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Scuol/Ftan Giuvens e vegls frequaintan
dürant il mais da favrer l’instrucziun da la
Scoula da skis Scuol-Ftan. Per regla sun
quai fin ad 800 persunas. Ingon esa ün
pa damain persunas co üsità. Pagina 6

Härtefälle Die Bündner Regierung erhöht
den Härtefall-Beitragssatz für von der
Corona-Krise geschädigte Unternehmungen
von 50 auf 75 Prozent, ohne dafür ein
neues Gesuch zu verlangen. Seite 8

Gletscherhöhle Imposante 25 Meter
lang und drei Meter hoch ist sie: die
Gletscherhöhle in der Zunge des
Morteratschgletschers. Ein Stück
Erdgeschichte wird sichtbar. Seite 12

Blick auf und in Architekturjuwelen

Enttäuschende
Zwischenbilanz
Gemäss der neuesten Auswertungen der Logiernächte
brachen die Übernachtungen im
Oberengadin im Januar im
Vergleich zu den Vorjahren um
knapp zwei Drittel ein. Die
Destination hofft auf eine
bessere Sommersaison.
DENISE KLEY

Ein grosser funktioneller Bau, der aber behutsam in die Berglandschaft integriert wurde: Das Unterwerk Albanatscha des Stromunternehmens Repower AG an
der Julierpassstrasse.
Foto: Architekturbüro Ruch & Partner, St. Moritz
Die Region Maloja hat im Hinblick auf
ihre Baukunst viel zu bieten. Diese architektonischen Schätze sollen einem grösseren Publikum mit einem neuen Event
bekannt gemacht werden. Einmal im
Jahr sollen 60 architektonisch bedeut-

same Bauten Interessierten kostenlos zugänglich gemacht und ihr Entstehen
durch Fachleute erklärt werden. Nicht
nur das Aussenbild zählt, sondern auch
das Innere und dessen Funktion. «Open
Doors Engadin» heisst der neue Anlass,

der am Wochenende des 26./27. Juni
2021 erstmals stattfinden und danach
jährlich wiederholt werden soll. Selbstredend jeweils mit neuem Programm.
Denn vom Bergell bis nach S-chanf gibt
es viel wertvolle Bausubstanz zu ent-

Gleiche Chancen
für alle

Graubünden geht
es zu langsam

Gnü ad ün affar
sainza vulair

Bildung Die Bündner Regierung über-

Corona-Pandemie Gestern Mittwoch

Val Müstair Mirco Tschenett maina

Vias naziunalas La fracziun dal PPS

Chapella/Bern Im letzten Herbst ha-

prüft das Aufnahmeverfahren an den
Mittelschulen. Im Zentrum steht dabei
die Frage, ob mit dem gegenwärtigen
System der chancengleiche Zugang zu
einer Mittelschule gewährleistet ist
oder ob das Aufnahmeverfahren angepasst werden muss. Dabei sollen die
Vor- und Nachteile einer Aufnahme
mit und ohne Prüfung untersucht werden. Die Untersuchung wird vom Bildungsexperten Prof. Dr. Franz Eberle
durchgeführt. (ep)
Seite 3

hat der Bundesrat seinen vor Wochenfrist vorgestellten Weg zum Ausstieg
aus dem Shutdown bestätigt. Ein
rascheres Tempo wie von Verbänden,
Parteien und einem Teil der Kantone
verlangt, lehnt er aufgrund der epidemiologischen Lage ab. Die nächste
Überprüfung der Lage soll bereits in
drei Wochen erfolgen. Sollten die Zahlen bis dann weiter sinken, wären rasche Öffnungsschritte denkbar. Es gebe
aber Befürchtungen, dass die Zahlen
aufgrund der mutierten Varianten wieder steigen würden, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Die Bündner
Regierung zeigte sich in einer Stellung>nahme wenig begeistert vom Vorgehen
Berns. In den Skigebieten müssen die
Restaurantterrassen geschlossen werden. (rs)
Seite 5

daspö l’on 2015 ün affar da lovaplattinas e mettapignas illa Val Müstair.
Avant cuort ha’l surtut amo ün oter affar a Scuol. Cha quai es ün di il cas nu
vaiva il giuven affarist mai planisà. Oter
co blers da seis conscolars nu vaiva’l però mai il desideri da bandunar sia patria
e savaiva adüna precis che chi sun seis
böts. Quist esser resolut til ha perfin manà in Giapun ingio ch’el ha guadagnà
üna medaglia d’or sco meglder lovaplattinas dal muond. Quel’experienza til ha
fuormà per fruntar las sfidas dal minchadi d’ün affarist. Pigliand oura
pitschnas robettas fess Mirco Tschenett
tuot amo üna jada listess: «Eu sun cuntaint e satisfat da quai ch’eu n’ha ragiunt e da las decisiuns ch’eu n’ha trat.»
Adonta da la pandemia, ha l’affarist jauer lavur avuonda. (fmr/ane) Pagina 7

grischun ha inoltrà üna dumonda a la
Regenza in connex cun la Viafier retica
e sia «via rodlanta» tras il tunnel dal
Veraina. Cha’l transport d’autos ed
oters veiculs tras quist tunnel saja ün
model chi haja grond success, vegna
constatà ill’intervenziun parlamentara.
«I’ls prossems ons faja però dabsögn
dad investir in quist tunnel.» Perquai
dumonda la fracziun schi nu füss pussibel da müdar il sistem ed integrar eir la
via rodlanta dal Veraina illa rait da vias
naziunalas. Il Veraina füss il prüm tunnel cun transport d’autos chi dvantess
part da quella rait. Cha finalmaing haja
finanzià la Confederaziun eir il tunnel
dal Gotschna cun mezs destinats per vias naziunalas. Cha perquai nu saja chapibel perche cha’l Veraina nu fetscha
part a quista rait. (fmr/fa)
Pagina 7

ben sieben Studierende des Studienganges «Alpenmaster» der Berner Fachhochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften HAFL im
Chapella Ospiz zwei Projektwochen
verbracht. Für ihre Masterarbeiten in
ihrem Fach «Regionalmanagement in
Gebirgsräumen» haben sie regionale
Themen aufgenommen, im Engadin,
der Val Müstair und in Nauders Befragungen durchgeführt, Unternehmen
besucht und ihre Arbeiten vertieft. Vor
kurzem haben sie ihre Masterarbeiten
präsentiert, vom möglichen Potenzial
eines Engadiner Rindfleischlabels zu regionalen Wertschöpfungsketten bis
hin zur Bodennutzung. Coronabedingt
nicht wie gewohnt in Chapella selber,
sondern über einen Onlinekanal. Die
EP/PL hat mitgehört. (jd)
Seite 9

40008
9 771661 010004

decken, ob es sich nun private oder öffentliche Bauten handelt oder um historische oder zeitgenössische Gebäude.
Alte Engadiner Häuser werden dem Publikum ebenso geöffnet wie technische
Infrastrukturanlagen. (mcj)
Seite 3

Dass dieser Winter kein einfacher wird,
war spätestens im Dezember klar, als die
Gastronomie schliessen musste. Auch
der Blick in die Hotellerie-Statistik zeigt:
Diese Saison lief bedeutend schlechter
als die Jahre zuvor. Zwar sind in dieser
Saison in St. Moritz fast viermal so viele
Gäste aus Polen und Tschechien zu verzeichnen – was gemäss Marijana Jakic,
Brand Managerin von St. Moritz und
Geschäftsleitungsmitglied bei der Engadin St. Moritz Tourismus AG, wahrscheinlich mit der Schliessung der angrenzenden Skigebiete zu erklären ist –
aber diese machen das Ausbleiben der
übrigen Gäste aus dem Ausland nie wett.
Die Übernachtungszahlen im Januar
sind im Vergleich zu den Vorjahren um
rund 60 Prozent eingebrochen. Jakic
hofft darauf, dass die Sommersaison in
St. Moritz erfolgreicher verläuft: «Der
Winter ist, wie erwartet, sehr herausfordernd. Wie der Sommer wird, ist sehr
schwierig abzuschätzen. Wir hoffen,
dass Schweizer Gäste auch diesen Sommer ins Engadin kommen werden.» Wie
die Zwischenbilanz im Unterengadin
ausfällt, lesen Sie auf
Seite 8

Il Veraina füss il prüm Engadiner Themen für
tunnel da transport
den «Alpenmaster»
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Samedan

Scuol
ZONA DA PLANISAZIUN:
PROLUNGAZIUN
(rimplazza la publicaziun in quista chosa illa
Posta Ladina dals 16 favrer 2021)
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.

Samedan

Samedan

Baugesuch

Dumanda da fabrica

Dumanda da fabrica

Dumanda da fabrica

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

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

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

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

Patruna da fabrica
Doris Fiala-Goldiger, San Bastiaun 50a, 7503
Samedan

Patrun da fabrica
Guido Cortesi, Crappun 15, 7503 Samedan

Bauherr
Hans Peter und Natalia Rubi, Quadratscha 40b,
7503 Samedan
Bauprojekt
Anbringung Balkonverglasung im 1. OG an der
Südostfassade

Proget da fabrica
Installaziun da duos lucarnas nouvas aint il tet
al plaun suot il tet vi da las fatschedas ost e
vest

Parzelle Nr.
2010 (STWE Nr. 52`055)

Proget da fabrica
Nouva ütilisaziun da l’abitaziun principela nr
231 al plaun d’attika scu abitaziun secundara
sfrütteda turisticamaing tenor art. 7 al. 1 lit. B
in coll. cun al. 2 lit a da la Ledscha davart
abitaziuns secundaras

Nutzungszone
Wohn- und Gewerbezone 3

Via
San Bastiaun 50a

La zona da planisaziun ha ils seguaints böts:

Auflagefrist
vom 26. Februar 2021 bis 17. März 2021

Parcella nr.
987 (proprieted in condomini nr. S52’158)

Zona d’ütilisaziun
Zona dal minz e zona cun protecziun da la
fatscha da la vschinauncha

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]).

Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abiter e zona industriela 3, zona da
prievel 2

Termin d’exposiziun
dals 26 favrer 2021 als 17 marz 2021

La suprastanza cumünala da Scuol ha decis als
18 schner 2021 da prolungar la zona da
planisaziun amo üna jada per duos ons,
dimena fin als 16 favrer 2023. Cun decret dals
11 favrer 2021 ha approvà il departamaint
d’economia publica e fats socials dal Grischun
quista prolungaziun.

