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Jubiläum Diesen Winter feiert sie ihren
90. Geburtstag – die Schweizer Skischule
Corvatsch-Pontresina. Geschäftsführer
Stephan Müller erzählt im Interview von
den Plänen für die Zukunft. Seite 3

Fundaziun Nairs Per garantir ün ulteriur on
da l’«Artists in Residence» es la Fundaziun
Nairs in tschercha da mezs finanzials.
Cun 80 000 francs as poja garantir
la gestiun pels prossems mais. Pagina 5

Im Gespräch mit ... Die EP/PL traf den
Pfarrer und Seelsorger Urs Zangger. Er
erzählt, mit welchen Sorgen die Menschen
zu ihm kommen und inwiefern sich der
Umgang mit dem Tod geändert hat. Seite 7

Schritt für Schritt zum Vorzeigespital
Mit dem Bezug der Privatstation
im 6. Stock des Spital Oberengadin in Samedan wird heute
Dienstag ein Zwischenziel des
Masterplans «Il Futur 2020»
erreicht. Bis hin zum modernen,
zeitgemässen Spital sind in den
nächsten drei bis vier Jahren aber
noch weitere, umfangreiche
Etappen nötig und geplant.

raus ist, dass wir nun das dafür vorgesehene 4. Stockwerk als Ausweichfläche
für die weiteren internen Umbauetappen nutzen können», so Beat Moll.
Trotz den widrigen, coronabedingten
Umständen rechnet der Spitaldirektor
damit, die Zielvorgaben des Masterplans bis 2024 einhalten zu können.

Auf Kurs mit den weiteren Etappen

JON DUSCHLETTA

Die Leuchtanzeige im Personenlift
schaltet von 5 auf 6, der Lift hält und
die Türe öffnet sich geräuschlos. Der
Blick fällt auf eine grosse, dezent getönte Glasscheibe, umrahmt von feinen,
sgraffitoähnlichen Verzierungen nach
alter Engadiner Sitte. Willkommen an
der Hotelrezeption, oder besser gesagt,
willkommen am Empfang der neuen
Privatstation im Spital Oberengadin.
Spitaldirektor Beat Moll zeigt stolz auf
feingliedrige Rosetten in dezenten, erdfarbenen Tönen und sagt: «Dieses Bild
der Lebensblume steht als vielschichtiges
Symbol, zieht sich bis in die Zimmer und
lehnt sich an die Sgraffitokunst der Engadiner Häuser an.» Wertiger Spezialkalkputz, nebenbei gut zu reinigen und zu reparieren, wohnliche Innenausstattung
und stilvolle Details kontrastieren mit
den technischen Gerätschaften des Spitals. «Wir wollen damit ganz bewusst eine Wohlfühl-Atmosphäre schaffen und
den Heilungseffekt unterstützen», so
Moll. Gültigkeit hat seine Aussage sowohl für die neue Privatstation, wie auch
für die bereits im Dezember bezogene
Allgemeine Abteilung im 5. Stock.

Das bieten, wofür bezahlt wird
Bezogen auf die Privatstation, welche
neu das gesamte 6. Stockwerk des Spitals umfasst, bequem und wenn nötig
auch diskret per Lift erreichbar ist,
kommt das gehobene Innenausbaukonzept aber nicht von ungefähr. Beat
Moll, CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) führt dafür
auch den steten Druck seitens der Versicherer, respektive der Finanzmarktaufsicht Finma ins Feld. «Es geht um die
Tariflandschaft», so Moll, «also darum,
dass der Mehrpreis für Privatversicherte
vor Ort sichtbar sein und sich auch
rechtfertigen lassen muss. Schliesslich
müssen wir unseren Patienten das bie-
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Direktionsassistentin Stephanie Balmer und Beat Moll, CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin in
einem der neuen Patientenzimmer der Privatabteilung auf dem 6. Stock des Spitals Oberengadin. Foto: Jon Duschletta

ten, wofür sie bezahlen». Damit spricht
der Spitaldirektor ein generelles Problem an, mit welchem sich die Finma
als Interessenvertreterin der Versicherten immer wieder zu befassen
hat, nämlich mit der klaren Bezifferung
der Mehrleistungen einer Zusatzversicherung gegenüber der obligatorischen Grundversicherung. Mehrleistungen, welche gemäss eines im
Herbst letzten Jahres auf medinside.ch
erschienenen Artikels in vielen Spitälern gar nicht mehr angeboten werden
könnten, weil Grund- und Halbprivatversicherte oft im gleichen Zimmer lägen und trotz unterschiedlichen Tarifen
oft die gleichen Leistungen erhielten.

Masterplans «Il Futur 2020», das 5. und
6. Stockwerk erneuert. Mit insgesamt 25
Patientenzimmern verfügen die beiden
Stockwerke neu über 45 anstatt der früheren 38 Betten. An die 80 Betriebe und
Zulieferer waren an den Arbeiten beteiligt und gemäss Stephanie Balmer wurden die Hauptgewerke grösstenteils im
Engadin respektive in Graubünden vergeben. Die am Bau Beteiligten mussten
sich neben dem «Bauen unter stetem Betrieb» auch an den Herausforderungen
der Corona-Pandemie beweisen. Lange
sei auch nicht sicher gewesen, ob überhaupt alles Material und alle Möbel
rechtzeitig geliefert würden, so Moll.
Den unvermeidbaren Lärmemissionen

sei man mit fix eingeplanten und kommunizierten Ruhezeiten und den stets
wechselnden Covid-Vorgaben mit einem flexiblen Baumanagement mit beispielsweise strikte abgetrennten Laufwegen der Bauarbeiter entgegengetreten.
Die bestehende bauliche Struktur des
Spitals mit zahlreichen tragenden und
daher nicht veränderbaren Wänden hat
den Gestaltungsfreiraum in Planung
und Ausführung zusätzlich und massgeblich beeinträchtigt.
Schlagzeilen machte im letzten Jahr
der missglückte Versuch einer vertieften örtlichen Zusammenarbeit des
Spitals mit der St. Moritzer Privatklinik
Gut. «Der einzige positive Aspekt da-

Bereits parallel zur Eröffnung der neuen Stationen beginnen die Vorbereitungsarbeiten für die nächsten
Bauetappen. Diese sehen den Umzug
der Behandlungsräume der Onkologie,
des Wundambulatoriums, der Physiotherapie wie auch die Buchhaltungsbüros in die freigewordenen Stockwerke vor.
Damit der Umbau des Erdgeschosses ab Ostern angegangen werden kann, muss zudem der Empfang
verlegt werden. Die Sanierungsetappe
des Erdgeschosses beinhaltet einen
neuen Anbau für die interdisziplinäre
Notfallstation beim heutigen Personal-Parkdeck, einen neuen Eingangs- und Empfangsbereich samt
Restaurant. Weiter wird schon heute
auch am Umbau des 1. Stockwerks geplant. Hier sollen neben den bestehenden Operationssälen und der
Intensivstation eine neue Tagesklinik,
Aufwachräume und Untersuchungszimmer zu stehen kommen. In einem
späteren Schritt soll der bestehende
Besucherparkplatz mit einer zusätzlichen Parkebene ausgestattet und
die Zufahrt angepasst werden.

Zweitgrösstes Spital des Kantons
Die Stiftung Gesundheitsvorsorge
Oberengadin (SGO) ist mit rund 500
Mitarbeitenden und rund 54 Millionen
Franken Umsatz (2019) die grösste regionale Arbeitgeberin. Das Spital selbst
ist Teil der SGO, beschäftigt alleine
über 300 Mitarbeitende und ist neben
dem Churer Kantonsspital das zweitgrösste Spital Graubündens.

Sanierung war dringend nötig
Beat Moll und auch Stephanie Balmer,
sie ist SGO-Direktionsassistentin und
Medienverantwortliche, sind stolz auf
das Erreichte: «Wir müssen uns auch
im nationalen Vergleich, ohne unsinnig viel Geld ausgegeben zu haben,
nicht verstecken», sagt Moll. Rechtfertigen tut sich der Aufwand für die Privatstation aus seiner Sicht noch aus einem anderen Grund: «Unser Anteil an
privatversicherten Patienten liegt – Engadin- und tourismusbedingt – mit
rund 30 Prozent weit über dem schweizerischen Mittel.» Veraltete Strukturen
seien mit ein Grund gewesen, die um> fassende Sanierung des 1979 eröffneten
Spitals Oberengadin anzugehen.
In den letzten acht Monaten wurden,
als eine von verschiedenen Etappen des

Edle Materialien, angenehme, ruhige Farben und Engadiner Symbolik bestimmen das neue Erscheinungsbild des
Spitals. Links ein Blick in die Allgemeine Abteilung, rechts in die Privatstation.
Fotos: Daniel Martinek/Jon Duschletta
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Leserforum
Pontresina
Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.
Baugesuch Nr.
2021-0007
Parz. Nr.
1709
Zone
Kernzone
AZ
1.0
Objekt
Überbauung Park Roseg, Chesas Piz Cotschen
und Piz Alv, Via Maistra 72 bis 78, 7504
Pontresina
Bauvorhaben
Unterirdischer Veloraum
Gesuch für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligung: H2 Brandschutzbewilligung
Bauherr
STWEG Park Roseg, c/o Morell Treuhand, Bügl
da la Nina 5, 7503 Samedan

Wegverbindung Sils – Isola: Massive Eingriffe vermeiden

Scuol
ZONA DA PLANISAZIUN:
PROLUNGAZIUN
La suprastanza cumünala da Scuol vaiva decis
als 6 favrer 2017 da relaschar üna zona da
planisaziun per duos ons. Quista zona da
planisaziun es gnüda prolungada dal 2019 per
duos ulteriurs ons infin als 16 favrer 2021.
La suprastanza cumünala da Scuol ha decis als
18 schner 2021 da prolungar la zona da
planisaziun per 2 ons, dimena fin als 16 favrer
2023. Cun decret dals 11 favrer 2021 ha
concess il departamaint d’economia publica e
fats socials dal Grischun la prolungaziun fin als
16 favrer 2023. La zona da planisaziun ha ils
seguaints böts:
– unir las planisaziuns localas dals cumüns
fusiunats e tillas adattar a las prescripziuns dal
plan directiv chantunal «abitadi» (relaschà dal
chantun Grischun in basa a la revisiun da la
ledscha federala davart la planisaziun dal
territori [LPT1])

Grundeigentümer
STWEG Park Roseg, c/o Morell Treuhand, Bügl
da la Nina 5, 7503 Samedan

La zona da planisaziun vala per tuot il territori
dal cumün fusiunà da Scuol.

Projektverfasser
Annabelle Breitenbach, Dipl. Architektin ETH
SIA, Via dals Bofs 19, 7512 Champfèr

Aint illa zona da planisaziun nu’s das-cha far
nöglia chi pudess agravar la nouva planisaziun
o s’oppuoner a quella. Quai voul dir
particularmaing: permiss per progets da fabrica
das-chan gnir concess be schi nu cuntrafan ne
a las prescripziuns da la planisaziun vertenta ne
a las prescripziuns da la planisaziun previssa
(art. 21 al. 2 da la ledscha chantunala davart
la planisaziun dal territori [LPTGR]).

