Melchior), Departement Finanzen und Wirtschaft:
Gian Peter Niggli (Stv. Alice Bisaz), Bau
und Planung: Paolo La Fata (Stv. Silvano Manzoni). Das Amt der Gemeindevizepräsidentin übernimmt gemäss Art. 45 Abs. 3 der Gemeindeverfassung Alice Bisaz als dasjenige Vorstandsmitglied, welches an der letzten
Gesamtwahl die meisten Stimmen erhalten hat.
Der Gemeindevorstand wird seine
Sitzungen in der Regel im Zweiwochenrhythmus jeweils am Montagabend mit
Sessionsunterbrüchen während den
Schulferien abhalten. Die fixen Termine
für die Gemeindeversammlungen wurden auf den 15. April, 15. Juli und den
9. Dezember festgelegt. Der Politkalender ist auf der Internetseite der Gemeinde unter der Rubrik «Politik» aufgeschaltet.
Den
ausgeschiedenen
Behördenmitgliedern wird an dieser

Stelle für ihre Arbeit und ihren Einsatz
zugunsten der Öffentlichkeit ganz herzlich gedankt. Es sind dies Gemeindepräsident Jon Fadri Huder, die Gemeindevorstände Annigna Nick und Andry
Niggli sowie das GPK-Mitglied Duri Zisler. Am Neujahrstag fand die Amtsübergabe des Gemeindepräsidiums statt.
Nach achtjähriger Tätigkeit überreichte
der scheidende Gemeindepräsident Jon
Fadri Huder dem neuen Gemeindepräsidenten Gian Peter Niggli den Gemeindeschlüssel. Der neue Gemeindevorstand hofft, dass ein offener und
konstruktiver Dialog gepflegt werden
kann und freut sich, wenn die Bevölkerung sich weiterhin für die Gemeindebelange interessiert und aktiv
am Gemeindeleben teilnimmt.
Wahl der Kommissionen und Delegierten; Gemäss Art. 5 der Geschäftsordnung für den Gemeindevorstand
und die Geschäftsleitung wählt der Gemeindevorstand zu Beginn der neuen
Amtsperiode die Kommissionsmitglieder. Interessierte wurden durch öffentlichen Aufruf in der Gemeindezeitschrift La Padella eingeladen, sich für
die Wahl in einer Gemeindekommission zu melden. Aufgrund der eingegangenen Bewerbungen nahm der
Gemeindevorstand die Wahl der Kommissionen anlässlich seiner ersten ordentlichen Sitzung vor. Je ein Sitz in
der Baukommission und in der Schulkommission blieben vakant. Ebenfalls
bestimmt wurden die Gemeindedelegierten in die verschiedenen Verbände, Organisationen und Institutionen.
Die vollständige Liste mit den Kommissionen und Delegierten für die Amtsperiode 2021–2024 ist auf der Intenetseite der Gemeinde www.samedan.ch
unter der Rubrik «Politik» zu finden.
Unterstützung für das EliteRennen Engadin Skimarathon 2021;
Wegen der Unsicherheit über die Entwicklung der Pandemie und der künftigen Regelungen für Grossanlässe wurde

der Engadin Skimarathon 2021 abgesagt. In Abklärung ist derzeit die Durchführung eines Rennens für die Elite mit
TV-Liveübertragung. Voraussetzung für
die Realisierung ist eine finanzielle Beteiligung der Oberengadiner Gemeinden im Umfang von 100 000 Franken. Der Gemeindevorstand beurteilt
den ESM als systemrelevanten Event
und anerkennt die Bestrebungen der
Geschäftsführung, trotz der schwierigen Umstände ein Angebot bereitzustellen. Der Gemeindevorstand unterstützt deshalb das Vorhaben im
Grundsatz und hofft, dass das Projekt
zustande kommt. In diesem Sinne hat
er dem ESM die anteilsmässige finanzielle Beteiligung in Aussicht gestellt. Der definitive Entscheid wird
nach Vorliegen des Detailkonzeptes gefällt.
Zustimmung zum ÖV-Konzept
während der Hochsaison; Der Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr
Oberengadin hat ein Konzept für die
Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sowie für die Sportferien ausgearbeitet. Dieses sieht den Einsatz von zusätzlichen Beiwagen vor, welche jeweils
kurz vor den fahrplanmässigen Kursen
verkehren. Damit soll Negativwerbung
für die Destination verhindert und aktiv zur Eindämmung von Covid-19,
zum Komfort und der Sicherheit der
Fahrgäste beigetragen werden. Zudem
soll es der Verkehrsüberlastung während der Hochsaison entgegenwirken.
Die Mehrkosten belaufen sich auf
23 490 Franken für den Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr und
auf 54 810 Franken für die Sportferien.
Der Gemeindevorstand hat das Konzept im zustimmenden Sinne zur
Kenntnis genommen und Kostengutsprache für den anteilsmässigen Finanzierungsbeitrag erteilt.
Vernehmlassung zur Teilrevision
des Gesetzes über die Pensionskasse
Graubünden; Die Pensionskasse Grau-