La zona da planisaziun vala per tuot il territori
dal cumün fusiunà da Scuol.
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 in vigur ne
a las prescripziuns da la planisaziun previssa
(art. 21 al. 2 da la ledscha chantunala davart
la planisaziun dal territori [LPTGR]).
La zona da planisaziun vala fin cha las
disposiziuns previssas sun in vigur, il plü tard
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 davo la
publicaziun (dimena fin als 27 marz 2021) pro
la Regenza dal chantun Grischun, quai cun
recuors da planisaziun tenor l’art. 101 LPTGR.
Scuol, ils 25 favrer 2021
La suprastanza cumünala
Deutsche Fassung: www.scuol.net

Strasse
Quadratscha 40b

Samedan, 22. Februar 2021
Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt
Samedan

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

Strasse
Crappun 15

Parcella
3006
Zona
Ulteriur territori cumünal
Temp da publicaziun/ Temp da protesta
A partir dals 25 favrer 2021 fin e cun ils 17
marz 2021
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.
Zernez, 25.02.2021
La suprastanza cumünala

www.engadinerpost.ch

Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa :
Vschinauncha da Samedan,
Plazzet 4, 7503 Samedan

Patruns da fabrica
Hans Peter e Natalia Rubi, Quadratscha 40b,
7503 Samedan
Proget da fabrica
Installaziun da vaiders per il balcun al prüm
plaun superiur vi da la fatscheda südost
Via
Quadratscha 40b
Parcella nr.
2010 (proprieted in condomini nr. 52'055)

Parcella nr.
1346

Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa :
Vschinaunch da Samedan,
Plazzet 4, 7503 Samedan.
Samedan, ils 22 favrer 2021

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abiter e zona industriela 3
Termin d’exposiziun
dals 26 favrer 2021 als 17 marz 2021
Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinaunch da Samedan,
Plazzet 4, 7503 Samedan.
Samedan, ils 22 favrer 2021
Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Samedan, ils 22 favrer 2021
Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Samedan
Baugesuch

Scuol

Scuol

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

Publicaziun da fabrica

Publicaziun da fabrica

in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Fracziun
Scuol

Fracziun
Scuol

Lö
S-charl, Praditsch, parcella 6103

Lö
San Jon, parcellas 5054/5085

Zona d’ütilisaziun
Zona agricula

Zona d’ütilisaziun
Zona agricula

Patrun da fabrica
Nino Gross
Bagnera
7550 Scuol

Patrun da fabrica
Men Juon
San Jon
7550 Scuol

Proget da fabrica
Tschuffa da laina

Proget da fabrica
Suost

Auflagefrist
vom 26. Februar 2021 bis 17. März 2021

Temp da publicaziun
25 favrer fin 17 marz 2021

Temp da publicaziun
25 favrer fin 17 marz 2021

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
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Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.
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Scuol, ils 25 favrer 2021

Scuol, ils 25 favrer 2021

Cumün da Scuol
Uffizi da farbrica

Cumün da Scuol
Uffizzi da fabrica

Verlegerin: Martina Flurina Gammeter
Chefredaktor: Reto Stifel
Verlagsleiterin: Myrta Fasser

Beim Ausländerstimmrecht ist momentan ein regelrechter Abstimmungskampf im Gang, was ich begrüsse. Eine
offene Diskussion ist ein wichtiger
Grundpfeiler unserer Demokratie und
zeichnet die Schweiz aus. An dieser Diskussion sollen sich auch interessierte
integrierte ausländische Einwohner
von St. Moritz beteiligen. Ich bin jedoch klar der Meinung, dass dies nicht
über ein Stimmrecht auf kommunaler
Ebene, sondern über die Einbürgerung

Parzelle Nr.
1346
Nutzungszone
Kern- und Ortsbildschutzzone
Auflagefrist
vom 26. Februar 2021 bis 17. März 2021
Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.
Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Patrun da fabrica
Verein staziun Lavin, 7543 Lavin

Lö
Staziun, Lavin

Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.

Bauprojekt
Neubau zwei Dachlukarnen im DG an der Ostund Westfassade

Dumonda da fabrica
2020-114.000
Proget da fabrica
müdamaint da l’adöver da remisa in local per
occurrenzas
- H2 permiss protecziun cunter fö

Termin d’exposiziun
dals 26 favrer 2021 als 17 marz 2021

Via
Crappun 15

Bauherr
Guido Cortesi, Crappun 15, 7503 Samedan

Samedan, 22. Februar 2021

Zernez

Samedan
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Bauherr
Doris Fiala-Goldiger, San Bastiaun 50a, 7503
Samedan
Bauprojekt
Umnutzung der bestehenden Hauptwohnung Nr.
231 im Attikageschoss, in eine touristisch
bewirtschaftete Zweitwohnung gemäss Art. 7
Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 lit. a ZWG
Strasse
San Bastiaun 50a
Parzelle Nr.
987 (STWE Nr. S52`158)
Nutzungszone
Wohn- und Gewerbezone 3, Gefahrenzone 2

Samedan, 22. Februar 2021
Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Weitere amtliche Anzeigen
befinden sich auf Seite 10.

Leserforum

Ganzheitlicher Ansatz statt kurzfristiger Scheinpartizipation
erfolgen soll. Durch diesen Weg lernen
politisch interessierte Ausländer, die
sich einbringen wollen, die Instrumente und Werkzeuge der Politik kennen und lernen diese einzusetzen. Sie
werden sich den Eigenheiten der
Schweizer Politik bewusst und können
so eine echte Beteiligung an der politischen Meinungsbildung ausüben und
sich mit ihrem Stimmrecht aktiv auf
kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene beteiligen. Nur so ist si-

chergestellt, dass ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger das politische
System der Schweiz und deren Prozesse
kennen und sich ihrer Verantwortung
bewusst werden.
Ein Stimmrecht rein auf kommunaler Ebene wird diesem ganzheitlichen Ansatz nicht gerecht und ist
aus meiner Sicht kurzsichtig gedacht.
Aus diesem Grund lege ich am 7. März
ein überzeugtes Nein in die Urne.
Heidi Wyss, Schulrätin St. Moritz, SVP
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60 Gebäude sollen 5000 Besucher anziehen
Am 26./27. Juni findet die erste
Ausgabe der Open Doors Engadin
statt. Das Architektur-Event will
dann in der Region Maloja die
Türen zu historischen wie
zeitgenössischen Bauten weit
offen stehen lassen.

Vier Gebäudekategorien
Mit «Bauten» sind private wie öffentliche gemeint: Wohnhäuser, gewerbliche Bauten, Liegenschaften der öffentlichen Hand, grosse Hotels wie
auch Infrastrukturobjekte. Über geführte Begehungen sollen die verschiedenen Bauten den Besuchern nähergebracht werden, wobei auch die
Innenarchitektur und die Funktion der
Gebäude erläutert wird. Natürlich von
Fachleuten, von denen bereits gut zwei
Dutzend das Projekt unterstützen wie
auch von kundigen Freiwilligen, deren
Rekrutierung gerade anläuft. Die meisten Gemeinden im Oberengadin haben
ihre Unterstützung bereits zugesichert.
Die Open Doors sollen für Besucher
und Besucherinnen kostenlos sein, finanziert wird der Anlass in erster Linie
durch Stiftungen, aber auch die Ge-

Der Erfolg ist
vorprogrammiert
MARIE-CLAIRE JUR

MARIE-CLAIRE JUR

Christoph Oggenfuss und Raphael Karer sind die Initianten des Events
«Open Doors Engadin», der diesen
Sommer erstmals stattfinden soll. Am
Wochenende des 26./27. Juni sollen 60
Gebäude in der Region Maloja einem
interessierten Publikum zugänglich gemacht werden. Oggenfuss erklärt die
Idee des Projekts: «Diese Region kann
so viel relevante Bausubstanz vorweisen, historische wie zeitgenössische. Diese Bauten wollen wir von aussen wie von innen präsentieren, und
zwar nicht nur einmal. Die Open Doors
sollen im Sinne der Nachhaltigkeit einmal jährlich im Sommer stattfinden.»

Kommentar

Das Clubhaus des FC Celerina ist eines von 60 Gebäuden, das im Rahmen der Open Doors Engadin 2021 zu besichtigen ist.
Fotos: Klainguti und Rainalter SA

meinden, der Kulturfonds der Region
Maloja, der Kulturfonds Graubünden
oder die Pro Helvetia tragen die Open
Doors Engadin 2021 mit. 70 Prozent
des diesjährigen Budgets von 135 000
Franken sind gedeckt. «Das Budget der
ersten Ausgabe scheint etwas hoch, hat
aber auch damit zu tun, dass wir eine
Webseite schaffen mussten und Drucksachen in Auftrag geben werden. In den
Folgejahren wird der Aufwand kleiner
sein. Wenn wir bis Anfang April die
Gelder nicht beisammen haben, werden wir auch private Firmen für einen
Obulus angehen», sagt Oggenfuss.

Touristisch vermarkten
Nicht nur mit den Gemeinden stehen
Christoph Oggenfuss und Raphael Karrer in Kontakt, auch mit den Tourismusmanagern. Denn «Open Doors En-

gadin» soll professionell vermarktet
werden, geplant sind auch Hotelarrangements. «Sils und Silvaplana
haben uns spontan und schnell ihre
Unterstützung zugesagt. Sie sind
gleichsam unsere Patronatsgemeinden», bemerkt Oggenfuss. Auch die
Tourismusorganisation Engadin St. Moritz Tourismus AG hat den Ball aufgenom-men. Deren Brand Manager Engadin Jan Steiner betont: «Die
Architektur ist ein wichtiger Bestandteil des Kulturschaffens im Engadin.
Die Engadin St. Moritz Tourismus AG
ist deshalb sehr dankbar, dass aufgrund
von privater Initiative auch dieser Bereich aktiv bearbeitet wird. Die entstehenden Angebote und Produkte werden anschliessend durch die ESTM AG
kommuniziert und vermarktet.» Jeweils 60 Bauten sollen alljährlich an ei-

Nahaufnahme vom Eingang in das Clubhaus des FC Celerina.

nem Wochenende geöffnet werden
und rund 5000 Besucher anziehen, so
sieht es der Businessplan vor. Für die
erste Ausgabe stehen 30 Bauten bereits
fest, mit den Besitzern der anderen Gebäude stehen die Organisatoren noch
in Verhandlungen. Dass den Organisatoren der Stoff ausgehen könnte, glaubt
Christoph Oggenfuss nicht. «Die Region Maloja hat vom Bergell bis nach
S-chanf unheimlich viel wertvolle Bausubstanz zu bieten.»