Auflagefrist
16.02.2021 bis 08.03.2021
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, 16. Februar 2021
Baubehörde Gemeinde Pontresina

La zona da planisaziun vala fin cha las
disposiziuns previssas sun in vigur,
maximalmaing però fin als 16 favrer 2023.
Ün'ulteriura prolungaziun cul acconsentimaint
dal Chantun resta resalvada.
Cunter quista prolungaziun da la zona da
planisaziun po gnir recuorrü infra 30 dis daspö
la publicaziun pro la Regenza dal chantun
Grischun, quai cun recuors da planisaziun tenor
l’art. 101 LPTGR.
Scuol, 16 favrer 2021
Cumün da Scuol
La suprastanza cumünala
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Der Artikel in der Engadiner Post vom 3.
Februar veranlasst uns, diesen Leserbrief
zu schreiben. Ausgangslage: Projekt in
zwei Varianten für eine Verbreiterung
des Weges auf 3,5 Meter, auf der Strecke
Sils Bootshaus – Isola. Die einstimmige
Befürwortung aller Oberengadiner Gemeindepräsidenten zu diesem Projekt erstaunt; sie ist ein Affront und ignoriert
alle bisher geleisteten Bemühungen zur
Erhaltung der einmalig schönen Seelandschaft. Bei der Umfrage zu dieser
Wegverbindung wurde lediglich die
Möglichkeit gegeben, die eine oder andere Variante zu favorisieren, dazu hatten Umfrage und Bildmaterial einen
stark suggestiven Charakter. Nach einer
grundsätzlichen Befürwortung oder Ablehnung wurde nicht gefragt. Wenn
man den jetzigen Weg von Sils nach Isola geht, wird einem bewusst, welche
massiven Eingriffe in die Natur mit der
Realisierung des Projekts verbunden wären. Verbreitert man den bestehenden

Weg hangseits, würden an einigen Stellen steile Böschungen entstehen, Mauern wären erforderlich oder Felsen müssten gesprengt werden. Steile Hanglagen
sind, wie man weiss, problematisch.
Eine Verbreiterung seeseits erforderte
unwillkürlich den Bau von Stützmauern,
die laut den Plänen optisch unverträgliche Ausmasse hätten. Genauso verhält
es sich mit der Variante auf Seehöhe mit
dem geplanten, am Fels verankerten
Wegstück. Man mag gar nicht an die vielen Bäume und Sträucher denken, die bei
diesem Projekt – in beiden Varianten –
geopfert werden müssten. Abgesehen
von der optischen Beeinträchtigung, wäre dadurch in diesem Abschnitt eine
ganze Biosphäre bedroht (Brut- und
Laichplätze sowie seltene Pflanzen). Mit
der Verbreiterung der Wegverbindung
Sils – Isola wäre ausserdem zu befürchten, dass die Zahl der Biker und Loipenbenutzer massiv zunehmen würde. Die
Tourismusorganisationen werden diese

neue touristische Attraktion propagieren. Der beschauliche Weg würde
zur Durchgangstrecke für grössere sportliche Aktivitäten verkommen, zur «Engadin-Arena» eben. Es kann doch nicht
das Ziel sein, den schönen Weiler Isola
und das wunderbare Delta für einen
Massen-Durchgangstourismus zu öffnen. Die in der Vergangenheit getroffenen Massnahmen zum Schutze der
Seelandschaft, mit der Silserebene und
der Siedlung Isola, sind grossartig und
dürfen in keiner Weise durch das vorliegende Projekt beeinträchtigt werden.
Diese Landschaft, die weltweit einmalig
ist, bildet das eigentliche Kapital unseres
Tourismus-Angebotes. Wenn wir den
Breitensport von dieser Seite des Silsersees fernhalten, haben wir die Möglichkeit, dieses Kleinod in seiner Ursprünglichkeit zu bewahren, für uns und die
nachfolgenden Generationen. Setzen
wir uns dafür ein!
Jacqueline und Rudolf Maag, Sils Maria

Von Maskenpflicht und Sozialkontrolle im Skigebiet
Ob die Corona-Masken korrekt getragen werden oder nicht, ist offensichtlich eine Genderfrage. Es sind
vor allem Männer, die es nicht fertigbringen, Mund plus Nase mit der Maske zu bedecken. Die Kolumnistin einer
Zürcher Zeitung hat vor Kurzem diesbezüglich einen Beitrag publiziert, mit
dem sinnigen Titel «Wie Männer Masken tragen:
Ist Nasenfreiheit die neue Breitbeinigkeit?» Als regelmässiger Besucher der Oberengadiner Skigebiete
kann ich die Masken-Männerfrage nur
bestätigen. Vor wenigen Tagen bin ich
diesbezüglich Zeuge einer bedenklichen Episode geworden: Ein Paar,
beide geschätzt 35 Jahre alt (nennen
wir sie «Carla» und «Carlo»), fährt in
der Gondel Richtung Piz Nair. Carlo
beansprucht für sich die Nasenfreiheit, Carla trägt die Maske korrekt.
Neben dem Paar steht eine junge Frau,
rund 30 Jahre alt («Anna»), die Carlo
freundlich und unaufgeregt anspricht,
er möge doch seine Nase ebenfalls bedecken. Verwunderte Blicke, sonst keine Reaktion. Wenige Minuten später
auf der Piz Nair-Terrasse: während sich
Carlo wie ein Unbeteiligter verhält,
stellt sich Carla völlig unerwartet – wie

ein Dobermann (oder besser: wie eine
Doberfrau) schützend vor ihren Carlo
und bedient Anna (in einem nichtakzentfreien Englisch) mit der Schelte:
«If you’re scared of the virus, stay the
fuck at home!» (zivilisiert übersetzt:
«Wenn Sie Angst vor dem Virus haben,
dann bleiben Sie zuhause»).
Überrumpelt ob dieser Anfeindung
fügt Anna sichtlich genervt noch an,
dass die in der Schweiz geltenden Corona-Regeln von allen hier Anwesenden zu respektieren seien. Schluss der
Episode. – Es ist eine Binsenwahrheit,
dass die Konfrontation mit Unbelehrbarkeit, Arroganz und Rücksichtslosigkeit (alle drei Eigenschaften oft
noch kombiniert mit Dummheit) in
aller Regel jede und jeden machtlos
macht. Welche dieser Eigenschaften
in der geschilderten Episode zum Zuge kam, bleibe dahingestellt. Jene Zeitgenossen, die für sich Nasenfreiheit
beanspruchen, haben letztlich einfach noch nicht begriffen, dass Aerosolpartikel, die eine Covid-19-Erkrankung auslösen können, nicht nur
aus dem Mund sondern auch aus der
Nase strömen, und dass die Maske
nicht in erster Linie die Maskenträgerinnen und Maskenträger, sondern

die sich in der Nähe befindlichen Mitmenschen schützen soll. Dem Personal, das bei den Oberengadiner
Wintersportanlagen, sei es am Corvatsch, auf Corviglia oder in Zuoz, tätig ist, ist grundsätzlich ein gutes
Zeugnis auszustellen: die korrekte Einhaltung der Maskenpflicht in den
Warteschlangen und Warteräumen
wird sehr gut überwacht und durchgesetzt. Auch wenn es nur Ausnahmefälle betrifft (aber jeder Ausnahmefall ist
einer zu viel), so besteht, meinen Erfahrungen zufolge, doch Verbesserungspotential in den grossen Gondeln; hier wäre es angezeigt, wenn das
Kabinenpersonal derweilen seinen
Blick über die Gästeschar schweifen
liesse und die «Gäste mit Nasenfreiheit» zurechtwiese. – Und die Moral von der Geschicht’: Sozialkontrolle
(sprich: Zurechtweisung von fehlbaren Gästen durch andere Gäste)
taugt nicht zur Durchsetzung von Corona-Regeln. Demgegenüber geben
Interventionen des Personals von
Wintersportanlagen eigentlich nie
böses Blut; denn es verfügt über eine
Art institutionelle Autorität, der man
einfach gehorcht.
Alfons Widmer, Oberwil-Lieli/Zuoz

Abstimmungsforum St. Moritz

Fragen an die Befürworter des Ausländerstimmrechts
Die Befürworter des Ausländerstimmrechts argumentieren unter anderem damit, dass diejenigen Personen, welche in
St. Moritz Steuern zahlen, auch das entsprechende Recht zur politischen Mitsprache erhalten sollten. Dagegen halte
ich, dass die Pflicht, Steuern zu bezahlen, nicht auf Gemeindeebene aufhört:
zur Gemeindesteuer fallen ja auch noch
die Kantons- und Bundessteuern an.

Weswegen setzen sich die Befürworter
also nicht dafür ein, das Stimm- und
Wahlrecht für Ausländer auf Bundesebene einzuführen? Wäre es nicht sinnvoller, das Recht gleich auf allen Ebenen
zu verlangen und auf diese Weise das
Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
mit Niederlassungsbewilligung C gleich
in der Bundesverfassung (Art. 136 Abs.
1) zu verankern? Warum gibt es das Ein-

bürgerungsverfahren überhaupt? Darüber werden doch Grundvoraussetzungen für das Ausüben der politischen
Rechte (und auch Pflichten) geprüft.
Verliert das Einbürgerungsverfahren im
Falle einer Annahme des Ausländerstimmrechts nicht eine seiner zentralen
Berechtigungen? Nämlich die Motivation, das Verfahren zu durchlaufen, damit
man nachher das Recht erhält, seine po-