bünden (PKGR) hat eine umfassende
Benchmarkanalyse mit vergleichbaren
öffentlichen Pensionskassen durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass die
PKGR bei zentralen Leistungskomponenten wie Sparleistungen, Risikoleistungen, Attraktivität für Teilzeitbeschäftigte und Flexibilität das
Schlusslicht bildet und die PKGR daher
nicht mehr konkurrenzfähig ist. Anpassungen am bestehenden, einzigen Vorsorgeplan sind dringend und notwendig. Darüber hinaus besteht auch ein
dringender Handlungsbedarf bei den
versicherungstechnischen
Grundlagen. Der technische Zinssatz zur Bewertung der Rentenverpflichtungen
und der Umwandlungssatz bei den Altersrenten sind zu hoch und müssen
deutlich gesenkt werden. Aufgrund
dieser Ausgangslage hat die Regierung
das Departement für Finanzen und Gemeinden (DFG) mit einer Teilrevision
des Gesetzes über die PKGR beauftragt.
Die Gemeinde Samedan hat ihre Mitarbeitenden bei der PKGR versichert
und ist damit unmittelbar von der Teilrevision betroffen. Der Gemeindevor-

stand hat sich daher intensiv mit der
Vorlage befasst seine Haltung dazu im
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens eingebracht. Dabei wurden unter
anderem auch die konkreten Auswirkungen für die Gemeinde Samedan
analysiert und mögliche Alternativszenarien ausgelotet.
Baubewilligungen; Folgende Baubewilligungen wurden erteilt: Pfister Immobilien AG, Brandschutzkonzept
Tankstelle und Carwash Porta Liegenschaft Nr. 1700/1702 in Cho d’Punt;
Testa Invest AG, Abänderungen Neubau Mehrfamilienhaus mit Einstellhalle Liegenschaft Nr. 516 in Crusch;
Hans Hirschi, Anbau Aussenlift an
Westfassade Liegenschaft Nr. 1568 in
Quadrellas. Darüber hinaus wurden
folgende Baugesuche dem kanontalen
Amt für Raumentwicklung im positiven Sinne weitergeleitet (BAB-Verfahren): Karl Georg Gelzer-Vischer, Anpassung Hofdünger- und Mistlagerung
Liegenschaft Nr. 1314 in Punt Muragl;
Schweizer Alpenclub Sektion Rätia,
Umbau SAC-Hütte Coaz in der Val Roseg.
(pre)

Samedan erachtet den ESM als systemrelevanten Event und würde ein
Elite-Rennen finanziell unterstützen.
Foto: Daniel Zaugg
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Gedanken – Augenblicke
Sie werden uns immer an Dich erinnern,
uns glücklich und traurig machen
und Dich nie vergessen lassen.

Todesanzeige
Wir nehmen Abschied von

Franz Näpflin
«Fränky-Mister Barbecue»

Todesanzeige / Abschied und Dank
Unsere herzensgute Mama, Schwiegermama, Grossmama, Urgrossmama und Beziehungspartnerin durfte nach längerer Krankheit sanft und friedlich einschlafen.

30. Dezember 1954 – 5. Januar 2021

Lydia Bivetti-Hansen

Wir werden dich nie vergessen. In Liebe und Dankbarkeit.

1. September 1928 – 9. Januar 2021
Traueradresse:

Es trauern:

Ulrike Näpflin
Via da Bernina 17A
7504 Pontresina

Ulrike Näpflin und Familie
Ursula Riva
Silvia Bosshard mit Sidney Beutler
Andrea Meier und Familie
Nicole Reinmann und Familie
Freunde und Bekannte

Für alles was du für uns getan hast und für die schöne Zeit die wir mit dir verbringen
durften danken wir von ganzem Herzen. Wir werden dich sehr vermissen.
Traueradresse:

In stiller Trauer:

Esther Caretta-Bivetti
Oberwachtstrasse 7
8700 Küsnacht

Claudio und Karin Bivetti
Andreas und Sara Bivetti mit Elina und Livio
Stefan Bivetti
Esther und Marco Caretta-Bivetti

Die Urnenbeisetzung findet am 15. Januar 2021 im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in St. Moritz statt.