Open House Events standen Pate
Die Open Doors Engadin sind keine
Neuerfindung, sondern haben ein Vorbild, nämlich die vor 25 Jahren in London gegründeten «Open House»-Anlässe. Inzwischen werden sie weltweit
in 40 Städten angeboten, immer an
einem Wochenende. Auch in der
Schweiz. Raphael Karrer hat Open House Zürich und Open House Basel mitbegründet und ist im Vorstand der beiden städtischen Anlässe. «Wir haben
das bewährte Konzept einfach übernommen und vom urbanen auf den
ländlichen Raum übertragen. Zur Abgrenzung von den städtischen Anlässen haben wir den Begriff Open
Doors geschaffen.»
Oggenfuss und Karrer haben letztes
Jahr den Verein «Open Doors Engadin»
gegründet und diesen im Handelsregister eintragen lassen. Trotz ihres Engagements wollen sie kein grosses Trara
um ihre Personen machen. «Es geht
uns um die Sache, nicht um uns selbst.
Wir haben lediglich den Anstoss für einen nachhaltigen Anlass geschaffen,
dessen Leitung irgendwann mal in einheimische Hände übergehen wird.»
www.opendoors-engadin.org

Letztes Jahr wurden Kulturvermittler sowie Tourismusvertreter aus dem Engadin an einer Orientierungsversammlung
über eine neue Kulturinitiative der Destination informiert. Nicht bei allen kam
die Ankündigung seitens der Engadin
St. Moritz Tourismus AG gut an, die vielen Kulturakteure im Tal besser zu vernetzen, um touristisch nutzbare Angebote zu schaffen. Einige Zuhörer
befürchteten die Schaffung eines unnötigen strukturellen und organisatorischen Überbaus, andere sahen die
Kreativität
der
Kulturschaffenden
schon von Marketing- und Wertschöpfungsansprüchen unterjocht.
Mit dem neuen Event der Open Doors
Engadin lässt sich verdeutlichen, was
mit dieser angekündigten Kulturinitiative der Tourismusorganisation gemeint
ist. Es geht letztlich nur darum, bereits
bestehende Angebote zu bündeln und
besser bekannt zu machen. Die reiche
Architektur im Tal macht jetzt den Anfang. Es gibt kein einziges Dorf in der
Region Maloja, welches nicht mit interessanten Bauwerken aufwarten könnte, ob sie nun historisch relevant sind
oder von sonstigem Interesse. Einige
dieser Bauten wie der Theaterturm auf
dem Julierpass, das Nietzsche-Haus
oder die in einem mittelalterlichen Turm
beheimatete Galerie Tschudi sind einem kulturbeflissenen Publikum schon
hinlänglich bekannt. Gebäude wie das
Unterwerk Albanatscha der Repower AG
an der Julierstrasse, die Talstation der
Corvatsch-Bahn oder die mit viel Aufwand renovierten alten Engadiner Häuser von Privaten haben nur wenige Aussenstehende von innen zu Gesicht
bekommen und Wissenswertes erfahren können wie beispielsweise während
der Zuozer oder Engadiner Kulturtage.
Mit den Open Doors Engadin werden
die Türen zu verschiedenen interessanten Gebäuden einmal im Jahr ganz weit
geöffnet. An zwei Tagen können Interessierte ein regelrechtes Architekturbad
nehmen. Dieser Blick auf und hinter die
Kulissen wird nicht nur Einheimischen
guttun, sondern all jenen Gästen, denen Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Region am Herzen liegen. Das
sind sicher die sogenannt Zweitheimischen, aber auch Touristen, die einer
spezifisch architekturaffinen Gästegruppe angehören und das an Bausubstanz reiche Tal noch entdecken möchten. Ob private Akteure oder hiesige
Institutionen die Bündelung des bestehenden lokalen Angebots zu einem regionalen vornehmen, spielt letztlich keine Rolle. Hauptsache, Konzept und
Detailprogramm stimmen und die involvierten Akteure gehen kompetent und
mit Engagement zur Sache. Dann ist
der Erfolg vorprogrammiert.
mcjur@engadinerpost.ch

Bildungsexperte untersucht Aufnahmeverfahren
Als Folge eines parlamentarischen Auftrags wurde das kantonale Aufnahmeverfahren an
Bündner Mittelschulen vom
Bildungsexperten Prof. Dr. Franz
Eberle unter die Lupe genommen. Im Zentrum stand dabei die
Frage, ob mit dem gegenwärtigen
Aufnahmeverfahren der chancengleiche Zugang zu einer Mittelschule gewährleistet ist.
Gemeinsam mit 44 Mitunterzeichnenden forderte der damalige Grossrat Re-

mo Cavegn im Februar 2020 die
Regierung mittels eines parlamentarischen Auftrags dazu auf, die Grundlagen für eine prüfungsfreie Aufnahme
in die Bündner Mittelschulen zu
schaffen. Das gegenwärtige Aufnahmeverfahren mit einer kantonalen Aufnahmeprüfung würde die Chancengleichheit gefährden und schaffe
regionale Ungleichheiten. Zudem sei
fraglich, ob mit diesem Verfahren die
geeigneten Schülerinnen und Schüler
an eine Mittelschule aufgenommen
würden. Es wurde vorgebracht, dass der
Prüfungserfolg stark von der Prüfungsvorbereitung sowie einer effizienten
Vorbereitung insbesondere durch Besuche von kostenpflichtigen oder kostenlosen Vorbereitungskursen abhinge,

diese aber nicht allen Prüfungsteilnehmenden an allen Schulen und in allen
Regionen gleichermassen zur Verfügung stünde.

Gleiche Chance für alle
Auf Antrag der Regierung sprach sich
der Grosse Rat für eine Abänderung des
Auftrags aus. Anstelle der Abschaffung
der kantonalen Aufnahmeprüfung soll
in einem ersten Schritt eine objektive
Entscheidungsgrundlage für eine allfällige Anpassung des Aufnahmeverfahrens an die Mittelschulen geschaffen
werden. Anhand eines externen Gutachtens sollen die Vor- und Nachteile
von Aufnahmeverfahren mit und ohne
Aufnahmeprüfung untersucht werden.
Das externe Gutachten soll die Re-

gierung aufgrund objektiver Daten in
der Entscheidung unterstützen, welches Verfahren im Kanton Graubünden am besten dafür geeignet ist, die
Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechend
für die verschiedenen Ausbildungsgänge zu selektionieren. Das Selektionsverfahren soll dabei möglichst allen
die gleichen Chancen bieten.
Für die Durchführung dieser Untersuchung konnte der renommierte
Schweizer
Bildungsexperte
Franz
Eberle gewonnen werden. Der emeritierte langjährige Professor für Gymnasial- und Wirtschaftspädagogik und
ehemalige Direktor der Abteilung Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschulen des Instituts für Erzie-

hungswissenschaft an der Universität
Zürich verfügt über vertiefte Kenntnisse des nationalen Bildungswesens, insbesondere der Sekundarstufe II. Er
forschte unter anderem im Bereich der
gymnasialen Maturität und dem Übergang zur Universität, etwa mit der Studie EVAMAR II zur Evaluation der Maturitätsreform 1995. Eberle ist Mitglied
des Schweizerischen Wissenschaftsrats
und dient zudem in diversen bedeutenden Bildungsgremien, unter anderem
als Mitglied der Schweizerischen Maturitätskommission und als Präsident der
EDK-Kommission für die Anerkennung
der Lehrdiplome für Maturitätsschulen. Die Resultate der Untersuchung sollen bis zum Frühjahr 2022
vorliegen.
(staka)

Bares für Rares
Biete Haushaltsauﬂösungen
und Ankäufe an
Kaufe Pelze, Luxustaschen und
Koffer, Seidenteppiche, Antiquitäten, Ölgemälde, hochwertige
Uhren, Diamant- und Goldschmuck, z. B. Armbänder, Ketten, Ringe, Broschen, Schmuck,
Uhren u.v.m. zum Tageshöchstpreis. Bruch- und Zahngold,
Gold- und Silbermünzen, Modeschmuck, Tafelsilber, Zinn,
Porzellan, Kristall, Bücher, Möbel.
Freiwald,Tel. 076 612 99 79

Sorgentelefon
is für Kinder
Grat

0800 55 42 0

weiss Rat und hilft

Foto: shutterstock-mr.whiskey

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch
PC 34- 4900-5

Print? Digital?
Lesen Sie die News aus dem Engadin lieber
in Printform, oder möchten Sie umstellen
auf «EPdigital»? Oder am liebsten beides?
Wir haben für jeden das passende Abo!

Infos: Tel. 081 837 90 80 | www.engadinerpost.ch/abo
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Gemäss Chur hat Bern nicht zugehört
Der Bundesrat bestätigt den vor
Wochenfrist vorgestellten Öffnungsplan. Sollte sich die epidemiologische Lage weiter positiv
entwickeln, sind frühere Lockerungsschritte möglich. Die Bündner Regierung ist nicht zufrieden.

Terrassen müssen schliessen
Bezüglich den geöffneten Terrassen in
den Skigebieten sagte Berset, dass die
Entscheide des Bundesrates bindend
seien und ab sofort alle Terrassen geschlossen werden müssen. Eine nächste Lagebeurteilung soll am 12. März erfolgen,
nächste
Öffnungsschritte,
beispielsweise für die Restaurants,
könnten dann am 22. März erfolgen.
Diesbezüglich verfolgt der Bundesrat

Wenig begeistert über die Entscheidungen aus Bern zeigte sich der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff
anlässlich einer Medienorientierung in Chur.
Foto: Daniel Zaugg

nun ein etwas schnelleres Tempo. Auf
die Frage, ob die Konsultationen bei
den Kantonen nicht Alibiübungen seien, wenn die Inputs sowieso nicht berücksichtigt würden, sagte Parmelin,
dass diese Konsultationen da seien, um
alle Meinungen der Kantone einzuholen und diese in den Entscheidungsprozess des Bundesrates miteinzubeziehen seien.
Wenig Verständnis zeigten die Bündner Regierungsräte Marcus Caduff und
Peter Peyer. «Wir akzeptieren den vom
Bund eingeschlagenen Weg, wenn
auch mit wenig Enthusiasmus», hiess
es anlässlich einer Medienkonferenz in
Chur. Dass Kantone, die wie Graubünden intensiv testen würden, dafür
nicht belohnt würden, ist für Peyer

nicht nachvollziehbar. Gemäss Berset
gibt es aber keine Grundlage für differenzierte kantonale Öffnungsschritte.
Das habe im Herbst nur zu «Wirrwarr
und Wettbewerbsverzerrungen» geführt. Auch der Entscheid, die Restaurantterrassen nicht früher zu öffnen, ist
für Caduff aus epidemiologischer Sicht
nicht nachvollziehbar. Leider habe
Bern nicht zugehört, was sich Graubünden gewünscht habe.

Politischer Druck wird zunehmen
In einer ersten Reaktion bedauerte die
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren, dass diesem Anliegen
nicht entsprochen worden ist. «Für die
Mehrheit der Kantone wäre die Teilöffnung aufgrund des überschaubaren

Übertragungsrisikos im Freien vertretbar gewesen», wird GDK-Präsident Lukas Engelberger in einer Medienmitteilung zitiert.
Der Druck auf politischer Ebene wird
sicher zunehmen. Die Bündner SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo hat am
Dienstag einen Vorstoss eingereicht. In
diesem fordert sie, dass der Bundesrat
«vor dem Erlass von Massnahmen mit
bedeutenden
volkswirtschaftlichen
Auswirkungen die Zustimmung der zuständigen parlamentarischen Kommission einholt». Martullo zufolge soll damit die unbefriedigende aktuelle
Alleinherrschaft des Bundesrates eingeschränkt werden.
Was ab dem 1. März wieder möglich
ist, steht auf www.engadinerpost.ch

Leitartikel

Reden, entscheiden und Verantwortung zu tragen, sind verschiedene Paar Schuhe
Der Bundesrat gibt dem Druck
von Parteien, Wirtschaftsverbänden und Teilen der Bevölkerung nicht nach. Er hält an
seiner vorsichtigen Öffnungsstrategie fest. Diese birgt auch
Risiken.
RETO STIFEL

Vor gut einer Woche hat der Bundesrat dargelegt, wie er den Exit aus dem
zweiten Corona-Lockdown schaffen
will. Mit behutsamen Schritten und
gekoppelt an klare Kriterien, an denen
die Landesregierung ihre Entscheide
ausrichtet. Diese äusserst vorsichtige
Strategie ist von den bürgerlichen Parteien, Wirtschaftsverbänden und vor
allem auch von zahlreichen Kantonen
kritisiert worden. Sie hätten sich raschere Öffnungsschritte gewünscht.
Dass diese nun nicht kommen, überrascht. Der Druck auf den Bundesrat
ist in den letzten Tagen stark gestiegen. Sein Festhalten am Weg der
kleinen Schritte wird ihm erneut
scharfe Kritik einbringen.