litische Meinung abzugeben und nicht
nur St. Moritz, sondern die Schweiz mitzugestalten?
Das
Schweizer
Einbürgerungsverfahren hat seine berechtigten Gründe und hat sich über all die
Jahre bewährt, weswegen ich am 7. März
2021 Nein zum Ausländerstimmrecht
stimme.
Curdin Schmidt,
FDP Gemeinderat, St. Moritz
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«Heutzutage erwarten Gäste Annehmlichkeiten»
Die Schweizer Skischule
Corvatsch-Pontresina wird in
diesem Winter neunzig. Während
sie das Beste aus der CoronaKrise zu machen versucht,
schmiedet ihr Geschäftsführer
Stephan Müller auch Pläne für
die Zukunft.
MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Stephan Müller*, Sie
sind Geschäftsführer der Schweizer Skischule Corvatsch-Pontresina AG, welche
diesen Winter neunzigjährig wird. Wie
wird dieser Geburtstag gefeiert?
Stephan Müller: Wegen Corona können wir leider kein Fest veranstalten,
dies ist übrigens auch für den Verband
Schweizer Langlaufschulen der Fall, der
aktuell sein 50-Jahr-Jubiläum begeht.
Aber in Feierlaune wären Sie und Ihre
190 Mitarbeiter trotzdem?
Grundsätzlich ja, aber Corona dämpft
die Festlaune, auch wenn wir grundsätzlich gut aufgestellt sind.
Inwiefern beeinträchtigt die Pandemie
den Skischulbetrieb?
Wir sind jetzt im Februar, in der Hochsaison, und in Anbetracht der Umstände sind wir zufrieden wie es läuft.
Wir sind in der glücklichen Situation,
dass durchschnittlich 65 Prozent unserer Gäste aus der Schweiz kommen, und
diese sind jetzt hier in den Ferien. Unsere internationalen Gäste aus Deutschland und Italien fehlen jedoch komplett bis auf einige wenige. Wir haben
eine Einbusse, das ist klar, das war auch
schon über letzte Weihnachten der
Fall. Aber abgerechnet wird erst am
Schluss der Saison. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mit der Menge von Personal zu spielen. Es sind wegen Corona auch einige Lehrkräfte
ausgeblieben, vor allem aus dem Ausland. Vielen deutschen Skilehrern, die
als Aushilfen kamen, haben wir gesagt,
es mache keinen Sinn für 14 Tage ins
Engadin zu kommen, um sich danach
bei der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne zu begeben. Dafür haben wir Studenten, Schweizer und teils ausländische, welche die ganze Saison hier
sind. Diese haben Fernunterricht, den
sie auch vom Engadin aus absolvieren
und dazu noch Skiunterricht erteilen
können.
Hat Corona sonst noch einen Einfluss
auf die Skischule?
Das Einführen der Schutzkonzepte war
für alle eine Herausforderung. Die zwei
grössten Einschnitte aber sind die geschlossenen Restaurants in den Skigebieten. Das hat uns dazu gebracht,
den Unterrichtstag von zwei Stunden
morgens und zwei Stunden nachmittags auf einen Dreistundenblock zu verkürzen. Wir sind am Nachmittag früher
fertig. Privatgäste, die früher vier bis
fünf Stunden mit ihrem Lehrer unterwegs waren, sind jetzt nur noch zwei
bis vier Stunden unterwegs. Dies ist wegen der Kälte so. Take-away bei dieser
Kälte ist nicht jedermanns Sache. Es
macht Sinn, während eines Skitags um
die Mittagszeit eine Pause einzulegen
und sich im Restaurant aufzuwärmen.
Weil dies aber nicht möglich ist, hat
sich die Aufenthaltsdauer im Skigebiet
bei jedem Gast verkürzt.
Hat Corona für Ihre Skischule auch etwas Positives gebracht?
Ja, und zwar insofern, als etliche skifahrende Gäste auf das Langlaufen umgestiegen sind.
Langlaufen war aber schon vor Beginn
der Pandemie am boomen …
Ja, der Trend hält bereits schon länger
an, wir haben schon seit einigen Jah-

Skischulleiter Stephan Müller im Silser Kinderland von Muot Marias, das er gerne erweitern möchte.

ren eine grosse Nachfrage nach Langlaufunterricht. Aber wir haben jetzt eine zusätzliche Gästegruppe. Es sind
Leute, welche das Langlaufen entdecken, diese Sportart zum ersten Mal
ausprobieren, aus Neugier und aus
Spass. Das ist auch für uns neu. Neu ist
zudem, dass wir aufgrund des Ausfalls
des regulären Engadin Skimarathon
weniger Kunden haben, welche zu uns
kommen, um sich noch den letzten
technischen Schliff für das Rennen zu
holen. Diese sind leistungsorientierter,
haben eine bestimmte Laufzeit vor Augen, welche sie erreichen wollen oder
ein konkretes Trainingsziel. Die Alpinskifahrer, die plötzlich bei uns Langlaufen lernen, sind Entdeckernaturen
ohne speziellen Ehrgeiz. Und übrigens
angenehme Gäste. Ich denke für den
Langlauf ist Corona eine Chance. Um
der gestiegenen Nachfrage nach Langlaufunterricht gerecht zu werden, haben wir die Skilehrer sich weiterbilden
lassen. Das ist zweifellos eine erfreuliche Entwicklung, wir haben Arbeit.
Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit kam es in den letzten Jahren zu einem Zusammenschluss der Schweizer
Skischulen im Oberengadin.
Das ist tatsächlich der Fall. Als ich
1989 als Langlauflehrer im Oberengadin angefangen habe, gab es acht
Schweizer Skischulen im Tal: in Maloja, Sils, Silvaplana, Suvretta, St. Moritz,
Celerina, Samedan, Pontresina und
Zuoz. In den letzten zwölf Jahren sind
mehrere Zusammenschlüsse erfolgt.
Vor zwölf Jahren hat die Skischule Sils
diejenige von Maloja übernommen,
vor zehn Jahren haben sich Sils und
Silvaplana zusammengetan zur Skischule Corvatsch. Diese Fusion durfte
ich damals leiten. 2012 habe ich dann
die Geschäftsführung der Pontresiner
Skischule übernommen und 2014
dann auch noch diejenige der Skischule Corvatsch. Einige Jahre habe
ich dann diese zwei Skischulen parallel geführt, bis die beiden dann 2019
fusionierten. Einen analogen Prozess
gab es übrigens auf der anderen Talseite, wo sich die Skischulen von St. Moritz, Celerina und Samedan zusammengeschlossen haben.
Was hat die Zusammenlegung der Skischule Corvatsch-Pontresina gebracht?
Dieses Zusammenkommen ist gelungen, weil ich einerseits die beiden
Betriebe gekannt und geführt habe. Vor
allem aber funktionierte sie, weil sie
nicht von oben verordnet wurde, sondern nach dem Buttom-Up-Prinzip erfolgte. Wir hatten ja schon einige Jahre
zusammengearbeitet, hatten gemein-

sam Beschaffungen gemacht. Die Fusion war eigentlich der letzte logische
Schritt in dieser engen Kooperation.
Welche weiteren Vorteile erwachsen dieser AG durch die Fusion?
Die Skischule Corvatsch-Pontresina erstreckt sich jetzt zwar über vier Gemeinden und ist somit die längste im
Tal, aber die Entscheidungswege sind
durch die Fusion kürzer geworden.

Die Auslastung der
Skilehrer ist besser
Das Personal kann leichter und schneller von einem Ort zum anderen und
mal in diesem Skigebiet, mal im anderen zum Einsatz kommen. Die Auslastung der Skilehrer ist besser als vor
der Fusion, das ist auch im Interesse der
Unterrichtenden.
Corona wird hoffentlich nicht ewig dauern. Welche Zukunftspläne hegt der
Leiter der Skischule Corvatsch-Pontresina, die er nach der Pandemie in den
nächsten fünf bis zehn Jahren umsetzen
könnte? Ich denke da an Neuerungen,
die auch finanzielle Investitionen bedeuten.
Seit etwa zwanzig Jahren sieht es in den
Skigebieten mehr oder weniger gleich
aus. Jedenfalls, was das Übungsgelände
betrifft. In Sils beispielsweise hat sich
auf dem Anfängergelände Muot Marias
mit dem Kinderland seit der Entstehung vor rund 25 Jahren nicht viel
getan. Heutzutage erwarten die Gäste
in einem Übungsgelände gewisse Annehmlichkeiten wie Förderbänder, also
diese so genannten Zauberteppiche,
welche die Anfänger bequem den Hügel hoch transportieren. In Sils gibt es
diese noch nicht. Doch hier stellt sich
neben der geeigneten Transportanlage
noch eine andere Frage. Jetzt ist es noch
so, dass die Anfänger nach ihren ersten
Tagen im Kinderland nicht direkt in das
Skigebiet von Furtschellas hoch können, das wäre ein zu grosser Schritt für
sie. Nach dem Start in Sils wechseln sie
nach Maloja ins Übungsgelände von
Orden und erst danach ins Skigebiet
von Furtschellas.

gelände einrichten, das wir zurzeit
noch in Maloja haben. Wenn wir sowas in Sils anbieten könnten, würde
dies Sils als Ferienort aufwerten, gerade
im Hinblick auf das Gästesegment der
Familien. Aber eine grössere Anlage bedeutet auch eine grössere Investition.
Man muss also in punkto Infrastrukturanlagen gut überlegen, was Sinn
macht und welche Gästeschaft man
mit welchen Neuerungen ansprechen
möchte.
Ich nehme an, solche Überlegungen machen Sie sich auch für die anderen Skigebiete?
Selbstverständlich, auch in Silvaplana
sind wir seit eineinhalb Jahren mit Vertretern der Gemeinde und der Bergbahn im Gespräch, um Optimierungen
voranzutreiben. Dasselbe gilt für Pontresina, wo wir seit zwei Jahren unten
am Languard-Sessellift Verbesserungen
anstreben. Dabei spielen auch Gedanken zur Erreichbarkeit des Skigeländes
mit. Da muss man also auch an den öV
denken und an zusätzliche Haltestellen. Die Aufgabe ist also komplexer
als man anfänglich denkt.

Man muss auch an
den öV denken
Der vereinzelte Skihang reiht sich in
ein grosses Gesamtes ein, das vielleicht
auch Eingang in Richtpläne findet und
nicht von einem Tag auf den anderen
zu realisieren ist.

In Sils hat sich auf
dem Anfängergelände
nicht viel getan

Spielt bei diesen Überlegungen zu Angebotsoptimierungen auch der Klimawandel
mit hinein und die Frage, inwiefern das
Engadin überhaupt noch auf Wintertourismus setzen soll und für wie lange noch?
Bilateral diskutieren wir schon darüber.
Aber wir sind ja im Tages- und Saisongeschäft gefangen. Aber gerade im Engadin haben wir uns an die sich verändernden Klimaverhältnisse angepasst.
Wir haben gelernt, genügend Schnee zu
produzieren. Wir denken in alternativen
Szenarien, wenn es darum geht, einen
Engadin Skimarathon durchzuführen.
Ein anderer Startmodus, eine veränderte
Streckenführung … Wie viele Jahre bleiben uns noch? Ich denke, dass man in
dieser Höhenlage auch noch in dreissig
Jahren Wintersport wird betreiben können. Wie lange die Saisons sein werden
und wo welches Angebot bereit gestellt
wird, ist eine andere Frage.

Wenn man das Übungsgelände von
Muot Marias etwas ausweiten könnte,
dann könnte man hier das Zwischen-

Wir haben vorhin über Skischulfusionen
gesprochen. Von der Reduktion von anfänglich acht auf derzeit vier Schweizer
Skischulen im Oberengadin. Denken Sie,

Foto: Marie-Claire Jur

dass sich noch weitere Zusammenschlüsse anbahnen?
Meines Wissens laufen diesbezüglich
keine Gespräche. Es kann aber gut sein,
dass noch Fusionen dazukommen,
wenn die Notwendigkeit dafür gegeben
und die Zeit reif ist. Im Moment ist das
aber kein Thema. Wir Oberengadiner
Schweizer Skischulen sind ja in einer losen Arbeitsgemeinschaft vereint, in der
wir uns austauschen und gemeinsame
Marketingaktivitäten aufgleisen. Beispielsweise haben wir uns im Sommer
2019 am Pontresiner Laretmarkt gemeinsam präsentiert. Nicht vergessen
darf man aber die vielen anderen Skischulen im Tal, vom Einmannbetrieb
bis zur grösseren Skischule. Diese Betriebe haben zwar eine Betriebsbewilligung, sind aber nicht wie wir Schweizer Skischulen lizenziert. Was diese zwei
Dutzend anderen Skischulen machen,
ob sie fusionieren wollen oder nicht,
entzieht sich meiner Kenntnis. Wichtiger als diese Frage erscheint mir, wie das
Engadin generell mit der Corona-Krise
klarkommt, nämlich vorbildlich. Auch
die Skischulen müssen jetzt ohne Veranstaltungen auskommen. Es gibt keine
Skirennen mit Siegerehrungen, die
wichtig für die Kinder wären. Das fehlt
uns wirklich, aber im Alltag hat man
sich arrangiert. Alle Player im Tal gehen
unaufgeregt und professionell durch
diese Situation hindurch und versuchen nach wie vor das Beste daraus zu
machen und den Gästen das Bestmögliche anzubieten. Das stimmt mich
zuversichtlich, auch für künftige Herausforderungen jeglicher Art.
* Stephan Müller, 55 jährig, ist im Ägerital (ZG)
aufgewachsen, verheiratet und Vater von fünf Kindern. Er war ehemaliger Wettkämpfer im Langlauf,
Biathlon und Berglauf. Er ist unter anderem dipl.
Betriebswirtschafter HF und Schneesportlehrer
mit eidg. Fachausweis.