Franca Bivetti und Olivier Voisard
Renato Tramèr
Daniela Hansen
Verwandte und Freunde
Wir bedanken uns herzlich beim Pflegeheim Promulins 2. Stock für die liebevolle und
kompetente Betreuung und allen, die Lydia mit Zuneigung begegnet sind.

D’ingionder ch’eu vegn – ingio ch’eu giarà – chi’m sa dir
Sch’eu sun – scheu sun stat – sch’eu sarà – chi’m sa dir
Porta’m vent – sün ti’ala – bütta’m flüm – a la riva
Luisa Famos

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.
Anstelle von Blumen gedenke man der Schweiz. Alzheimervereinigung
Graubünden, PC-Konto 90-775759-2/IBAN CH96 0900 0000 9077 5759 2,
mit dem Vermerk «Lydia Bivetti».

Annunzcha da mort
Trists pigliaina cumgià da mia chara duonna, quinada, tanta, mima ed amia

Ursulina Peer-Florineth
23 settember 1932 – 11 schner 2021

Las sumbreivas dalla mort
steidan betg sies spiert allert.
Vers la gleisch, scu pulla d'or,
igl sies sgol el ò davert.

Ella es spartida davo ün cuort temp da malesser quaidamaing in sia stüva.
La chara trapassada ans resta per adüna in noss cours.
Adressa da led:

Ils relaschats:

Lureng Peer-Florineth
Bügl Sura 33		
7551 Ftan

Lureng Peer-Florineth
Franziska Florineth-Nendwich
cun Ladina ed Andrea Florineth
cun famiglias

Pader A. Lozza

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint
Fich trists, ma eir grats per tuot que ch’ella ho fat per nus, pigliains cumgio da nossa
chera mamma, nona e söra

Hans Hofstetter-Florineth

Erica Sonder-Plaz

cun Adrian Hofstetter
Jon e Babina Peer-Stuppan

22 meg 1933 – 11 schner 2021

cun famiglias
Max Klöti-Peer
cun famiglias
Roland Valentin
Paraints ed amis
In stret ravuogl da la famiglia ed amis pigliaina cumgià da nossa trapassada in gövgia, ils
14 da schner 2021. No ans reunin a las 13.30 illa baselgia da Ftan.
Per eventualas donaziuns giavüschaina da resguardar la «Schweizer Berghilfe» 8134 Adliswil - Postkonto 80-32443-2, IBAN CH44 0900 0000 8003 2443 2, cun la remarcha:
Ursulina Peer-Florineth, Ftan

Zieva cuorta malatia ho ella pudieu s’indrumanzer in pêsch per adüna. Tü ans maunchast
fich ferm!
Adressa da led:

Ils relaschos:

Gian Reto Sonder
Chanels 81
7524 Zuoz

Dorina cun Fanny ed Aita
Otto Gian
Gian Reto ed Agatha
cun Mia, Men e Jann
paraints e cuntschaints

L’urna vain luveda pü tard i’l stret ravuogl familier.
Nus ingrazchains da cour:
- al meidi da chesa Urs Gachnang
- al persunel da chüra da l’ospidel a Samedan
- a noss chers chantunais, chi’ns haun adüna darcho spüert maun
- ed a tuots chi haun inscuntro a nossa chera nona in bainvuglientscha
Impè da donaziuns e fluors as dess penser ad instituziuns caritativas.

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe
für Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.
Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in einem Textbeitrag über das
Leben und Wirken des Verstorbenen. Zum einen sind das die wichtigsten Stationen
aus dem Lebenslauf, zum anderen Hintergründe zur Person, spezielle Geschichten
und Erlebnisse. Gerne können Sie uns auch ein hochauflösendes, qualitativ gutes
Bild schicken. Der Text sollte zwischen 1500 und 3500 Zeichen lang sein, inklusive
Leerschläge. Der Abdruck von «Zum Gedenken» ist kostenlos, über den Zeitpunkt der
Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Foto: Daniel Zaugg

Text und Foto bitte an redaktion@engadinerpost.ch oder auf dem Postweg an Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St.Moritz.

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

Das Portal der Engadiner.