Zusammenhalt bröckelt
Viel mehr als das. Er riskiert, dass der
innere Zusammenhalt dieses Landes
weiter bröckelt. Zwischen den Polen
der Pandemie-Leugner und jenen, denen die Einschränkungen nicht weit

Polizei, dein Freund
und Provokateur?
RETO STIFEL

RETO STIFEL

Was am Mittwochmorgen bereits
durchgesickert war, bestätigte sich am
Nachmittag anlässlich der Pressekonferenz des Bundesrates: Dieser bleibt
bei der vorsichtigen und schrittweisen
Lockerung der Corona-Massnahmen.
Von den Kantonen in der Vernehmlassung vorgebrachte Änderungswünsche
wurden kaum berücksichtigt. Das betrifft beispielsweise die Öffnung der
Restaurantterrassen, wie sie sich eine
Mehrheit der Kantone bereits auf den
1. März gewünscht hatte. Gemäss Gesundheitsminister Alain Berset sei es
dem Bundesrat wichtig, gerade in diesem Bereich Lockerungen vorzunehmen. «Aber die Situation bleibt instabil, es braucht noch etwas Geduld.»
Das sei hart, aber dafür würden Hilfsmassnahmen ausgearbeitet. Bundespräsident Guy Parmelin ergänzte, dass
die Kantone daran arbeiten würden,
dass das Geld möglichst rasch zu den
Betroffenen komme.

Am Rande

genug gehen können, gibt es nämlich
die grosse Mehrheit der mehr oder weniger Gemässigten. Die Leute also, die die
Massnahmen bisher mitgetragen haben,
die diese aber zunehmend und in einem
immer schärferen Ton infrage stellen.
Das ist der gesellschaftliche Aspekt.
Wirtschaftlich ächzen zunehmend
mehr Unternehmen unter den Folgen
des Lockdwons. Besonders hart trifft es
die Gastrobranche. Gemäss den neuesten Daten der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich ist jeder zweite Betrieb in seiner Existenz gefährdet.
Nur schon die frühere Öffnung der
Terrassen von Restaurants wäre ein kleiner, zumindest psychologischer Schritt
auf dem Weg zurück in die Normalität
gewesen. Den Gastgebern hätte es zwar
keine wirtschaftliche Sicherheit, zumindest aber ein Stück Arbeitsalltag
und Verdienst zurückgebracht. Den
Gästen die Möglichkeit, sich ausserhalb
der eigenen vier Wände wieder einmal
mit anderen Leuten zu treffen, sich auszutauschen und das soziale Leben zu
pflegen. Es wäre ein kleines Zückerchen
gewesen, welches kurzfristig viel hätte
bewirken können. Schade, dass der
Bundesrat das anders sieht.

Fragile epidemiologische Lage
Viel weitergehende Öffnungsschritte
sehr rasch umzusetzen und diese alleine
mit dem Argument der Corona-Müdigkeit der Bevölkerung zu begründen, wäre aber auch der falsche Weg. Der überstürzte Ausstieg aus dem Lockdown im

vergangenen Sommer ist Warnung genug. Zwar sind die Fallzahlen auf einem
tieferen Niveau stabil. Bereits kursierende oder allenfalls neue Virusvarianten können aber zu einer raschen Verschlechterung der Situation führen. Die
epidemiologische Lage ist und bleibt
fragil. Dass diesem Aspekt bei der Abwägung der Gesamtsituation ein hohes
Gewicht beigemessen wird, ist richtig.
Voreilige
Lockerungsschritte,
die
schlimmstenfalls in einem dritten Lockdown münden, dienen niemandem.

Perspektiven sind da
Keiner mag es mehr hören, und nach
Monaten mit vielen Einschränkungen
ist der Ruf nach mehr Freiheit absolut
verständlich. Aber trotzdem braucht es
nun noch einmal etwas Geduld und
Durchhaltewillen, um mit besseren
Perspektiven in die kommenden Monate zu gehen. Und die Aussichten stehen
nicht schlecht. Erstens hat gerade der
Kanton Graubünden mit seiner aktiven
Teststrategie erfolgreich gezeigt, wie die
Pandemie präventiv bekämpft werden
kann. Zweitens dürften die Impfungen
– nach den Startschwierigkeiten – in
den kommenden Monaten mit ausreichenden Mengen an Impfstoff Fahrt
aufnehmen, sodass die, die geimpft
werden wollen – und das sind immer
mehr – bis zum Sommer auch geimpft
sind. Drittens schliesslich sind auch
erste Erkenntnisse aus Ländern, welche
bereits viele Impfungen durchgeführt
haben, ermutigend. Sollte sich be-

stätigen, dass derjenige, der geimpft
ist, Corona nicht weiter übertragen
kann, wäre das ein grosser Schritt in
Richtung «soziales Ende» der Pandemie, wie es kürzlich eine Medizinhistorikerin genannt hat. Die Krankheit
ist zwar immer noch da, aber die Menschen lernen mit ihr umzugehen.

Vergleichsszenarien gibt es nicht
In den vergangenen Wochen und Monaten ist viel Kritik geübt worden an
den Behörden im Umgang mit der
Pandemie. Auch die gestern Mittwoch
kommunizierten Beschlüsse werden –
zum Teil aus nachvollziehbaren
Gründen – auf Ablehnung stossen. Sicher, es sind Fehler passiert, auch solche, die nicht hätten passieren dürfen. Es ist aber nicht so, dass bewusst
falsche Entscheidungen getroffen
worden wären, zum Schaden von irgendjemandem. Die Situation war
und ist für alle neu, Vergleichsszenarien gibt es kaum. Es gibt die, die
reden, kritisieren und fordern. Dann
gibt es die, die Entscheide fällen müssen. Und drittens schliesslich muss
für diese Entscheidungen jemand die
Verantwortung tragen. Das sind verschiedene Paar Schuhe. Die, die am
Schluss in der Verantwortung stehen,
müssen eine schwierige Risikoabwägung vornehmen und sehr viele
Faktoren berücksichtigen. Das darf in
diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen gehen.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Weltwoche-Verleger und Chefredaktor
Roger Köppel befindet sich zurzeit in
den Ferien im Oberengadin. Und weil
er – eine altbekannte Journalistenkrankheit – Ohren und Augen vor möglichen Scoops auch in der Freizeit nicht
verschliessen kann – hatte er auf seinem Video-Blog «Weltwoche-Daily»
am Montagmorgen Folgendes zu berichten: Ihm sei zu Ohren gekommen,
dass als Skifahrer getarnte Kantonspolizisten
in
Oberengadiner
Sportgeschäften Wintersportausrüstungen
mieten würden und am Abend, wenn
sie das Material zurückbrächten, einigermassen
aufdringlich
darauf
drängten, dass das Personal ihnen die
Ware verkaufe. In zwei Fällen hätten
sich diese Polizisten, Köppel nennt sie
«Agents Provocateurs» zu erkennen gegeben und die Geschäfte wegen Verstoss gegen die Covid-Regeln gebüsst.
Für Köppel wäre damit eine neue Dimension der Corona-Diktatur erreicht.
Wenn Polizisten in Erscheinung treten,
um Leute zu einem Vergehen zu verführen, seien ganz gefährliche Linien
überschritten worden. Allerdings ist
ihm diese Geschichte nur erzählt worden, mit Berufung auf zwei, voneinander unabhängige Quellen. «Dem
muss man nachgehen», sagte Journalist Köppel in die Kamera im Wissen,
dass die Faktenlage eher dünn ist.
Ja, dem muss man nachgehen. Denn
sollte sich diese Geschichte bestätigen,
wäre das Vorgehen in der Tat ein Skandal. «Wir können Sie beruhigen, eine
derart hinterhältige Kontrollart wendet
die Kantonspolizei Graubünden nicht
an», sagt Mediensprecher Markus Walser auf Anfrage der EP/PL. Mitarbeitende der Kapo hätten verschiedene Sportgeschäfte kontrolliert. Mehrheitlich
hielten sich diese an die Bestimmungen des Bundes. Wo nicht, seien Mängel mit einem aufklärenden Gespräch
korrigiert worden. «Bis jetzt mussten
wir noch kein einziges Sportgeschäft
im Oberengadin wegen Verstössen gegen die Covid-Bestimmungen zur Anzeige bringen.» Sind die «Agents Provocateurs» eventuell in den Reihen der
Gemeindepolizei St. Moritz zu suchen,
die für die Gemeinden St. Moritz,
Pontresina und Silvaplana zuständig
ist? Gemeindevorstand Michael Pfäffli
winkt ab. Kontrollen würden ausschliesslich von uniformierten Beamten durchgeführt und rapportiert. «Unsere Gemeindepolizisten sind sicher
nicht als Agents Provocateurs im Einsatz. Entsprechende Behauptungen
sind haltlos.»
Rückfragen bei Sportfachgeschäften
bringen ebenfalls keine neuen Erkenntnisse, niemand hat so etwas erlebt. Einzig Conradin Conrad vom Skiservice
Corvatsch weiss von einem Fall in der
Filiale in Pontresina, wo ein Gast am
Dienstag fragte, ob er einen Schneeschuh, den er mieten wollte, nicht
gleich auch kaufen könne. «Wir haben
ihn dann auf unser Call-und-CollectModell hingewiesen, das hat ihn aber
nicht interessiert und am Schluss hat er
weder gemietet noch gekauft.»
Was nun? Eine Rückfrage beim Kollegen Köppel zeigt, dass die Recherchen
auch noch nicht viel weiter gediehen
sind. «Wir werden nachhaken. Spätestens am Donnerstag in der Weltwoche
steht’s», antwortet er. Dort möchte ich
es aber nicht lesen. Denn mein Berufsstolz wäre erheblich angekratzt, wenn
ich diese lokale Geschichte im Weltblatt und nicht in der Zeitung der Engadiner finden würde. Ich bin gespannt,
ob es diese «Agents Provocateurs» tatsächlich gibt, oder ob Roger Köppel einfach die Gäule durchgegangen sind. Affaire à suivre.
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Üna stagiun sainza giasts da l’ester
La Scoula da skis Scuol-Ftan
instruischa actualmaing a
passa 500 uffants. Il manader,
Cla Neuhaus, spera chi detta
amo üna buna fin da la
stagiun da skis.
Giuvens e vegls frequaintan dürant il
mais da favrer l’instrucziun da la Scoula
da skis Scuol-Ftan. Per regla sun quai fin
ad 800 persunas. Ingon esa ün pa damain persunas co üsità. Cla Neuhaus, il
manader da la Scoula da skis Scuol-Ftan
es cuntaint cun l’andamaint da la stagiun, üna stagiun particulara.