90 Jahre im Dienst des
Schneesportunterrichts
Die Schweizer Skischule CorvatschPontresina AG entstand 2019 aus der
Fusion der Schweizer Skischule Corvatsch AG mit den Standorten Silvaplana/Sils/Maloja, und der Pontresina
Sports AG mit der Skischule Pontresina
und dem Schweizer Langlauf- und Bikezentrum Pontresina. Sie geht auf die
1930 gegründete Schweizer Skischule
Corvatsch Silvaplana zurück, 1935
wurde die Schweizer Skischule Sils ins
Leben gerufen; 1932 war das Geburtsjahr der Schweizer Skischule Pontresina
mit 1974 gegründeter Langlaufschule
Pontresina. (ep)
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Das Hotel Chasa Chalavaina in Müstair steht für «gelebte Geschichte». Zu finden ist es in unmittelbarer Nähe zum Kloster St. Johann.

Fotos: Noah Steiner, Schweizer Heimatschutz

Gasthaus mit vielen Geschichten
In der aktuellen Auflage der
Publikation «Die schönsten
Hotels der Schweiz» des
Schweizer Heimatschutzes sind
neun Südbündner Häuser
vertreten, welche in loser Folge
vorgestellt werden. Den Anfang
macht die Chasa Chalavaina
in Müstair.

Buch: «Die schönsten Hotels der Schweiz»

Der Durchfahrtsverkehr zwischen
Ofenpass und Landesgrenze zwängt
sich durch die enge Hauptstrasse in
Müstair. Zahlreiche Wohnhäuser und
Gastgewerbebauten sind dicht aneinandergebaut, sodass sich der Raum
zwischen den Fassaden wie eine
Schlucht durch den Dorfkern zieht.

Kurz vor der Ortsausfahrt öffnet sich
der «Plaz Grond», der von ehrwürdigen
Gasthäusern und der Mauer des Klosters St. Johann gerahmt wird. Ein Gebäude mit traditionellen Elementen
der Engadinerhäuser und einer für den
Tiroler Raum typisch offenen Dachkonstruktion fällt auf: «Hotel Chalavaina» steht auf dem geschmiedeten
Wirthausschild, unter zwei gekreuzten
Schwertern. Namensgebend für das
Gasthaus war die Schlacht an der Calven, die im Schwabenkrieg 1499 einen
Wendepunkt markiert. Gemäss Überlieferung soll der im Kampf gefallene
Bündner «Freiheitsheld» Benedikt Fontana seine letzte Rede auf der Laube des
heutigen Hotels gehalten haben.
Mehr als 500 Jahre später bedient
Gastgeber Jon Fasser in der Arvenstube Einheimische und Touristen, die
zwischen Geweihen, einem grünen

Sieg für Vinzenz Buff bei den Skeletonis
Olympia Bobrun Im «4protection
Focus Race» kämpften am Sonntag acht
Skeleton-Athletinnen und Athleten um
die Medaillen. Vinzenz Buff, der sich
am Samstag noch mit dem zweiten
Rang zufriedengeben musste, stand am
Sonntag zuoberst auf dem Podest. Er
siegte mit 3,88 Sekunden Vorsprung
auf Jill Gander, die bestplatzierte Frau
im Feld. Den dritten Rang sicherte sich
– wie am Samstag – Maximilian Goldmann. Er verlor 4,8 Sekunden auf den
Sieger. Nach den Skeletonis massen

sich zehn 2er-Bobs im Gunter Sachs
Memorial. Michael Kuonen und Pascal
Moser siegten auch am Sonntag. Sie erreichten in beiden Läufen die Bestzeit.
Den zweiten Rang sicherten sich Timo
Rohner und Noe van Messel. Die beiden verloren auf das Siegerteam 1,44
Sekunden. Den dritten Rang erkämpften sich Marc Meile und Roman Wägeli
(+2,09 Sekunden). Das einzige Frauenteam, Linda Züblin und Selina Isler, belegte den 9. Platz (+5,77 Sekunden).
(pd)

Egloff auf Rang 19
Ski Alpin Die Scuoler Skifahrerin
Selina Egloff fährt in Götschen, Berchtesgaden, im Europa-Cup-Riesenslalom auf den 19. Rang. Den ersten

Platz belegt die Italienerin Midal vor
ihrer Teamkollegin Melesi. Beste
Schweizerin ist Simone Wild auf Rang
sieben.
(ep)

Talina Gantenbein 4. bei WM-Premiere
Skicross Bei den Weltmeisterschaften
der Skicrosserinnen im schwedischen
Idre Fjäll fuhr die Scuolerin Talina Gantenbein bei ihrer Premiere am Samstag

auf Rang vier. Ihre Teamkollegin Fanny Smith wurde Vizeweltmeisterin.
Bei den Männern holte der Bündner
Alex Fivaz Gold.
(ep)

Kachelofen und vielen Porträts sitzen.
Eine Speisekarte gibt es nicht – das
Überraschungsmenü hängt davon
ab, was gerade im Garten wächst oder
im Wald erlegt wurde. Seit 50 Jahren
ist Fasser Wirt in diesen Räumen. Seine originelle Art und seine Verbundenheit zur Heimat zeichnen ihn
genauso aus wie seine Liebe zum Bestand. Wenn der 80-Jährige durch das
Hotel führt, dann erzählt er zu jedem
Gastzimmer eine Geschichte.
1965 wurde das Gebäude restauriert,
1981 baute die Familie Fasser den Stall
zu weiteren sieben Zimmern um. Von
aussen ist die ursprüngliche Teilung
der «Chasa Chalavaina» in Gasthaus
und Ökonomiegebäude noch klar ablesbar.
Die von der Denkmalpflege begleiteten Bauarbeiten erhielten einen
Grossteil der ursprünglichen Substanz,

weshalb Icomos Schweiz das CalvenHaus im Rahmen der Preisverleihung
für das «Historische Hotel des Jahres
2007» mit einer besonderen Auszeichnung bedachte. (Icomos ist der
internationale Rat für Denkmäler und
historische Stätten mit Sitz in Paris. Er
wurde 1965 als Unterorganisation der
Unesco in Warschau gegründet. Die
Gründung von Icomos Suisse erfolgte
1966 in Chur. Anmerkung der Redaktion).
Natalie Schärer, Schweizer Heimatschutz
Mit der Publikation «Die schönsten Hotels der
Schweiz» gibt der Schweizer Heimatschutz Empfehlungen für baukulturell besonders wertvolle Gasthäuser heraus und stärkt damit das Bewusstsein
für das reiche bauliche Erbe im Tourismus in der
Schweiz. 5. Auflage 2020, 120 Seiten. Aufgeführt
sind 16 Häuser aus Graubünden, davon neun aus
Südbünden. Letztere werden in der EP/PL in loser
Folge näher vorgestellt. Weitere Informationen und
Buchbestellung unter: www.heimatschutz.ch

Das Kinderland öffnet
Zuoz In den kommenden Wochenenden öffnet das Kinderland «Swiss
Snow Kids Village» beim Sportzentrum
Purtum in Zuoz seine Tore. Jedermann
kann an den Samstagen und Sonn-

tagen kostenlos mit den Kleinsten von
10.00 bis 15.00 Uhr die ersten Skiversuche starten. Der Zauberteppich sowie
die Übungspisten stehen allen zur freien Verfügung. Für einen geringen Kos-

tenbeitrag können Kinderski bezogen
werden. Diese werden vom lokalen
Sportspezialisten Willy Sport zur Verfügung gestellt.
(Einges.)

Starke Nadja Kälin an der Junioren-WM
Langlauf Zum Abschluss der JuniorenWM der Langläuferinnen und Langläufer im finnischen Vuokatti erreichte die
St. Moritzerin Nadja Kälin ein TopResultat. Über 15 Kilometer in der klassischen Technik lief sie auf den 6. Rang.
Als beste Schweizerin fehlten ihr aufs
Podest rund 45 Sekunden. Ihre um zwei

Jahre jüngere Schwester Marina wurde
35. von 64 Gestarteten. Im Sprint erreichte Nadja Kälin den 14. Rang, über
fünf Kilometer in der freien Technik
über fünf Kilometer wurde sie 54. Bereits am Samstag waren Nadja und Marina Kälin im Schweizer Team, welches
in der Staffel den guten vierten Rang er-

reichte. Auf den Bronzeplatz fehlte eine
Minute, Weltmeisterinnen wurden die
Schwedinnen. Das Schweizer MännerTeam mit Niclas Steiger aus Samedan
wurde 9. Steiger war am Freitag als einer
der jüngsten Teilnehmer über zehn Kilometer in der freien Technik 51. geworden.
(ep)

Neue Präsidentin, neue Stiftungsräte
Pro Senectute Wie die Stiftung mitteilt, ist die Winter-Stiftungsversammlung 2020 von Pro Senectute Graubünden schriftlich durchgeführt worden.
Alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder der Stiftungsversammlung wurden in ihrem Amt bestätigt: Antonella
Kohler (Domat/Ems), Claudia MärchyMichel (Malans) und Silva Semadeni
(Chur-Araschgen). Neu in den Stiftungs-

rat gewählt wurden Carl Hassler aus
Ilanz (bisher Mitglied der Stiftungsversammlung) und Aita Zanetti aus Sent
(neu). Sie ersetzen Romedi Arquint und
Sep Cathomas. Neu als Präsidentin von
Pro Senectute Graubünden wurde Beatrice Baselgia-Brunner (bisher Vize-Präsidentin) aus Domat/Ems gewählt. Sie
übernimmt den Vorsitz per 1. Januar
2021 von Sep Cathomas. Dieser präsi-

dierte Pro Senectute Graubünden während neun Jahren. Das Amt des Vizepräsidenten und Quästors übernimmt neu
Carl Hassler. Die Stiftungsversammlung
verabschiedete Stiftungsrat Romedi Arquint aus Cinuos-chel nach 23 und Sep
Cathomas aus Brigels nach 19 Amtsjahren und dankt den scheidenden Mitgliedern für ihren langjährigen, geschätzten Einsatz.
(pd)
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La Fundaziun Nairs ha lantschà ün’acziun da crowdfunding. Cun üna donaziun as poja dvantar per ün on pin o mima d’ün atelier.

fotografias: Nelly Rodriguez

Es l’art ün provedimaint elementar?
La Fundaziun Nairs ha lantschà
ün’acziun da crowdfunding «Be
Nairs». Sper la tschercha da
donaturs vegnan sports divers
arrandschamaints, chi’s po
perseguitar pachific davent da
chasa in guardond youtube.
«Nairs douvra l’art, l’art douvra Nairs,
Nairs e l’art douvran lur public», uschè
l’introducziun dals respunsabels da la
Fundaziun Nairs per l’acziun da
crowdfunding «Be Nairs». 21 persunas
han perseguità in venderdi saira sur

youtube la partenza da l’acziun chi
düra fin als 14 marz. Cun differents arrandschamaints as voula garantir
l’avegnir da la Chasa d’artists a Nairs e
spordscher cultura in ün’otra fuorma.