Dem Engadin neue fotografische Perspektiven abgewinnen
Jung, ehrgeizig und selbstbewusst: Vor sechs Jahren ist
Federico Sette zufällig zur Fotografie gestossen und hat darin
nicht nur eine neue Leidenschaft
entdeckt, sondern gleich auch
eine Existenzgrundlage gefunden.
Zehn seiner Engadin-Bilder sind
aktuell in der Wald-Galerie in
La Punt Chamues-ch zu sehen.
JON DUSCHLETTA

Bei den gerade vorherrschenden Temperaturen seien die zwei Stunden vor
dem Mittag die ideale Zeit, um die zehn
Stationen der Wald-Galerie im God
Fainchs ob La Punt Chamues-ch zu besuchen, sagt Federico Sette.
Offen ist die ab dem Dorfplatz Chamues-ch in rund fünf Minuten fussgängig erreichbare Wald-Galerie indes
Tag für Tag und rund um die Uhr noch
bis Juni. Während die ausgestellten Fotos Federico Settes bis dahin die glei-

Federico Sette

Foto: Michèle Marty

chen bleiben werden, trumpft die
Wald-Galerie mit stets wechselnden
Lichtverhältnissen und einem sich stetig verändernden Aussenraum auf. So
kann es gut sein, dass von Eiskristallen
überzogene Plexiglasscheiben den dahinterliegenden Fotografien der Oberengadiner Seenlandschaft im goldenen Herbstlicht oder verschneiten
Bergpanoramen im kalten Abendlicht
ganz neue Wirklichkeiten aufsetzen
und die Bildinhalte in ein Verwirrspiel
der Jahreszeiten einbinden. Möglich,
dass dies nicht im Sinne des Fotografen ist. Und trotzdem macht dies, zusammen mit dem stets wechselnden
Hintergrund und der Spiegelung der
Umgebung, den unverwechselbaren
Reiz der Wald-Galerie aus.

Zwischen Tennis und Fotografie
Federico Sette ist 27, in St. Moritz aufgewachsen,
passionierter
Tennisspieler und Marketing-Fachmann.
Fünf Jahre lang arbeitet er als Sales Manager bei der Tourismusdestination
Engadin St. Moritz. Es ist erst etwa
sechs Jahre her, als bei seiner Freundin
deren alte Fotokamera herumliegt. Sette nimmt sie zur Hand, macht damit
erste Bilder und findet sofort Gefallen
an den kreativen Möglichkeiten der
Digitalkamera. Er experimentiert
kreuz und quer, macht Langzeitbelichtungen und entdeckt schnell seine
neue Leidenschaft für die Landschaftsfotografie.
Im April 2019 startet er mit seiner
Freundin und einer neuen, kleineren
und spiegellosen Sony-Systemkamera
auf eine eineinhalbjährige Weltreise.
Nach 375 Tagen, sie sind gerade im Andenstaat Peru unterwegs, stoppt sie die
Corona-Pandemie und zwingt sie zum
vorzeitigen Abbruch der Reise und zur
Heimkehr. Mit im Gepäck selbstverständlich jede Menge Aufnahmen ihrer
Reisestationen, Landschaften, aber

Beim Schlitteln Helm tragen
Mit Tempo und Jubel den Berg
hinunter: Schlitteln macht
Spass, wenn man ohne Verletzung bleibt. Doch genau das
passiert circa 6500 Personen
pro Saison. Häufig sind insbesondere Kopfverletzungen. Ein
Skihelm – zur Not auch ein Velohelm – gehört gemäss der BFU
zu einer sicheren Schlittelausrüstung, auch für Erwachsene.
Jede Saison müssen sich durchschnittlich 6500 Schlittlerinnen und
Schlittler nach einem Unfall ärztlich
behan-deln lassen. Es kommt zu
Selbstunfällen und zu Kollisionen, etwa mit anderen Personen, mit Bäumen, Absperrungen, Pfosten oder Autos.
Jede sechste Verletzung ist eine
Kopfverletzung – vor allem auch deshalb, weil nicht einmal die Hälfte der
Erwachsenen beim Schlitteln einen
Helm trägt (nur 43 Prozent gegenüber
92 Prozent beim Skifahren). Wer einen Schneesporthelm besitzt, sollte

diesen gemäss BFU vor jeder Schlittenfahrt aufsetzen. Helme werden vielerorts vermietet; als Alternative könne
auch ein Velohelm vor Schädel- und
Hirnverletzungen schützen.