«Üna stagiun intscherta»
Las bunas relaziuns da naiv e la bell’ora
han procurà dürant il mais da favrer
per bunas frequenzas pro la Scoula da
skis Scuol-Ftan. «Al principi da la stagiun nu savaivna che chi’ns spetta»,
s’algorda Cla Neuhaus. Adonta da las
bunas relaziuns da naiv s’haja registrà
dürant ils dis da Nadal e Büman ün minus da 35 pertschient. Il schner ha manà cun sai la cuntschainta foura e’l resultat es üna diminuiziun da 50
pertschient. Cha’l mais favrer saja però
congualabel cun quel da l’on avant»,
manzuna’l. «I dependa adüna cura e co
cha las vacanzas da sport sun i’ls singuls chantuns», declera’l. L’eivna passada e quist’eivna sun ingon quellas
culs plü blers giasts.

Passa 500 uffants, qua da quels da la stagiun passada, frequaintan pel mumaint l’instrucziun da la Scoula da skis Scuol-Ftan. fotografia: Scoula da skis Scuol-Ftan

Bleras uras privatas
«Quist’on mancan ils giasts dals pajais
esters, impustüt quels dal Pajais Bass»,
disch Cla Neuhaus. Quista mancanza
procura per damain classas da creschüts. «Percunter vaina bler daplü dumondas per uras privatas, saja quai per
creschüts sco eir per uffants.» Plünavant manzuna’l chi detta blers giasts
svizzers chi passaintan la prüma jada

lur vacanzas in Engiadina Bassa. Pel
mumaint instruischan 90 fin 95 magisters da skis ils passa 500 uffants e’ls
divers creschüts. «Ingon vaina damain
magisters», declera’l. Quai chi’d es eir
üna consequenza da la pandemia dal
coronavirus. Uschè han divers magisters da pajais esters desisti a lur plazza da lavur in Svizra. «Eir nus vain an-

nunzchà a noss impiegats per la lavur
cuorta.»

Giasts predschan la sporta
La Scoula da skis Scuol-Ftan ha introdüt
diversas masüras da protecziun cunter
la pandemia. «Sülla plazza da ramassamaint a Motta Naluns daja duos sortidas: Üna per las classas da skis ed üna

pels giasts e per quellas persunas chi
mainan ils uffants», uschè il manader.
Ingün müdamaint haja dat pro la grondezza da las classas dals uffants. «Pro’ls
creschüts resguardaina la prescripziun
da maximalmaing tschinch persunas
pro gruppa.» Eir il büro d’administraziun pro la staziun da las pendicularas a
Scuol s’haja adattà a las prescripziuns. I

s’ha montà paraids da vaider e maximalmaing ot persunas das-chan esser al
medem mumaint i’l büro. «Ils giasts
predschan nossa sporta e nossas masüras da protecziun cunter il coronavirus», accentuescha Cla Neuhaus. El
spera chi detta amo ün bun mais da
marz ed üna Pasqua cun bunas relaziuns per ir culs skis.
(fmr/afi)

Duos candidats per l’elecziun substitutiva
Scuol Causa cha’l commember da la
suprastanza cumünala dal cumün da
Scuol, Reto Barbüda, chi rapreschainta
la fracziun d’Ardez, es gnü elet sco impiegà da cumün, ha lö als 7 marz üna
elecziun substitutiva. Fin uossa sun
cuntschaintas duos propostas per la
successiun sco suprastanta o suprastant
da la fracziun d’Ardez: nempe Seraina
Caviezel e Mario Pozzoli.
Seraina Caviezel (annada 1977) es
nubila e creschüda sü ad Ardez. Ella ha
stübgià economia d’affar ed ha il bachelor in lavur sociala. Daspö il 2015 lavura
ella pro’l Sevezzan social regiunal Engiadina Bassa Val Müstair. Seis hobis
sun far musica, ir culs skis, ir a chatscha
e viagiar. Ella es presidenta da la Musica
Concordia Ardez e chaschiera da la Società da chatschaders e chatschadras
secziun Tasna. «Ardez e cun quai il cu-

mün da Scuol sun mia patria. Eu güdess
jent pro ad ün svilup progressiv e dürabel per nos cumün», scriva la candidata
sül flyer da reclama.
Il seguond candidat es Mario Pozzoli (annada 1970). Eir el es nubil e nat e
creschü sü ad Ardez. Pozzoli lavura
sco locomotivist pro la Viafier retica.
Seis hobis sun far musica illa Musica
Concordia Ardez, ir a chatscha ed a
pes-char, ir in viadi e seis prümaran sü
Munt d’Ardez. «Ardez am sta a cour»,
scriva Mario Pozzoli sün seis fögl volant ed agiundscha, «i’m fess grond
plaschair da pudair rapreschantar la
fracziun d’Ardez cun mias ideas innovativas, simplas ed efficiaintas in
suprastanza cumünala». La populaziun da Scuol decida als 7 marz a l’urna a reguard l’elecziun substitutiva
per la fracziun d’Ardez.
(nba)

In tschercha da talents
Casting Il spot da «Stadt Land Talent»
vain actualmaing muossà illa televisiun. La show da SRF dal 2021 tschercha nempe talents pel casting – explicitamaing eir Rumantschas e Rumantschs.
Ün talent rumantsch chi s’ha annunzchà es il musicist Ian Spescha. Forsa causa cha quai es l’unic Rumantsch
infin uossa, tscherchan ils respunsabels
da SRF activamaing Rumantschas e Rumantschs per la tribüna da show. Ils
trais scouts da talents, Stefanie Heinzmann, Jonny Fischer e Luca Hänni
tscherchan in tuot las regiuns da la
Svizra talents extraordinaris da differentas spartas ed ils laschan as masürar

ün cunter l’oter. A partir da subit esa
pussibel da s’annunzchar pro srf.ch/
stadtlandtalent. Ils scouts vöglian scuvrir talents da las categorias musica, sot e
varieté.
Dürant ils castings po il public imprender a cugnuoscher plü bain las candidatas ed ils candidats ma eir lur lö
d’origen. Ils meglders talents vegnan lura invidats a las shows d’eliminaziun a
Turich ingio ch’els pon as preschantar
davant public. Ils victurs e las victuras da
mincha show e categoria pon far part
dal grond final chi vain lura emiss live.
Là vain finalmaing erui la victura o il
victur da «Stadt Land Talent» e quella o
quel gudogna 100 000 francs. (cdm/fmr)

Culurs da prümavaira
Pro l’üsit da Chalandamarz a Sent han las mattas ils medems drets sco’ls mats: Eir ellas portan la s-chella e schloppan la giaischla cun tuotta forza. Il plü vegl mat e la plü veglia matta han la funcziun da dirigents. Ils scolars da Sent nu
vegnan accumpagnats pro lur gir tras cumün be da la magistraglia e dals genituors, tuot la populaziun es quel di da la
partida. Mincha classa ha dürant il di sia rolla speciala. Ils
plü pitschens sun vestits da nanins, intant cha’ls mats plü

gronds portan la büschmainta da pasters e guardan ch’ingün
nu resta inavo. Ils nanins procuran da prümavaira cha la natüra as sdaida e ch’ella survegna tuot sias bellas culurs.
Oramai cha’l Chalandamarz dvainta ingon per la seguonda
jada victima dal coronavirus, vegnan publichadas fotografias dal Chalandamarz in Engiadina e Val Müstair dals ultims ons. Uschè dessa istess dar eir dal 2021 ün pa atmosfera da Chalandamarz. (afi)
fotografia: Annatina Filli
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«Schi nu’s ris-cha, nu’s ragiundscha neir nüglia»
Numerusas persunas giuvnas
bandunan las regiuns periferas
per as scoular e nu tuornan
plü. In Val Müstair es quai
actualmaing ün pa oter – singuls
giuvens affarists sun restats o
tuornats. La FMR purtretscha
trais da quels affarists. Hoz a
Mirco Tschenett da Müstair.

Cunter il trend
Per blers giuvens i’l Grischun dal süd
esa evidaint da bandunar lur patria davo la scoula obligatorica. Ün stüdi o
perspectivas professiunalas sun in prüma lingia ils motivs. Illa Val Müstair daja singuls giuvens chi nu seguan a quist
trend e restan o tuornan darcheu illa regiun. In üna pitschna seria preschainta
la FMR a trais mansterans e butiers giuvens da Müstair.
(fmr/ane)

Mirco Tschenett ha 33 ons ed es il proprietari da la firma Tschenett Ofen Platten GmbH a Müstair. Nat e creschü sü
es el sco mezdan da trais frars a Müstair,
ingio ch’el abita hoz cun sia duonna e
seis duos uffants pitschens. Ch’el resta
davo la scoula obligatorica illa Val Müstair d’eira per el adüna fingià cler: «Per
mai füss quai stat ün chasti da stuvair ir
davent», disch il giuven impressari
chi’d es fich ferm collià culla val. Quia
s’haja tenor el tuot las pussibiltats chi’s
douvra per viver bain. Da si’annada
1987 es el però ün dals pacs chi sun restats. Be trais da saidesch conscolars
sun amo illa regiun.

però ün fat chi’s cugnuoscha», agiundscha’l.

Decisiun «our dal vainter»
Avant cuort ha sia firma surtut amo
ün’oter affar da lovaplattinas e mettapignas a Scuol. Per Mirco Tschenett nu
d’eira quella decisiun simpla: «Da far
quel pass n’haja bod ün pa decis our
dal vainter», disch l’impressari. Impustüt significha quai daplü respunsabiltà pels lavuraints e chi saja eir dad
avair avuonda lavur per tuot ils impiegats. Adonta da la pandemia nun es la
quantità da lavur pel mumaint problematica. Crodà davent sun impustüt
incumbenzas dals hotels gronds, ma el
es optimistic cha quellas gnian lura
plü tard. Cha sia firma haja inamöd
plüchöntsch cliaints privats, «e quels
han uossa temp per laschar far lavurs»,
disch el.

Mai gnü l’intenziun da surtour l’affar
Sco giuven mat giaiva Mirco Tschenett
bler e gugent a güdar ad ün paur. Tanter
oter ha’l eir passantà quatter stads sün
ün’alp. Far da paur nu d’eira per el però
mai ün’opziun, dimpersè plüchöntsch
ün’actività per as remetter. Per el d’eira
adüna fingià cler ch’el fetscha ün giarsunadi da lovaplattinas. Quel ha’l pudü
far pro seis pin, i’l affar ch’el maina uossa svess. In seguit ha Mirco Tschenett
amo fat ün ulteriur giarsunadi sco mettapignas e per finir amo il certificat professiunal federal sco capo-lovaplattinas.
Da l’on 2007 ha’l survgni la pussibiltà
da rapreschantar la Svizra pro’ls champiunadis mundials da las professiuns a
Shizuoka in Giapun. Pro quella concurrenza ha’l guadagnà la medaglia d’or
sco meglder lovaplattinas dal muond.
Quell’experienza vezza’l sco punct important in sia vita professiunala e per
manar ün affar. Ch’el surpiglia insom-

Tuot amo üna jada listess
Mirco Tschenett davant sia medaglia d’or ch’el ha guadagnà dal 2007 pro’ls champiunadis mundials da las
professiuns.
fotografia: Andri Netzer

ma ün di la firma da seis pin nu d’eira il
prüm cler. «Quai nu d’eira gnanca
mi’intenziun e s’ha dat cul temp»,
disch Mirco Tschenett. Causa cha’l figl
dal anteriur proprietari nu laiva surtour, ha el survgni quella pussibiltà.