Per garantir ün ulteriur on da l’AIR es la
Fundaziun Nairs in tschercha da mezs
finanzials. Cun 80 000 francs as poja garantir la gestiun pels prossems mais. Per
sgürar dürabelmaing il program AIR faja dabsögn da 120 000 francs.

Isla d’inspiraziun
La Fundaziun Nairs e sia chasa d’artists
cul program internaziunal «Artists-InResidence» (AIR) sun daspö ons üna
funtana da creatività. Minch’on passaintan 30 artistas ed artists ün sogiuorn in ün atelier in l’anteriura chasa
da bogn a la riva da l’En. «Quista isla
d’inspiraziun e lö da retratta sun uossa
periclitats», scrivan ils respunsabels in
üna comunicaziun als mezs da massa.

Dumondöz in temps da crisas
Il crowdfunding vain accumpagnà
mincha di da l’acziun «dumondöz/
Fragerei». «In temps sainza la vita d’art
e cultura esa important da far dumondas», uschè ils respunsabels da la Fundaziun Nairs. Tanter oter sun quai dumondas davart la valur e l’importanza
da l’art, scha l’art es ün provedimaint
elementar o che cha l’art po contribuir

in temps da crisa per tilla superar. I’l
NairsLab al Stradun 386b ha installà
la Fundaziun Nairs ün studio per emischiuns. Plünavant han lö quatter discussiuns cun partecipaziun da persunas
prominentas dal schurnalissem, da
l’art e da la cultura. Ün format particular vain sport da la Società Amis da
Nairs: Persunas legian texts chi sun
gnüts scrits i’l temp da la pandemia dal
coronavirus.

Da tuottas sorts remuneraziuns
Actualmaing es la Fundaziun Nairs in
tschercha da donaturs pels 80 000
francs. Tuot tenor l’import da las donaziuns daja cuntraprestaziuns sco üna

tas-cha exclusiva da juta o lura ün cudesch davart la chaltschina. Cun imports plü gronds as poja davantar per
ün on pin o mima d’ün atelier, chi porta lura per quella dürada il nom dal donatur. L’acziun «Be Nairs» cun tuot las
indicaziuns bsögnaivlas as chatta sülla
plattafuorma da Wemakeit, üna pagina
d’internet per acziuns da crowdfunding. Il program detaglià, chi accumpogna tuot l’acziun, es publichà sülla pagina d’internet da la Fundaziun Nairs o
lura süllas plattafuormas da facebook,
instagram o youtube.
(fmr/afi)
Acziun da crowdfunding «Be Nairs» sün
www.wemakeit.com/projects/be-nairs

«Il chant classic vain uschè plü popular»
Oramai cha’l coronavirus e las
prescripziuns rendan difficil da
s’inscuntrar e radunar dürant
quists dis – telefona la FMR pel
«muond intuorn». Il resultat sun
intervistas da piz a chantun tras
il Grischun. Quista jada cun
Chasper-Curò Mani, chantadur
da professiun.
Davo trais ons dvainta la Plazzetta ad
Ardez darcheu il palc per ün’operetta.
Chasper-Curò Mani es ün dals iniziants. E sco ch’el manzuna vain preschantada ingon la prüma versiun
rumantscha da la prüma opera da
Gioacchino Rossini e quai insembel
cun l’Opera Engiadina.
FMR: Che fa ün chantadur da professiun
in temps dal coronavirus e da lockdowns?
Chasper-Curò Mani: Cunquai chi nu
dà arrandschamaints e concerts ch’eu
stögl preparar, n’haja tut l’occasiun
dad exercitar da quels tocs ch’eu nun
ha uschigliö temp. Illa producziun
dal teater Rigiblick a Turich «Comedian Harmonists» vaina gnü davo diversas premieras spostadas divers
livestreams. Uschigliö n’haja da far
lavur organisatorica e da coordinar
termins per esser pront per cur chi’s
das-cha darcheu chantar davant public. Uossa esa eir ün bun mumaint
per far impissamaints che chi’d es per

mai important in avegnir illa vita professiunala.

mantsch. I’l meglder cas füss schi’s vess
il sentimaint cha l’ouvra da Rossini füss
propcha scritta in rumantsch. Per quella lavur ans allegraina sco interprets.

El es eir dirigent da divers coros. Ha’L
per quist temp sainza prouvas ün program special pels chantadurs e las
chantaduras?
D’avuost fin october vaina fat prouvas
da chant in pitschnas gruppas. Davo
vaina fat üna posa. Uossa survain minchün üna jada l’eivna ün video da mai.
Quel es fabrichà sü sco üna prouva da
chant: Il prüm fetscha ün pêr exercizis
per chantar aint e lura chanta avant
üna chanzun nouva e quai fetscha
vusch per vusch. Eu pens cha quist saja
ün bun möd per avair contact cun
mincha singul e per tils motivar. Finalmaing vaja per mantgnair inavant il
coro.
L’intent da l’Operetta giò’n Plazzetta es
da spordscher mincha duos fin trais ons
üna producziun. Quist on vais previs alch
dal tuottafat special?
L’Opera Engiadina, la successura da
l’Opera San Murezzan, ha survgni cun
Claudio Danuser ün nouv intendant.
Cunquai ch’el abita i’l medem cumün
sco eu ans vaina per cas inscuntrats üna
jada. El m’ha quintà da seis intents ed
eu da noss. E pac plü tard vaina decis da
collavurar. L’Operetta giò’n Plazzetta
ha fingià l’aspet regiunal e l’Opera Engiadina voul promouver il contact culs
indigens.
Culla prüma opera da Gioacchino Rossini «La cambiala dal matrimoni» spetta al
public üna premiera?

Pudessa’L descriver in ün pêr frasas
l’istorgia da «La cambiala dal matrimoni»?
I’s tratta qua d’üna uschè nomnada farsa comica. L’ami dal marchadant Mill
vain da l’America in Europa in tschercha d’üna duonna. Ma nus vain adattà
l’acziun e giovain tuot tanter l’Engiadina e la Surselva, duos valladas lontanas,
cun differents rumantschs e differentas
tradiziuns. Uschea vaina müdà per
exaimpel üna da las prümas scenas.
Mill voul eruir in l’original la distanza
tanter ils duos continents cun l’agüd
d’üna charta dal muond e d’ün compass. In nos toc es quai la charta dal
Grischun. Sco adüna daja confusiuns e
malinclettas. Ma per finir daja ün happy end.
Chasper-Curò Mani in acziun illa Gïa Magica a chaschun da l’ultima
Operetta giò’n Plazzetta ad Ardez.
fotografia: mad

Schi, nus chantain la prüma opera da
Gioacchino Rossini per la prüma vouta
in rumantsch. Da las ses figüras chantan tschinch in vallader ed üna in sursilvan. La romanista Bettina Vital ha
tradüt per nus quist’opera. Musicalmaing vegnan ils acturs accumpagnats
da 15 musicists da la Kammerphilarmonie Grischun. La redschia maina
Ivo Bärtsch dal teater Zuoz Globe e la
direcziun musicala surpiglia Claudio
Danuser.

Co es quai da chantar uschè ün’opera in
rumantsch?
Avant duos ons n’haja chantà a chaschun da l’Operetta giò’n Plazzetta mia
rolla illa Gïa magica in rumantsch.
Quai es statta üna bell’experienza, perquai cha uschè poja as drizzar in möd
plü direct a la glieud indigena. Il chant
classic vain plü popular, quai chi d’eira
plü bod il cas eir pro Rossini cul talian.
Per finir sarà eir l’intera opera «La cambiala dal matrimoni» chantada in ru-

Chi dals acturs da l’ensemble Operetta
giò’n Plazzetta sun ingon darcheu da la
partida?
Da la partida sun Daniel Benz (tenor)
illa rolla da Linard Marun, Gianna
Lunardi (mezzosopran) sco Marina
ed eu sun il Men Blanc (bariton).
Nouv vegnan pro Sara-Bigna Janett
(sopran) illa rolla dad Aita Blanc e
Martin Roth (bariton) sco Giachen.
La figüra dal Sursilvan Gion vain interpretada da Flurin Caduff (bassbariton). La Chapella Tasna procura
ingon pel trategnimaint avant e davo
las producziuns.
(fmr/afi)

6|

Dals cumüns | Aus den Gemeinden

Sils/Segl i.E.

Silvaplana

St. Moritz

Celerina

Pontresina

Samedan

Bever

Dienstag, 16. Februar 2021

La Punt Chamues-ch

Madulain

Zuoz

S-chanf

Zernez

Scuol

Haftpflichtfall wegen Schneeräumung
Bever An der Sitzung vom
1. Februar 2021 hat der
Gemeindevorstand
folgende
Geschäfte
behandelt und dazu Beschlüsse gefasst:
Departement Bau: Bauvorhaben
Parzelle 627: Einsprecher, vertreten
durch einen Juristen, haben am 15. Januar 2021 ein Schreiben im Zusammenhang mit der Besichtigung der
Bauauflageakten eingereicht. Nachdem
eine privatrechtliche Einigung zwischen Einsprechern und den Bauherren der Stammparzelle 73 getroffen
wurde, nimmt der Gemeindevorstand
das Schreiben zur Kenntnis und gibt
dazu entsprechend Antwort, nachdem
auf verschiedene Punkte betreffend Gestaltung, Bewirtschaftungspflicht bei
bewirtschafteten Zweitwohnungen etc.
hingewiesen wurde.
Parzelle 288 Revers i. S. fehlender Garagierung: Im Rahmen der Baubewilligung für die Sanierung und Erweiterung eines Engadinerhauses im
Innern, wurde festgehalten, dass die
Parkierung mit 2/3 der Garagenplätze
in einer unterirdischen Anordnung
nicht nachgewiesen werden kann. Gestützt auf das Baugesetz wird ein Revers
für die fehlenden zwei Pflichtparkplätze erlassen, um diese Garagenplätze