Gute Schuhe bremsen besser
Hohe, feste Schuhe mit gutem Profil
tragen ebenfalls zum sicheren Schlitteln bei.
Um das Tempo auch in schnellen
und eisigen Passagen im Griff zu haben, empfiehlt die Beratungsstelle für
Unfallverhütung, Bremshilfen zu benutzen, die man an den Schuhen befestigen kann. Bremshilfen gibt es im
Fachhandel, in einigen Schlittelregionen können sie auch gemietet
werden. Zudem ist es sinnvoll, das
Lenken und Bremsen ein paar Mal zu
üben, bevor man richtig losfährt.

Der Rodel schlägt den Davoser
Ein Teil der Schlittelunfälle sei auch
auf die Wahl des Gefährts zurückzuführen: Klassische Schlitten wie der
«Davoser» oder der «Grindelwalder»
seien nicht als Sportgeräte gedacht,
sondern für den Lastentransport. Wer
stattdessen einen Rodel benutze, könne bergab einfacher und präziser lenken.
(pd)

Federico Settes Fotografien beleben die Waldgalerie in La Punt Chamues-ch. «Durch diese Ausstellung ist in mir der
Wunsch erwacht, in Zukunft mit grösseren Bildformaten zu arbeiten», so Sette.
Foto: Jon Duschletta

auch Auftragsarbeiten für namhafte Hotels. Einmal zu Hause, ereilt Sette auch
bald schon die Einsicht, von der neuen
Situation profitieren zu wollen und fortan das Hobby zum Beruf zu machen. Auf
Instagram geht zudem eines seiner
Schwarzeis-Bilder vom Lago Bianco viral
und erleichtert ihm den Entscheid.
Wirtschaftlich sichert er sich mit seiner
zweiten grossen Leidenschaft ab und arbeitet gleichermassen als Tennislehrer.
«Das Fotografieren», so Sette, «ist für
mich ein idealer Ausgleich zum Tennis
spielen.» Die Bilderausstellung «Engia-

dina» in der Wald-Galerie in La Punt ist
Federico Settes erste Ausstellung überhaupt. Seine zehn Bilder – eins davon
kann übrigens beim integrierten Wettbewerb gewonnen werden – zeigen
hauptsächlich Landschaftsaufnahmen,
aufgenommen oft aus der Höhe, von
Bergen oder mittels einer Drohne.

Bekannten Orten ausweichen
«Mein Ziel ist es, das Engadin aus einer
neuen Perspektive zu fotografieren und
dabei den sogenannt berühmten Orten
und Blickwinkeln bewusst aus dem Weg

zu gehen.» Dass ihm dies immer wieder
gelingt, zeigt nicht zuletzt ein Blick auf
seine Internetseite, auf Instagram oder
eben auf die im God Fainchs ausgestellten Fotografien. Einblicke, die
auch von Settes Leidenschaft für das perfekte Bild erzählen, von seiner detaillierten und akribischen Planung eines jeden
Bildes und von dem Herzblut, mit welchem er sich schliesslich an die Umsetzung einer fotografischen Idee macht.
Weitere Informationen und Arbeiten
unter: www.federicosette.com

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Eine vom Atlantik eingedrungene Schlechtwetterfront liegt am Donnerstag zunächst über dem Engadin. Sie zieht sich jedoch tagsüber etwas
nach Westen zurück und damit sollte sich das Wetter auch wieder ein
wenig beruhigen können.

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

– 6
– 3

–11
– 6

– 7
– 1

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Zunächst Schneefall, in der Folge leichte Wetterberuhigung! In der
Nacht sollte es in vielen Regionen schneien, öfter und kräftiger vor allem
nach Norden hin. Tagsüber beruhigt sich das Wetter etwas, und es sind
ein paar Auflockerungen mit Sonnenschein möglich. In den Tälern im
Süden machen sich leicht nordföhnige Effekte bemerkbar. Die Temperaturen steigen tagsüber zumeist auf Werte zwischen etwa –4 Grad im
Ober- und Unterengadin und bis nahe +5 Grad im leicht föhnigen Bergell.

Scuol
– 5°/ – 4°
Zernez
– 5°/– 4°

BERGWETTER

Sta. Maria
– 1°/ 0°

Zunächst schneit es noch in vielen Gebirgsgruppen, vor allem im Norden. Tagsüber beruhigt sich dann das Wetter leicht, und die Schneeschauer werden weniger. Vor allem im Süden sind sogar Aufhellungen
möglich. Die Temperaturen sinken dann tagsüber wieder.
4000

N
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2°/ 6°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)
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St. Moritz
– 6°/ – 4°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
–
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

Poschiavo
– 1°/ 2°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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