Plü gugent da Müstair vi Zernez
Ma co esa insomma da manar ün affar
illa Val Müstair? Il dischavantg d’üna

regiun al cunfin es tenor Mirco Tschenett cha mansteranza estra gnia aint e
piglia davent la lavur per predschs plü
bass. Da tschella vart pon els, causa chi
nu detta illa regiun blers chi fetschan
da lovaplattinas o da mettapignas, tour
lavuraints aint dal Tirol dal süd. «Uschè
cha quai s’egualisescha plü o main.» Eir
ils viadis pon tenor Mirco Tschenett esser üna difficultà, ma el disch: «Eu vegn

plü gugent da Müstair vi Zernez co tras
la cità da Turich. Quia saja precis quant
lönch cha’l viadi düra.» Ch’impustüt i’l
sectur da mettapignas hajan els paca
concurrenza perquai chi mancan ils
giuvens chi vöglian imprender quel
manster. Tenor Mirco Tschenett es il
motiv, cha blers nu’s vöglian plü far
gnir suos-ch ils mans e van plü gugent a
stübgiar o a lavurar in ün büro. «Quai es

Pigliand oura pitschnas robettas fess
Mirco Tschenett tuot amo üna jada
listess: «Eu sun cuntaint e satisfat da
quai ch’eu n’ha ragiunt e da las decisiuns ch’eu n’ha trat.» A la fin esa adüna ün ris-ch da surtour ün affar, ma el
es dal avis cha schi’s guarda da möd
positiv daja adüna üna via. A giuvens
affarists chi han l’intenziun da surtour
o fundar ün’aigna firma cusgliess Mirco Tschenett simplamaing da far buna
lavur e da dar tout il pussibel: «Schi
nu’s ris-cha alch, nu’s ragiundscha
neir nüglia.»
(fmr/ane)

Per finanziar lavuors vi da la «via rodlanta»
Sco la via da Landquart a
Selfranga dess a l’avis dal PPS
eir il transport d’autos tras il
tunnel dal Veraina far part da la
rait da vias naziunalas. I vain
argumantà eir cul proget per
colliar cul tren Scuol cul Vnuost.
«La via chantunala da Landquart fin a
Selfranga es part da la rait da vias naziunalas», scriva la fracziun dal PPS grischuna in sia dumonda a la Regenza
grischuna. Quista dumonda ha ella
inoltrà d’incuort a Tavo a chaschun da
la sessiun da favrer dal Grond cussagl.
«Il tunnel dal Gotschna ha la Confederaziun finanzià cun mezs destinats per
vias naziunalas, perquai nun esa chapibel perche cha’l transport d’autos tras il
tunnel dal Veraina nu fa neir part a
quista rait.» Quai füss ün novum, neir
la via rodlanta dal Lötschberg nun es
part da la rait da vias naziunalas.

Pretaisa da müdar il sistem
«Il transport d’autos ed oters veiculs
tras il tunnel dal Veraina es sainz’oter
ün model chi ha success», accentuescha la fracziun dal PPS, «il success es
uschè grond chi farà dabsögn i’ls prossems ons d’investir in üna plü gronda
capacità da transport tras il Veraina.»
Ch’implü starà la Viafier retica (VR) eir

Optimaziun dal traget da la
Viafier retica tras il Partens
In occasiun da l’ultima sessiun ha eir la
deputada al Grond cussagl Valérie Favre
Accola (PPS, Tavo) inoltrà üna dumonda in connex culla Viafier retica (VR).
Eir ella manzuna il proget da colliar
Scuol cul Vnuost cun üna lingia da viafier: «La lingia dal Partens gnarà dovrada in avegnir amo plü ferm co uossa.
Üna soluziun per evitar retards pudess
esser ün binari dubel da Landquart fin a
Küblis», scriva la deputada. Ella less
savair da la Regenza grischuna che
ch’ella disch da quist intent ed eir amo
dad oters in connex culla lingia dal Partens da la Retica.
(fmr/fa)
Tenor il PPS dess dvantar eir il traget tras il Veraina üna part da la rait da vias naziunalas.

renovar qua seis «material rodlant».
Perquai es il PPS grischun da l’avis chi
saja da müdar il sistem: «La part da la
via rodlanta dal tunnel dal Veraina dess
gnir classifichada sco part da las vias
naziunalas.» Ch’in quist möd füss la finanziaziun da las lavuors pella via rodlanta da la Viafier retica tras il Veraina,
«implants per chargiar ils autos, material rodlant, ingrondimaint da la capacità i’l tunnel», chosa da la Confederaziun. «La cumbinaziun da trens pels
autos e da quels per persunas chaschu-

nan i’l tunnel adüna plü gronds problems», constata la fracziun dal PPS,
«sainza ulteriurs lös per cruschar i’l
tunnel resta la capacità dal tunnel dal
Veraina inavant limitada.»

Transport dess cuostar eir in avegnir
Las lavuors per augmantar la capacità
dal tunnel dal Veraina dvaintan a l’avis
dal PPS «inevitablas» eir causa il proget
in discusssiun da colliar cul tren Scuol
cul Vnuost i’l Tirol dal Süd: Chi saja perquai necessari da disferenzchar clera-

fotografia: Jon Duschletta

maing dal «transport d’autos» e dal «trafic da la Viafier retica», as legia illa
dumonda dal PPS. «Cun l’adesiun dal
transport d’autos tras il Veraina illa rait
da las vias naziunalas nun es colliada al
medem mumaint eir la pretaisa cha’l
transport d’autos haja dad esser gratuit»,
accentuescha la fracziun dal PPS grischun, «quant cha quai cuosta ha la VR
lura da trattar eir cun l’uniun da las vias
svizras e na be cul chantun Grischun.»
La PPS dumonda a la Regenza sch’ella saja pronta da tematisar quist müdamaint

da sistem eir cun ün’intervenziun parlamentara «insembel culs parlamentaris
federals grischuns e forsa eir culs chantuns Berna e Vallais in chosa transport
d’autos Lötschberg». E che dischan ils
respunsabels da la Viafier retica da quista dumonda da la fracziun dal PPS? «La
Viafier retica nu piglia pel mumaint
amo posiziun in chosa», declera Yvonne
Dünser, la respunsabla pels mezs d’infuormaziun, «quai fa ella pür cur cha la
Regenza grischuna publichescha sia
resposta.»
(fmr/fa)
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Vermehrt osteuropäische Gäste im Unterengadin
Da in dieser Wintersaison in
Livignio die Skilifte stillstehen,
sind im Unterengadin mehr
osteuropäische Gäste als üblich
zu Besuch. Zudem ist eine
Verschiebung von der Hotellerie
in die Parahotellerie bemerkbar.
DENISE KLEY

Zwar haben in Livignio noch einige
Hotels offen, aber die Lifte stehen seit
Dezember still, es herrscht eine nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr, und die
Einreise ist nur mit einem negativen
Test möglich. Viele Gäste haben dieses
Jahr ihren Urlaub in Livigno gecancelt.
Wie viele, teilt die Destination nicht
mit, nur: «Wir sind enttäuscht.» Auch
darüber, dass die Corona-Massnahmen
am 14. Februar von der italienischen
Regierung um weitere drei Wochen verlängert wurden und eine Öffnung der
Skilifte frühestens am 5. März zur Diskussion steht.

Das Unterengadin profitiert
Doch unter diesen Umständen lässt
sich erklären, weshalb im Unterengadin die Anfragen von Gästen aus den
osteuropäischen Ländern wie Polen,
Tschechien und der Slowakei in die Höhe schossen, wie Martina Hänzi, Geschäftsführerin der Ferienwohnungsvermietung Engadin Booking mitteilt.
«Wir haben besonders vor Weihnachten und ab Mitte Januar viele Anfragen von Gästen aus osteuropäischen
Ländern erhalten, vorwiegend aus Polen. Einige Gäste von dort teilten uns
mit, dass sie das Unterengadin von der
Durchreise nach Livignio kannten.»
Zwar haben nur rund 40 Prozent der
Anfragenden letztendlich gebucht,
aber das erklärt sich Haenzi mit den im
Vergleich zu Livignio höheren Preisen .

«Wir waren überrascht»
Letztendlich waren laut Hänzi rund 15
Prozent der Unterengadiner Ferienwohnungen in den Hochphasen von
polnischen, tschechischen und slowakischen Gästen belegt. Diese fielen laut
Madeleine Papst, Mediensprecherin

Dieses Jahr verzeichnete das Unterengadin überraschenderweise auch vermehrt Gäste aus osteuropäischen Ländern.

der Tourismus Engadin Scuol Samnaun
Val Müstair AG, zwar beim Gesamtanteil an Logiernächten nicht sehr ins
Gewicht, aber die hohe Anfragequote
sei dennoch auffallend gewesen, zumal
dieses Gästesegment in den Vorjahren
keine Rolle gespielt hätte. «In einem
normalen Jahr haben wir 80 bis 90 Prozent Schweizer Gäste, die besonders das
Val Müstair als Geheimtipp ansteuern,
weil es fernab vom Massentourismus
liegt. Auch dieses Jahr konzentrierte
sich das Marketing auf die Schweizer
Gäste, deshalb waren wir natürlich ein
wenig überrascht, als wir die vielen Anfragen von polnischen Reisegruppen
erhalten haben – sowohl in der Pa-

Hotelleriesuisse bietet Coaching an
Coronavirus Der Branchenverband
Hotelleriesuisse lanciert gemäss einer
Mitteilung ein Coaching-Programm
für die Beherbergungsbranche mit Unterstützung durch Gelder aus der Neuen Regionalpolitik NRP des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO.
Die aktuelle Corona-Krise wird mittel- und langfristig Spuren in der Beherbergungsbranche hinterlassen und zu
markanten Veränderungen von Gästebedürfnissen führen. Hotelbetriebe
werden sich als Resultat neu orientieren und positionieren müssen. Mit der
Lancierung des Coaching-Programms
ermöglicht Hotelleriesuisse, den Beherbergungsbetrieben mit einem externen
Coach Potenziale zu analysieren. Dadurch werden die Betriebe befähigt,
strategische Entscheide zu treffen, Optimierungen zu erkennen und wirksame Anpassungen vorzunehmen. «Die
Hotels sollen durch das Coaching-Programm für die Zukunft fit gemacht werden», wird Andreas Züllig, Präsident
von Hotelleriesuisse, zitiert.
Laut Züllig ist es für Betriebe wichtig,
sofort auf das dynamische Umfeld zu
reagieren und bereits während der Krise
die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Dank der finanziellen Unterstützung
durch das SECO erhalten Beherbergungsbetriebe die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Coach vor Ort zu den