sicherzustellen (analog Parzelle 289).
Das Revers wird genehmigt und nach
Rücklauf im Grundbuch Bever angemerkt.
Departement Bildung, Landwirtschaft und Abwasser: Schule: Anstellung einer temporären SHP: Aufgrund einer personellen Vakanz im
Lehrkörper der Gemeindeschule Bever
wird Frau Monika Gubser im Lektionenlohn als schulische Heilpädagogin
für den Zeitraum Januar bis Anfang Juli
angestellt.
Departement Finanzen, Sozialwesen und Gesundheit: Sammelstelle
Covid-Testungen: Der Kanton Graubünden hat eine Vorreiterrolle bei betrieblichen Testungen inne und suchte
Sammelstellen um die Covid-19-Tests
der Betriebe dann gesammelt an einen
Abgabeort zu bringen. Die Gemeinde
hat die notwendigen Vorkehrungen getroffen, damit Betriebe, die testen wollen, ihre Test-Kits bei der Gemeindeverwaltung abgeben können. Diese
werden vor Ort in einem blauen Sack
gesammelt, beschriftet und dann zur
Abgabestelle bei der RhB in Samedan
transportiert.
Bahnhofareal Bever: Schneeräumung /
Feinräumung: Die Gemeinde Bever
sieht sich mit einem Haftpflichtfall mit
der Rhätischen Bahn AG konfrontiert,

nachdem eine Person am 25. Dezember
2020 an der Hausecke des Bahnhofgebäudes gestürzt ist. Die RhB stellt sich
auf den Standpunkt, dass die Gemeinde Bever für die Schneeräumung
besorgt ist. Zwar wird die Grobräumung durch Unternehmer der Gemeinde sichergestellt, eine eigentliche
Feinräumung findet aber nicht statt
(Eis entfernen, salzen, splitten etc.).
Der Vertrag stammt aus dem Jahr 1999
und gibt die heutigen Gegebenheiten
nicht mehr korrekt wieder. So kümmert
sich beispielsweise niemand um den
Vorplatz der Treppe zum Perron, obwohl dieser Platz teilweise auf einer
Baurechtsparzelle liegt etc. Der Vorstand beschliesst, den Sachverhalt in
Bezug auf Bahnhofareal, Schneeräumung und übrige Gesprächspunkte
mit der RhB zusammenzufassen und
auf einen Besprechungstermin zu drängen.
Departement Tourismus, Abfallentsorgung, Polizei und übrige
Dienste: Brassweek Samedan: Unterstützungsgesuch: Die Brassweek Samedan fragt nach einem Unterstützungsbetrag
für
die
Brassweek
Samedan für das 10-jährige Jubiläum
an. Der Brassweek Samedan wird ein
Unterstützungsbeitrag für das Jahr
2021 ausgerichtet.

Departement Verwaltung, Planung,
Forst, Umwelt und Wasser : Revitalisierung:
Besucherlenkungskonzept:
Der Gemeindevorstand stimmt dem
Besucherkonzept zu und legt die Standorte der grossen Hinweistore aus Holz
fest, da durch diese in die Landschaft
hineingesehen werden kann und sie
durchaus prominent platziert werden
dürfen. Somit wird dies im BAB so beantragt (Besucherlenkungskonzept mit
den drei Toren, den mobilen Stellen als
Besucherlenkung und im Bereich Beverinmündung mit mobilen Tafeln zu
arbeiten, um das Betreten zu regeln).
Das Besucherlenkungskonzept wird
von der Gemeinde unterstützt, die Kosten müssen aber grossmehrheitlich
durch Bund und Kanton etc. finanziert
werden, der Gemeindebeitrag darf
nicht über 10% der jährlichen Kosten
betragen (ca. CHF 5000 bis 6000).
Teststrategie Covid-19: Handelsverein, Hotelierverein und Bergbahnen
haben der Region Maloja beantragt,
dass die Gemeinden die Kosten der Testung pro Mitarbeiter von CHF 8.50 tragen, da diese ansonsten durch die Unternehmer getragen werden müssen.
Wöchentlich sollen 1000 bis 1200 Personen im Oberengadin getestet werden
mit Endkosten von gegen CHF 100 000
in der Region Maloja. Daher wurde an

der Präsidentenkonferenz beschlossen,
das Traktandum aufzunehmen. Die
Kosten können nicht direkt über die Region laufen, sondern müssen über die
Gemeinden finanziert werden. Grundsätzlich sind die Regionengemeinden
aber einig, dass diese Kosten vom Bund
getragen werden müssten. Der Gemeindevorstand beschliesst, die Selbstkosten der Unternehmungen der Mitarbeitertestungen von CHF 8.50 zu
übernehmen, falls der Bund dies nicht
tun würde.
Koordination Gemeindeführungsstab: Kreditantrag: Das Sachgeschäft
zur Finanzierung der Kosten Taskforce
«Corona II Engadin» wurde durch die
Präsidentenkonferenz auf die lange
Bank geschoben, womit dieses mit der
Finanzierung erst im neuen Jahr den
Weg in die Präsidentenkonferenz gefunden hat. Die Taskforce bündelt alle
Informationen der Tourismusregion,
koordiniert ein einheitliches Auftreten
der Gemeinden mit einer «Stimme»,
womit diese sehr wertvoll in der nicht
ganz einfachen Corona-Situation ist.
Der Beitrag der Gemeinde Bever an den
Kosten der Oberengadiner Gemeinden
von CHF 79 500 (= ½ der Kosten, die übrigen trägt die Destination), mit anteiligen Kosten der Gemeinde Bever von ca.
CHF 2 400 wird genehmigt.
(rro)

Vorstand stellt virtuelle Infoveranstaltung in Aussicht
Pontresina Bericht der
Gemeindevorstandssitzung vom 2. Februar
2021:
Vorstellung
Projekt
Trinkwasserversorgung PontresinaMorteratsch: Im April 2019 hatte sich
der Gemeindevorstand im Rahmen der
Planung des Projekts «Neubau Wasserversorgung Morteratsch» für einen Leitungsneubau ungefähr auf dem Trassee
der bestehenden Langlaufloipe bis zum
Hotel
Morteratsch/Alpschaukäserei
entschieden mit einer Stichleitung ins
Kieswerk Montebello und zum Camping Morteratsch. Damit würden die
bislang von separaten Quellen und einem Grundwasserpumpwerk versorgte
Liegenschaften an die Wasserversorgung der Gemeinde angeschlossen.

Eine Sanierung der Quellen (Morteratsch) bzw. eine Neuanlage (Camping,
wegen Nähe zur Berninastrasse) würde
damit ebenso unnötig wie die Totalsanierung des Pumpwerks. Auch wären
die Arsen-Grenzwerte künftig dauerhaft einzuhalten. Im vergangenen Dezember erteilte der Gemeindevorstand
die Aufträge für Ingenieurarbeiten und
Umweltprojektleitung. Der neu zusammengesetzte
Gemeindevorstand
liess sich von Ingenieur Andri Masüger,
Tiefbauspezialist Fritz Röthlisberger
(beide AFRY Schweiz AG St. Moritz) sowie Umwelt- und Verfahrensspezialist
Corsin Taisch (Eco Alpin SA Celerina)
über den aktuellen Projektstand informieren. Die Gesamtkosten für die rund
5,5 km lange Leitung werden auf rund
CHF 5,5 Mio. geschätzt. Die an-

zuschliessenden Grundeigentümer haben eine Kostenmitbeteiligung bereits
zugesichert. Aus Synergienutzungsgründen umfasst die Projektplanung
auch eine Leitung mit 23 Zapfstellen
für eine künftige künstliche Beschneiung der Loipe Surovas-Morteratsch. Als
nächste Schritte bestimmte der Gemeindevorstand die Erarbeitung eines
Vorprojektes und dessen Vorlage an die
kantonalen Ämter zur Vorprüfung. Auf
der Basis der Rückmeldungen soll das
Projekt überarbeitet werden. Dann entscheidet der Gemeindevorstand, ob er
das Vorhaben der Gemeindeversammlung zum Ausführungsbeschluss vorlegen will. Die Vorprüfungseingabe ist
für März/April geplant.
Sponsoring Rennverein St. Moritz:
White Turf 2022: Nach der Covid-

19-bedingten Absage der St. Moritzer
Pferderennen 2021 überträgt der Gemeindevorstand auf Gesuch des Rennvereins St. Moritz das zugesagte Pontresiner Sponsoring auf das Jahr 2022.
Pontresina sponsert den traditionell
am 2. Renntag angesetzten «Grossen
Traberpreis von Pontresina» mit CHF
30’000.-. Im Weiteren stimmt der Gemeindevorstand einem Solidaritätsbeitrag von CHF 3’000.- an die für 2021
anfallenden Kosten zu.
Gemeindevorstand prüft virtuelle
Informationsveranstaltung:
Nach
Ostern wird mit den Bauarbeiten zur
Verbesserung der forstlichen Erschliessung der Val Bernina begonnen.
Im Mittelpunkt steht der Ausbau des
bestehenden Weges auf eine mit Lastwagen befahrbare Forststrasse. Das Pro-

jekt ist eine direkte Folge des Waldentwicklungsplans 2018+, der für das
Schutzwaldgebiet auf der orografisch
linken Talseite ein Erschliessungsdefizit
für die Bewirtschaftung und für allfällige Löschinterventionen feststellte.
Das ordentliche Planungs- und Bewilligungsverfahren war im August 2020
mit der Projektgenehmigung und der
Kantonsbeitragszusage der Bündner
Regierung abgeschlossen worden. Weil
in der Pontresiner Öffentlichkeit Verunsicherung und offene Fragen zum
Projekt erkennbar sind, prüft der Gemeindevorstand die Durchführung einer
virtuellen
Informationsveranstaltung per Livestream im Internet.
Dies anstelle einer wegen Covid-19 weiterhin nicht möglichen Orientierungsversammlung.
(ud)

Erfreuliche Nachfrage nach Wohnungen und Gewerbeflächen
La Punt Chamues-ch
Aus den Verhandlungen
des Gemeindevorstandes:
Überbauung Truochs/
La Resgia, 2. Etappe: Anlässlich der letzten Vorstandssitzung
wurde beschlossen, dass die durch den
Verzicht auf eine Vermietung von Lokalitäten frei gewordenen Räumlichkeiten
bei der 2. Etappe Truochs/La Resgia sofort öffentlich auszuschreiben sind. Das
drei Mal erschienene Inserat in der Engadiner Post lautete wie folgt: Die Gemeinde La Punt Chamues-ch vermietet
und verkauft beim genehmigten Projekt der 2. Bauetappe in Truochs/La Resgia diverse Erst-/Familienwohnungen
und Gewerbeflächen. Die Räumlichkeiten sind erst in Planung und können
daher noch nach den Wünschen der

Käufer und Mieter gestaltet werden. In
der Zwischenzeit sind folgende Bewerbungen eingegangen: Miete/Kauf von
Wohnungen = 22 Interessenten. Miete/
Kauf von Gewerbeflächen = 5 Interessenten. Aufgrund dieser erfreulichen
Nachfrage beschliesst der Vorstand, die
2. Bauetappe vollständig und inklusive
beider Zwischengebäude zu erstellen.
Details zum Bau als solche und zu den
Räumlichkeiten hat die Baukommission Truochs/La Resgia zu bestimmen.
Arbeitsvergaben Berggasthaus Albula Hospiz: Im Zusammenhang mit
der Erneuerung/Sanierung des Berggasthauses Albula Hospiz werden diverse Arbeitsvergaben wie folgt vorgenommen: Spengler–/ Dachdeckerarbeiten = Salzmann Spenglerei & Bedachungen, 7524 Zuoz, CHF 117 861.