Hauptfeldern «Restrukturierung und Finanzierung», «Neupositionierung und
Nachhaltigkeit» sowie «Digitalisierung
und Optimierung der Prozesse» Anpassungen vorzunehmen. Dadurch
würden in der Branche mittel- und
langfristig orientierte und wettbewerbsstärkende Marktveränderungen implementiert. Gleichzeitig werde gesellschaftlichen und technologischen
Trends wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung Rechnung getragen, so Hotelleriesuisse. Bevor ein Betrieb einen
Coach auswählt, führt Hotelleriesuisse
vor Ort ein Standortgespräch durch.
Mittels einer Betriebsanalyse werden
dabei Haupthandlungsfelder identifiziert, die dem Coach im Anschluss einen schnellen Einstieg bei seiner Arbeit
mit dem Betrieb ermöglichen.
Betriebe können ab sofort Anträge
zur Teilnahme am Coaching-Programm stellen und mit einer Unterstützung von rund 6600 Franken pro Betrieb rechnen. Gleichzeitig startet auch
der Akkreditierungsprozess für die
Coaches. Offizieller Start des Programms ist der 1. April. Es steht Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern von Hotelleriesuisse offen und ist für kleinere
und mittlere Individualbetriebe von
zehn bis zu 60 Zimmern ausgelegt. (pd)
Infos unter: www.hotelleriesuisse.ch/coaching

rahotellerie als auch der Hotellerie.»
Zudem fiel auf, dass es in dieser Wintersaison eine Verschiebung von der Hotellerie hin zur Parahotellerie gegeben
hat. «Zwar liegt mir die endgültige Auswertung der Logiernächte noch nicht
vor, aber wir erwarten in der Hotellerie
ein Minus von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren, wohingegen
bei den Ferienwohnung ein Plus von 20
bis 30 Prozent möglich wäre.» Die höhre Nachfrage nach Ferienwohnungen
lässt sich laut Papst unter anderem damit erklären, dass sich die Gäste zu Pandemiezeiten in einer Ferienwohnung
sicherer fühlen als in einem Hotel. «Für
die Parahotellerie war es ein erfreu-

licher Winter, aber für die Hotellerie
und die Gastronomie war und ist es
eine schwierige Saison. Aber in den
letzten Wochen haben auch die Übernachtungen in den Hotels wieder angezogen.»

Gute Sommeraussichten
Der Blick in den Sommer lässt hoffen,
denn alleine der Buchungsstand der
Ferienwohnungen für die Hauptsaison
im Juli liegt laut Hänzi bereits bei 70
Prozent Auslastung mit vielen Langzeit-Buchungen, die sich über eine Woche oder mehr erstrecken. Auch Papst
ist optimistisch: «Vielleicht wird auch
dieser Sommer wieder ähnlich wie der

Regierung erhöht den Härtefall-Beitragssatz
Graubünden Die Bündner Regierung
hat entschieden, die wirtschaftlichen
Einbussen, welche den Unternehmen
aufgrund der behördlichen Coronamassnahmen entstehen, besser zu entschädigen. Sie erhöht deshalb den Beitragssatz von 50 auf 75 Prozent der
wirtschaftlichen Einbusse und nimmt
weitere Anpassungen vor. Das schreibt
die Standeskanzlei Graubünden in einer Mitteilung.
Positiv ist, dass Unternehmen, die
bereits ein Gesuch eingereicht haben,
kein neues Gesuch einreichen müssen.
Der neue Beitragssatz wird ab sofort angewandt. Unternehmen, die bereits
Beiträge erhalten haben, wird der zusätzliche Beitrag automatisch nachbezahlt. Auch sie müssen kein neues
Gesuch einreichen.
Weitere von der Regierung beschlossene Massnahmen betreffen jene
Unternehmen, die nur teilweise geschlossen sind und die einen Umsatzverlust von über 40 Prozent nachweisen
müssen. Darunter fällt beispielsweise eine Bäckerei mit Gastronomiebetrieb, bei
der nur der Gastronomiebetrieb behördlich geschlossen wurde oder ein Hotel
mit Restaurant, welches für externe Gäste behördlich geschlossen wurde. In beiden Fällen können die Betriebe verlangen, dass sie bei Nichterreichen der
Umsatzverlustschwelle
eben
diese

Schwelle nur für die geschlossene Sparte
betrachtet wird. In dieser Sparte brauchte es bisher den Nachweis eines Umsatzverlusts von über 40 Prozent. Neu muss
in der behördlich geschlossenen Sparte
nur noch ein Umsatzverlust von 15 Prozent nachgewiesen werden.
Neu ist zudem, dass ein Unternehmen, welches seinen Umsatz zu mindestens 70 Prozent in einem geschlossenen Bereich erzielt, zum Beispiel ein
Betrieb mit 30 Prozent Bäckerei- und 70
Prozent Gastronomieanteil oder ein
Hotel mit 70 Prozent Restaurant- und
30 Prozent Logieranteil als vollständig
geschlossen betrachtet wird. Das bisherige Wesentlichkeitsprinzip 70 zu 30
wird neu im Verhältnis 80 zu 20 angewandt. Noch etwas gedulden muss sich
hingegen der Detailhandel. Laut der
Standeskanzlei ist der Kanton dabei, für
die Härtefallhilfen eine neue Informatiklösung einzurichten, damit die Auszahlungen schneller erfolgen können.
Das System steht kurz vor der Einführung. Es ist deshalb geplant, den Detailhandel darüber abzufertigen. Für die
Gesucheinreichung muss deshalb noch
rund zwei Wochen zugewartet werden.
Bis dahin wird dem Detailhandel empfohlen, die Unterlagen zum Nachweis
des Umsatzverlusts der Phase 1. März
2020 bis 28. Februar 2021 bereitzuhalten.
(staka)

Fotos: Daniel Zaugg

letzte, in welchem viele Schweizer wieder ihr eigenes Land entdecken möchten.»
Zudem könne es gut sein, so Papst,
dass die Sommersaison dieses Jahr früher startet und je nach Wetterverhältnissen bereits ab Pfingsten Hochbetrieb herrscht. Wohingegen die
Vorausbuchungen für die nächste
Wintersaison gemäss Hänzi noch verhalten sind. «Buchungsanfragen für
den nächsten Winter haben wir bisher
weniger als in den Vorjahren. Aber das
liegt wohl unter anderem daran, dass
viele Schweizer Gäste darauf hoffen,
den nächsten Winter im Ausland verbringen zu können.»

Tod eines begnadeten
Klarinettisten
Silvaplana Am letzten Samstag ist der
Volksmusiker Arno Caflisch im Alter
von 79 Jahren unerwartet gestorben.
Der gebürtige Churer und Dorfpolizist
war einem grösseren Publikum als Klarinettist bekannt. Caflisch war 1968
Mitbegründer der «Engadiner Ländlerfründa», einer Volksmusikformation
um Bandleader Carlo Simonelli (Akkordeon). Zum Stamm-Ensemble der
Engadiner Ländlerfründa gehören Domenic Janett (Klarinette) sowie Gian
Carlo Simonelli (Klarinette) und Sepp
Simonelli (Bassgeige).
Arno Caflisch begann im Alter von
sechs Jahren zu trommeln und blieb
diesem Instrument mehr oder weniger
bis zum Ende seiner Militärdienstzeit
treu. Von seinem 15. Lebensjahr an
widmete er sich aber seinem Hauptinstrument, der Klarinette. Anfänglich
noch Autodidakt, nahm er bald Stunden am Konservatorium in Zürich bei
Karl Fanghänel. Danach bildete er sich
immer wieder bei René Oswald in Chur
weiter. Die Engadiner Ländlerfründa
aus Celerina gelten als experimentierfreudige Ländlerkapelle, so kam es
auch, dass Arno Caflisch manchmal
nicht nur sein Hauptinstrument, die
Klarinette, sondern auch auf seiner
Trommel spielte.
(ep)
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Engadin als Fundgrube für «Alpenmaster»-Themen
Letzten Herbst haben sieben
Studierende des Masterstudienganges «Regionalmanagement in
Gebirgsräumen» der Berner Fachhochschule zwei Projektwochen
im Bildungszentrum Ospiz
Chapella verbracht. Kürzlich
haben sie ihre Arbeiten online
präsentiert. Ein Überblick.
JON DUSCHLETTA

Vor fünf Jahren hat sich die Stiftung
Fundaziun Chapella teilweise neu ausgerichtet und das Ferien- und Bildungsheim Ospiz Chapella sowie das Nachbargebäude, die Villa Gredig, neu
aufgestellt, als Zentrum für Bildung
und Forschung mit Schwerpunkt Gebirgswald.
Seither wird Chapella regelmässig als
Basis für Waldprojektwochen, Studienwochen und Forschungsarbeiten der
Stiftungsmitglieder, namentlich der gemeinnützlichen Stiftung Bildungswerkstatt Bergwald sowie der Berner
Fachhochschule, der Hochschule für
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (BFH-HAFL) in Zollikofen genutzt. Im letzten Herbst nutzten sieben
HAFL-Studierende des Masters of Science in Life Sciences – Regionalmanagement in Gebirgsräumen, kurz
«Alpenmaster» genannt, das Oberengadiner Kompetenzzentrum für eine
zweiwöchige Projektarbeit, für Exkursionen in den Regionen Engadin, Val
Müstair und Nauders und als Inspiration für ihre Masterarbeiten. Dabei erarbeiteten sie individuelle Themen,
profitierten von einem interdisziplinären Rahmen und kombinierten dabei,
wie Flurina Wetter von der HAFL in einem Artikel schrieb, «Wald- und Agrarwissenschaften mit Sozialwissenschaften».
Die
daraus
entstandenen
Masterarbeiten hätten unlängst in Chapella präsentiert werden sollen, mussten aber coronabedingt über eine Onlineplattform vorgestellt werden.

«Suche nach der Perle in der Kette»
Auf die «Suche nach der Perle in der
Kette» machte sich beispielsweise Alpenmaster-Student Alexander Vees, indem er sich dem Potenzial regionaler
Wertschöpfungsketten näher widmete.
Während der beiden Projektwochen
wurde er schnell mit lokalen Zusammenhängen, angesiedelt zwischen
Tourismusinfrastruktur, Lebensraum
für Mensch und Tier und Naturschutz
konfrontiert: «Die Schwierigkeit ist, die
Balance zwischen Naturschutz und
Tourismus zu finden und allen Anspruchsgruppen gerecht zu werden»,
resümiert er.

Studierende der Berner Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL erfuhren im Unterengadin vom Biologen Peer Schilperoord Wissenswertes über den Ackerbau in Berggebieten.
Fotos: HAFL

Eine der Exkursionen führte von Chapella auch in die nahe gelegene Resgia S-chanf.