Fenster in Holz = Gervasi SA, Schreinerei / Fensterbau, 7742 Poschiavo, CHF
47 341.85. Stahlzargentüren = Gebr.
Asam, Schreinerei, 7502 Bever, CHF
24 850.20.
Arbeitsvergabe Alpgebäude Albula
Hospiz: Im Zusammenhang mit der Instandstellung des Alpgebäudes Albula
Hospiz wird eine Arbeitsvergabe wie
folgt vorgenommen: Spengler- / Dachdeckerarbeiten = Salzmann Spenglerei
& Bedachungen, 7524 Zuoz, CHF
44 840.55.
ÖV Plaiv 2024: Anlässlich einer Präsidentensitzung Plaiv hat Roberto Zanetti, als Mitglied der Kommission
ÖV, über ein «Vorgehenskonzept ÖVLinienkonzept Oberengadin 2024»
der Rapp Trans AG sowie über ein «Reporting öV-Inklusive ab der 2. Über-

nachtung» der Bus und Service AG, informiert. Zweck und Hauptziele sind:
Anpassung der Busfahrpläne an das
erweitere Bahnangebot «Retica 30+».
Angebot angepasst auf heutige Nachfrage und Verkehrsströme. Verbesserung zeitliche Verfügbarkeit (Takt
und Betriebszeiten, saisonale Schwankungen). Verbesserung örtliche Verfügbarkeit (Haltestellen). Bessere Ausrichtung
auf
unterschiedliche
Zielgruppen (Pendler, Schule, Gäste).
Steigerung Kostendeckungsgrad. Roberto Zanetti fordert die Gemeinden
auf, das Angebot zu prüfen sowie Änderungsvorschläge einzubringen und
nicht abzuwarten. Eventuell sollte ein
junges, innovatives Büro mit der Ausarbeitung eines Konzeptes beauftragt
werden. Der Gemeindevorstand ist im

Grundsatz damit einverstanden, dass
ein innovatives Büro ein entsprechendes Konzept ausarbeitet. Vorgängig eines definitiven Entscheides
ist eine diesbezügliche Offerte einzuholen und zu beurteilen.
Darlehensvertrag Promulins AG:
Im Januar 2020 hat die Gemeinde einen Darlehensvertrag mit der Promulins AG, Samedan, für ein Jahr abgeschlossen. Die Promulins AG möchte
nun dieses Darlehen auf unbestimmte
Zeit mit einer Kündigungsfrist von
sechs Monaten jeweils auf Ende eines
Monats verlängern. Dies zu den bisherigen Konditionen. Aufgrund der positiven Finanzlage unserer Gemeinde
beschliesst der Vorstand, den Darlehensvertrag entsprechend zu verlängern.
(un)
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«Sich selbst ein guter Freund sein»
Viele Menschen suchen sich
seit der Krise emotionale Unterstützung bei Fachkräften. Die
EP/PL sprach mit Pfarrer und
Seelsorger Urs Zangger, mit
welchen Sorgen und Nöten die
Menschen zu ihm kommen –
und er verrät, welche Ratschläge
er Leidtragenden gibt.
DENISE KLEY

Engadiner Post/Posta Ladina: Herr
Zangger, wie kommen Sie persönlich
mit der neuen Corona-Realität klar?
Urs Zangger: Ein Ellbogen kann einen
Händedruck nicht ersetzen. Ich vermisse die vertraute Geste des Kontakts und
der Begegnung. Auch die spontanen
Tischgemeinschaften fehlen. Den
Kampf gegen die Maske habe ich aber
aufgegeben und mittlerweile kann ich
auch mit der Maske lachen.
Standen Sie der Maske zu Beginn skeptisch gegenüber?
Ich habe mich eingeschränkt gefühlt
im Kontakt, aber habe per se nichts gegen die Maske. Sie ist natürlich sinnvoll. Aber nehmen wir zum Beispiel
dieses persönliche Gespräch: Die Aufmerksamkeit ist jetzt – da wir gerade darüber reden – bei der Maske und nicht
mehr bei der Begegnung. Sobald man
aber seinen Frieden damit geschlossen
hat, kann man durch die Maske hindurch sehen.
Haben Sie seit Corona einen Anstieg von
Menschen bemerkt, die bei Ihnen Trost
und Rat suchen?
Es ist ein deutlicher Unterschied zum
Lockdown im Frühjahr zu beobachten.
Der erste Lockdown fiel noch nicht so

«Die emotionale
Verbundenheit fehlt.»
sehr ins Gewicht. Er hat zwar Irritationen ausgelöst, da man aus der Normalität heraus gerissen wurde und wieder
seinen Alltag finden musste. Aber ein
Ende war absehbar und man konnte davon ausgehen, dass bis Sommer alles
wieder wie gewohnt abläuft. Aber jetzt
drückt die Situation, weil nicht klar ist,
wie lange die Lage noch anhält – auch
aufgrund der neuen Mutationen. Es ist
unmöglich, sich an etwas zu halten
und sich sicher zu fühlen, das macht es
schwer sich zu orientieren. Es braucht
einen langen Atem. Man kann jetzt im
Moment nicht davon ausgehen, dass es
in absehbarer Zeit wieder wie früher
wird. Das drückt bei den Menschen
aufs Gemüt.

Im Gespräch mit ...

... Urs Zangger
Menschen, die etwas zu sagen haben,
Themen, die bewegen: In der Serie «Im Gespräch mit ...» werden interessante Persönlichkeiten in unregelmässigen Abständen zu den verschiedensten Themen interviewt.
Heute mit Pfarrer und Seelsorger Urs
Zangger. Er schloss seine Ausbildung
zum Theologen (VDM) und dipl. psychologischen Berater am Szondi-Institut in Zürich ab. Seit 1996 ist er
Pfarrer in Sils/Silvaplana/Champfèr
mit Schwerpunkt auf Seelsorge und
Begleitung. Seit 2012 ist er als Fachlehrer für Religionskunde und Ethik
an der Academia Engiadina tätig.

Pfarrer und Seelsorger Urs Zangger hat sich mittlerweile mit der Maske angefreundet.

Mit welchen Sorgen und Nöten kommen
die Menschen jetzt in Zeiten von Corona
zu Ihnen?
Die Probleme bleiben die gleichen wie
auch sonst: Beziehungs- und Familienprobleme. Man wird aufgrund des eingeschränkten Radius enorm mit sich
selbst und allfälligen Beziehungsproblemen konfrontiert. In meiner Lesart
ist Corona ein Katalysator und beschleunigt Entwicklungen. Das heisst,
wenn in einer Zweierbeziehung bereits
zuvor Probleme vorhanden waren, sind
diese durch Corona stärker in Erscheinung getreten. Zumal auch die
saisonale Komponente diese Probleme
verstärkt: Jetzt während des Winters
spielt sich das Leben ohnehin vermehrt zuhause ab. Zudem habe ich beobachtet, dass die Menschen weniger
wegen wirtschaftlichen Problemen zu
mir kommen.

alleine ist, bricht dieses Wechselspiel
von Eigen- und Fremdwahrnehmung
weg und ich werde auf mich selbst zurückgeworfen. Und das verrückte an
dieser Situation ist: Wenn man so aus
seinem Alltagsleben geschmissen wird
und unsicher ist, sucht man den Kontakt und die Nähe mit anderen, man
rückt zusammen. Aber genau das darf
man im Moment nicht.

Diese Sorgen und Nöte werden also
durch Corona verstärkt?
Ja. Das zieht sich durch alle Altersgruppen. Ein Beispiel dazu: An der
Academia Engiadina bin ich Ansprechperson für die Schüler. Während des Digitalunterrichts kamen viele Junge zu mir, die unter dem
Kontaktverlust mit Mitschülern litten.
Die Struktur von aussen fehlte. Es war
für viele schwierig, im heimischen
Wohnzimmer zu lernen und sich einzurichten. Aber die Schulleitung hat
gut reagiert: Jedem Schüler wurde eine
feste Bezugsperson aus dem Lehrpersonal zugewiesen, die regelmässig mit
den Schülern in Kontakt waren.

«Ein Online-Gottesdienst ist nicht
gleichwertig mit
einem Gottesdienst
in der Kirche.»

Welche Folgen hat die eben von Ihnen
geschilderte Einsamkeit auf den Einzelnen und die Gesellschaft?
Die emotionale Verbundenheit fehlt.
Das hinterlässt ein dumpfes Gefühl
und äussert sich in depressiven Verstimmungen. Vielen fehlt die Struktur,
man verwahrlost sozusagen. Die Aufmerksamkeit gegenüber einem selbst
schläft ein. Das Selbstwertgefühl kann
darunter leiden, denn das «Ich» ist ein
sehr fragiles Gebilde, das sich unbewusst zusammensetzt und das sich im
Kontakt mit anderen aufbaut. Das Spiel
von erkennen und erkannt werden gibt
eine Grund-Geborgenheit und ein Heimatgefühl. Aus dem Umfeld gibt es
Echo und Resonanz, welches mich erleben lässt, dass es mich gibt. Wenn man

Was würden sie den Menschen raten,
die dieses Interview lesen und sich einsam fühlen?
Wenn mir bewusst ist, dass ich aus der
Normalität gerissen wurde, ist die Frage: Wie sieht mein Tag nun aus? Was
ist meine Grundstruktur? Im Homeoffice zum Beispiel muss ich nun meine
Struktur selbst neu setzen. Ich sollte
den privaten und den geschäftlichen

Raum definieren. Ich muss mir räumliche und zeitliche Grenzen schaffen,
um mich zu orientieren. Besonders im
Homeoffice gilt: Bewusst Pausen machen. Dann gilt zudem: sich bewusst
machen, zu wem man gehört und wer
die Bezugspersonen sind. Diese Personen könnte man auf einem Blatt Papier aufschreiben. Danach gilt es festzulegen, wie man mit diesen Personen
in Kontakt kommt. Für Verstorbene
kann eine Kerze angezündet werden
und eine Viertelstunde an sie gedacht
werden, um sich so mit dieser Person
verbunden zu fühlen. Bei einer lebenden Person kann man sich bewusst
Zeiten einplanen, um diese Person anzurufen. Vielleicht lässt sich auch hier
eine Struktur einbauen: zum Beispiel
durch ein regelmässiges Telefongespräch einmal die Woche. Das entfacht die eigenen inneren Ressourcen.
Haben Sie bemerkt, dass sich während
der Krise mehr Menschen der Kirche zuwenden?
Jeder ist stärker auf sich zurückgeworfen. Wie aber jemand darauf

reagiert, hat stark mit der individuellen Persönlichkeit zu tun. Jeder muss
für sich selbst beantworten: Worauf
kann ich zurückgreifen, wenn es mir
nicht gut geht? Für religiöse Men-

«Sicherheit ist eine
Illusion.»
schen ist das der Glaube und die Kirche, für andere ist es eine andere Aktivität, wie zum Beispiel Sport. Hier
möchte ich differenzieren und das Klischee «Not lehrt Beten» aufbrechen.
Der Glaube ist eine Möglichkeit, aber
sicher nicht die einzige. Meine Aufgabe als Seelsorger ist es, die Menschen zu ihren eigenen inneren Ressourcen zu führen.
Kann man sich auch alleine und ohne
Hilfe «um seine Seele sorgen»?
Das Wort Seele kommt von dem Wort
«See». Das Alltagsbewusstsein ist die
Oberfläche des Sees. Aber der See lebt
von seiner Tiefe, die auch jeder selbst
ergründen kann. Man kann versuchen, sich dieser Tiefe zu öffnen und
hinter die Stille zu hören. Dazu gehört,
dass man sich selbst ein guter Freund
ist, aber nicht im Sinne, dass man sich
abkapselt und sich nur mit sich selbst
beschäftigt. Wir Menschen sind soziale
Wesen. Wenn man es spirituell ausdrücken will und nach den Worten von
Martin Buber: «Der Mensch wird am
Du zum Ich.»
Gottesdienste in der Gemeinschaft abzuhalten ist im Moment nicht oder nur mit
Einschränkungen möglich. Kann man
Gott auch online und via Bildschirm in
die Wohnzimmer bringen?
Es gibt keinen Ort und Art, wo man –
das was wir Gott nennen – nicht erleben kann. Es gibt sicher unterschiedliche Rahmenbedingungen. Bei Online-Gottesdiensten gibt es keinen
Weg zur Kirche, es ist kein Aufbruch
dabei, denn alleine durch die Bewegung und den Gang in die Kirche wird
im Kopf einiges ausgelöst. Hinzu
kommt, dass bei einem Gottesdienst
in der Kirche die Mitmenschen in 4D
erlebt werden, digital lässt sich das
nicht abbilden. Auch das Zeitgefühl
ist analog anders: Die Zeit ist fliessend
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und nicht geschnitten. Deshalb ist ein
Online-Gottesdienst
auch
nicht
gleichwertig mit einem Gottesdienst
in der Kirche. Aber dennoch bietet das
Digitale auch viele Möglichkeiten. So
habe ich an Ostern einen OnlineGottesdienst gestaltet, bei dem ich
die Menschen darum bat, zuhause
ein Brot zu brechen und zu teilen.
Kurz darauf habe ich per WhatsApp
ein Video einer Familie aus Hamburg
erhalten, die eine Ostertaube während des Gottesdienstes geteilt hat. Im
Moment machen diese OnlineGottesdienste Sinn, auch wenn ein
Gottesdienst in Präsenzform dadurch
nicht ersetzt werden kann.
Können Sie der Krise auch etwas Positives abgewinnen?
Eine Krise bewirkt immer, dass man aus
der Normalität gerissen wird und gezwungen ist, sich anzupassen. Aber ich
möchte die Situation nicht schönreden: Es sind schmerzliche und bedrohliche Zeiten. Diesem Schmerz
muss auch Raum gegeben werden. Aber
die Krise setzt auch kreative Kräfte frei
und erinnert jeden daran, dass das Leben nicht nur eine Wiederholung des
Altbekannten ist und bringt einen dazu, auch Neues auszuprobieren und aus
dem was sich bewährt, eine neue Form
zu kreieren.
Gehört dazu auch, dem Thema Tod mehr
Platz einzuräumen?
Äusserlich betrachtet hat der Tod während Corona weniger Platz in unserem
Leben – dadurch, dass Beerdigungen
in der Form wie wir es kannten, nicht
mehr stattfinden dürfen und wir den
Toten nicht mehr das letzte Geleit geben können. Wir lesen nur noch die
Todesanzeigen in der Zeitung. Dadurch ist der Tod weiter weg gerückt
und der Umgang wird schwieriger.
Aber die Pandemie bringt uns auch
auf den Boden der Tatsachen zurück,
denn Sicherheit ist eine Illusion, die
nicht existiert. Die Pandemie zeigt
uns, dass wir das Leben nicht im Griff
haben. Wir können unser Leben zwar
gestalten, aber niemand von uns
weiss, was in der nächsten Viertelstunde passiert. Die Frage, die sich jeder selbst stellen muss, lautet: Wie
kann ich mich mit einem Leben anfreunden und gestalten, das plötzlich
und endlich ist?
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Vor allem an einfach verglasten Fenstern in alten Engadiner Häusern bilden sich in den sehr, sehr kalten Nächten zur Zeit die verschiedensten Eisblumen.
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Winterlicher Blumenzauber
Die Tage sind kalt, die Nächte
noch kälter. In einem gut geheizten isolierten Haus mit dichten
Fenstern bemerkt man davon
nicht viel. Anders sieht es in vielen alten Engadinerhäusern aus.
Da breiten sich in diesen kalten
Nächten die Eisblumen an den
einfach verglasten Fenstern aus.
Wir durchleben gerade sehr kalte Tage
und vor allem sehr, sehr kalte Nächte.
Wer in einem gut geheizten Haus mit
dichten Fenstern mit Doppel- oder gar
dreifacher Verglasung wohnt, merkt davon kaum etwas. Er wird erst beim Gang
zum Bäcker überrascht feststellen, dass
der Schnee unter den Schuhen knirscht
und die Nasenlöcher zusammenkleben,
wenn er stark einatmet. In alten Engadinerhäusern dagegen, die noch mit alten,
einfachen oder etwas undichten Doppel-Fenstern versehen sind, erkennt man
sehr kalte Nächte sofort daran, dass am
Morgen am Fenster Eisblumen blühen.

Eisblumen – wo und wie
Der Name täuscht. Eisblumen sind
nicht wirklich Blumen, die man am Valentinstag hätte verschenken können,
sondern sie bestehen aus Eiskristallen,
die in mannigfachster Weise zusammenhängen. Sie werden als «Sonderform von Raureif» beschrieben, und
entstehen zum Beispiel an Glasfenstern,
wenn die Luft drinnen warm und feucht
ist und draussen sehr kalt. So kalt, dass
trotz der Wärmedämmung des Glases
die Temperatur an der inneren Fensteroberfläche auch unter den Gefrierpunkt
fällt. Das kommt bei modernen Gläsern
kaum mehr vor, bei alten und antiken
aber schon. Eisblumen bilden sich bei
grosser Kälte auch draussen an Glas und

anderen glatten Oberflächen. Wie bei
den Schneeflocken basieren ihre Formen
auf sechseckiger Symmetrie. Sie wachsen an winzigsten Keimen wie Staubpartikeln oder an Kratzern. Mal gibt die
Oberflächenbeschichtung eine blumenförmige Wachstumsstruktur vor, mal
sind es Wischmuster vom Fensterputzen
oder, auf Autoscheiben, die Spuren des
Scheibenwischers.

und an glatten Oberflächen von Abfallkübeln, Reklame- und Verkehrstafeln.
Und dies nicht nur in der Nähe von noch
offenen Gewässern, von denen Morgennebel aufsteigen. Warum es «good news»
sind, dass die echten Eisblumen an Fenstern vom Aussterben bedroht sind? Weil
heutzutage Fensterglas weit isolationsfähiger ist als früher, und es deshalb inwendig kaum mehr auf unter null Grad

abkühlt. Damit muss dahinter weniger
beheizt werden als früher.

Eisblume als Naturheilpflanze
Auch das ist zu finden und wohl vom
beschreibenden
Naturheilpraktiker
nicht ganz ernst gemeint: Eisblumen
sind frostig, fragil und Fernweh weckend. Dazu der lateinische Name
«Hielophyto hiemalis» mit den Sy-

nonymen «Eissternchen, Frostblume,
Scheibenkratzerli», die zur Familie der
«Phantasticaphytoceae» gehören. Als
Vorkommen werden angegeben «kalte
Regionen Mittel- und Nordeuropas, Polargebiete sehr kälte- und schattenliebend, frostanzeigend, infolge der globalen und domestikalen Erwärmung
sind nur noch vereinzelte Bestände bekannt.»
Katharina von Salis

Eisblumen-Diversität
Eisblumen gibt’s auch als Schmuck – sie
werden gerne von Künstlerinnen in verschiedenen Materialien nachgebildet.
Dabei geht gerne vergessen, dass echte
Eisblumen immer eine hexagonale Symmetrie zeigen. Ob als filigrane Anhänger,
als aparter Weissgoldring oder als Muster
auf begehbaren Bodentapeten: sie machen immer bella figura. Das Debütalbum der deutschen Pop-Rock-Band
«Eisblume» hiess passenderweise «Unter
dem Eis». Und, das Internet macht’s
möglich, auch «antike Schlittschuhe Eisblume» sind zu kaufen.
Die Lyrik hat sich bereits im 18. Jahrhundert mit den Eisblumen befasst, und
in einem Kinderbuch geht’s um «Atka
und die Eisblume». Ein Krimi mit dem
Namen und ein Buch über «Anna Eisblume» runden das Angebot ab. Eine Gartenbaufirma verkauft gar winterharte
Eisblumen – damit ist Delosperma congesta, eine kleine, gelbblühende Pflanze
für den Steingarten gemeint. Und mit
was huldigt einer der sieben Zwerge in
Ernst Kreidolfs St. Moritzerbuch «Wintermärchen» der Königin? Mit einem
Eisblumenstrauss. Da ist wahrlich kein
Mangel an Diversität.
All das zeigt, dass die vergänglichen
Eisblumen die Fantasie vieler Menschen
angeregt haben – wenn das kein Grund
ist, sie an den nächsten, kalten Vormittagen zu suchen. Denn wer zuhause keine hat, findet sie frühmorgens auch an
den Glaswänden der Buswartehäuschen

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Das wetterbestimmende Hoch vom Wochenende und mit ihm die hochwinterliche Kälte wurden gegen Osten zu abgedrängt. Damit ist der Weg
für mildere Atlantikluft nachhaltig frei geworden, sodass sich unser Wettergeschehen ab sofort aber auch wieder wechselhafter gestaltet.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C
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2
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– 6
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Schwache Störungsreste machen der Sonne Platz! Der Tag startet mit
stärkerer Restbewölkung einer schwachen, nächtlichen Störung. Dabei ist
vor allem im Unterengadin zunächst noch durchaus unergiebiger Niederschlag möglich. Die Schneefallgrenze liegt um 1500 Metern. Rasch stellen sich aber auch hier trockene Verhältnisse ein und die Wolken bilden
sich von Süden her zurück. Sonnenschein übernimmt das Kommando
und es wird deutlich wärmer als zuletzt sein. Insbesondere in den Südtälern sorgt ein lebhafter bis starker Nordwestwind für nordföhnige Effekte.

Scuol
– 6°/ 6°
Zernez
– 6°/ 5°

BERGWETTER

Sta. Maria
– 5°/ 6°

Der Morgen bringt vom Piz d’Err bis zum Piz Mundin mit Nordwestwind
dichtere Restwolken und letzte mögliche Schneeschauer. Südlich des Inns
sorgt Nordföhn für eine rasche Wolkenrückbildung, welche auch in den
Bergen nördlich des Inns zusehends für Sonnenschein sorgen wird.
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St. Moritz
– 10°/ 4°

– 12°

3000

– 5°

2000

3°

Castasegna
– 6°/ 10°

Poschiavo
– 6°/ 10°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

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

Mittwoch

– 21°
– 11°
– 20°
– 15°
– 8°

Sta. Maria (1390 m)
– 13°
Buffalora (1970 m)
– 22°
Vicosoprano (1067 m)
– 8°
Poschiavo/Robbia (1078 m)– 11°
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Freitag
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