Weil «die Komplexität in Bergregionen höher als erwartet ist und
weil hier viele Stränge wie Land- und
Forstwirtschaft, Naturschutz, Tourismus oder Raumplanung zusammenlaufen», weist Alexander Vees einer
«guten Kommunikation zwischen
den Beteiligten» grosse Bedeutung zu.
Auch sei vielen die Wichtigkeit von
Schutzwald und Kulturlandschaft
noch zu wenig bewusst: «Wir denken,
dass Land- und Forstwirtschaft Subventionen bekommen , weil sie mit ihren Produkten alleine nicht über die
Runden kommen», so Vees, «wir vergessen aber, dass diese Zahlungen eigentlich der faire Preis für ihre wertvolle Arbeit sind.»
In eine ähnliche Richtung zielt die
Arbeit von Elisa Bossi. Sie interviewte
drei regional ansässige Metzger, vier

Landwirte und 89 Fleischkonsumenten
mit deren Aussagen sie den potenziellen Mehrwert eines regionalen Qualitätslabels für Engadiner Rindfleisch
ermittelte. Ihr Fazit: «Die Voraussetzungen für eine Mehrwertbildung
durch ein umfassendes regionales
Rindfleischlabel sind im Engadin vorhanden.» Nötig hierzu wäre aber einige
Strategieänderungen auf Betriebsebene
und auch eine gemeinsame, regionale
Strategie zur Labelentwicklung aller Akteure. Vorab Landwirte mit eigener Direktvermarktung würden von einem
zusätzlichen Label aber wohl weniger
profitieren, so Elisa Bossi.

Wolf, Agrotourismus, Bodennutzung
Student Manuel Schmid beschäftigte
sich mit dem allgemeinen Strukturwandel in der Landwirtschaft und da-

Andri Perl neuer SP-Präsident auf Zeit
Graubünden Der digital abgehaltene,
ausserordentliche Parteitag der SP
Graubünden hat am Samstag den Churer Grossrat, Romanautor und Rapper
bei der Hip-Hop-Band «Breitbild», Andri Perl, zum neuen Präsidenten der
Kantonalpartei gewählt. Perl folgt auf
Philipp Wilhelm, der gerade sein Amt
als Davoser Landammann angetreten
hat. Dieser lobte in seiner Abschiedsrede die gute Teamarbeit und wies auf
verschiedene «Erfolge für Graubünden» hin, so unter anderem das Anstossen eines Green Deals, den Digitalisierungsschub oder die Kulturoffensive.
Vizepräsidentin Julia Müller und die
Fraktions- und Parteisekretärin Nora
Kaiser bilden zusammen mit Andri Perl
das neue Führungstrio der SP Graubünden. Perl will die Kantonalpartei mit
Elan und Präsenz bis in geografisch ent-

legene Sektionen führen. Zudem teilte
er mit, dass er das Präsidium an Julia
Müller abtreten wolle, sobald diese ihr

Der neue Präsident der SP Graubünden,
Andri Perl.
Foto: z. Vfg

Studium abgeschlossen hat und für das
Präsidialamt zur Verfügung steht.
Im zweiten Teil des Parteitags wurde
die bevorstehende Abstimmung zum
Bündner Wahlrecht diskutiert. Fraktionspräsident Conradin Caviezel berichtet gemäss einer Mitteilung von
monatelangen Verhandlungen, welche
dem «Bündner Kompromiss» vorausgegangen waren.
Dass eine Mehrheit im Bündner
Grossen Rat in der letzten Woche dem
«Modell C» und damit dem Doppelproporz zugestimmt habe, sei auch mit
dem Rückzug der SP-Initiative «90
Grossräte sind genug» zu erklären.
«Das Ziel des Doppelproporz ist», so
Caviezel weiter, «dass für die kommenden Wahlen im nächsten Jahr jede
Stimme in Graubünden genau gleich
viel wert ist».
(pd)

mit zusammenhängenden Hofübergaben, und sein Studienkollege Jacob
Sailer mit den Zukunftsperspektiven
des Berggebiets nach der Revision des
Schweizer Jagdgesetzes. Sailer kommt
zum Schluss, dass vorab der Umgang
mit dem Wolf ein nachhaltiges Miteinander der Akteure erfordere und
auch gemeinschaftliches Agieren,
«vielleicht sogar über die Kantons- oder
Landesgrenzen hinaus – bis über alle
Alpenländer» wichtig sei.
Ferner befassten sich Simon Litscher
mit dem «Einfluss von Waldweiden auf
die Schneedeckenablagerungen und
den Lawinenschutz», Gioele Bossi mit
einer Analyse des «noch praktisch inexistenten» agrotouristischen Angebots
im Oberengadin, und Mamdouh Aldaman mit Aspekten rund um die Bodennutzung in Graubünden. Der Agrar-

landschaft des Engadins spricht
Letzterer eine Vielzahl von aktiven Lebensräumen zu, stellt aber auch hier
fest, dass sich «das Verhältnis von Wiesen zu Weiden in Richtung Weideflächen verschoben hat. Auf das siedlungsnahe Ackerland im Unterengadin
und den Talboden im Oberengadin bezogen, stellt Aldaman einen Rückgang
der stark genutzten Flächen um 15 Prozent fest. Zudem hat er herausgefunden, dass in gut 70 Prozent der untersuchten Gebiete «eine Tendenz hin zu
saisonal früherem Mähen» besteht.
Die Zukunft wird nun zeigen, ob einzelne Studierende in die Region zurückkehren und hier ihre aufgenommenen
Themen weiterverfolgen oder sich neuen widmen werden – immerhin ein erklärtes Ziel des Kompetenzzentrums
Gebirgswald in Chapella.

BFU-Kampagne für mehr Abstand
Strassenverkehr Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU werden
in der Schweiz bei Auffahrunfällen wegen zu geringem Abstand jedes Jahr
durchschnittlich mehr als 110 Menschen schwer verletzt und zwei getötet,
fast die Hälfte davon innerorts. Da solche Unfälle auf Autobahnen überproportional häufig passieren, lanciert die
BFU eine neue Plakataktion an Autobahneinfahrten. Die Verkehrsteilnehmenden sollen mit der Kampagne dazu
aufgerufen werden, mit ausreichendem
Abstand zu mehr Sicherheit beizutragen.
Wie die BFU in einer Mitteilung
schreibt, müsse der Sicherheitsabstand
grösser sein, je schneller das Fahrzeug
unterwegs ist. Die beste Möglichkeit, den
nötigen Abstand auf der Autobahn richtig einzuschätzen, ist die sogenannte
Zwei-Sekunden-Regel, bei welcher der

richtige Abstand eruiert werden kann,
indem die Zahlen «einundzwanzig, zweiundzwanzig» heruntergezählt werden.
Zum vorausfahrenden Fahrzeug muss also mindestens jene Distanz bleiben, die
man innert zwei Sekunden zurücklegt.
Deutlich mehr Abstand braucht es bei
Regen, Schnee, schlechter Sicht oder bei
schwierigen Strassenverhältnissen.
Die BFU rät zudem zu weiteren Verhaltensregeln, um unfallfrei ans Ziel zu
kommen und das Unfallrisiko tief zu halten: eine defensive und vorausschauende Fahrweise, sich nicht ablenken lassen, Alkohol meiden, da schon geringe
Mengen im Blut die Reaktion verlangsamen und Fahrzeuge bevorzugen, die
mit Fahrerassistenzsystemen wie Notbremsassistent, Spurhalteassistent oder
intelligenter Geschwindigkeitsassistent
(ISA) ausgestattet sind.
(pd)
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Vorschläge für die Inszenierung der Berninabachschlucht gesucht
Pontresina

Bericht
der
Gemeindevorstandssitzung vom 9.
Februar 2021:
Quartierentwicklung Gitögla: Projektstand und nächste
Schritte:
Im Oktober 2013 stimmte die Gemeindeversammlung dem «Vertrag auf
Begründung eines Kaufrechts und eines Rückkaufsrechts zwischen der
Gemeinde Pontresina und der Vepa Finanz AG Samedan» für die gemeindeeigene Parzelle 1990 in Gitögla zu. Der
Vertrag wurde im März 2014 unterzeichnet und gilt bis zum 31. März
2022. Zentrale Bestandteile sind ein fixierter Preis für die Gemeindeparzelle
sowie ein verpflichtendes, relativ straffes Verkaufs- und Mietpreisregime für
Wohn- und Gewerbeflächen. Abgestellt worden war dabei auf Werte aus
dem Jahr 2010 – sowohl für die Landals auch für die den Miet-/Verkaufskosten zugrundeliegenden Baukosten.
Diverse Gründe – unter anderem offenbar auch obige Vertragsprämissen –
führten dazu, dass die Vepa Finanz AG
bis heute keine ausreichende Partnerbasis für ein Projekt zusammenbrachte, welches ihr die Ausübung des
Kaufrechtes erlaubt hätte. Neuen
Schub gibt angesichts des in einem Jahr
auslaufenden Vertrags die Vepa Finanz
AG dem Vorhaben nun die Mandatierung der Eco Alpin SA als Bauherrenvertretung. Operativ damit betraut
ist der ehemalige Pontresiner Gemeindepräsident Martin Aebli. Er stellte dem Gemeindevorstand die Ausgangslage, die aktuelle Sachlage und
die auf Seiten der Vepa erhoffte Entwicklung vor. Dazu zählen der vom alten Gemeindevorstand im Grundsatz
gebilligte, rund 30 Prozent tiefere Kaufpreis für die Gemeindeparzelle und der
baldige Entscheid darüber, ob die Abgeltung in bar oder in Form von Plätzen
im zu erstellenden Parkhaus erfolgen
soll. Beides erfordert Entscheide der
Gemeindeversammlung. Der von der
Bauherrschaft gewünschte baldige
Start der Gebietsentwicklung könnte
indessen behindert werden von der
nun beginnenden Arbeit am vom Kanton verlangten «Kommunalen räumlichen Leitbild» (KRL), vor dessen Abschluss eher nicht mit neuen Quartierund Nutzungsplanverfahren gerechnet
werden kann – jedenfalls dann nicht,
wenn wesentliche Wohnraumanteile
vorgesehen sind. Aus Gemeindevorstandssicht ist es angezeigt, für eine Gesamtbetrachtung auch die Parkingfrage
beim Neubauprojekt Jugendherberge
Tolais miteinzubeziehen. Konkret: Sind
zwei Parkhäuser nötig oder genügt eines an einem der beiden Standorte?
Daraus ergibt sich, dass eine Verlängerung des Kaufrechtsvertrages zu
prüfen ist, oder sogar – unter Berücksichtigung der veränderten Ausgangslage betreffend Preis und Nutzung – die
Formulierung eines neuen Vertrags. In
beiden Fällen ist die Zustimmung der
Gemeindeversammlung nötig. Der Gemeindevorstand will an einer kommenden Sitzung das weitere Vorgehen
diskutieren.
Inszenierung Dorfschlucht Ova da
Bernina Pontresina (Berninabachschlucht):
Die im vergangenen Jahrhundert
bereits erschlossene Berninabachschlucht soll wieder touristisch genutzt
werden. Geprüft wurden seit 2015 diverse Optionen, um mittels Inwertsetzung ein weiteres attraktives Angebot

in unmittelbarer Dorfnähe zu realisieren. Die diversen Projektideen sahen
sich aber mehr oder weniger alle der
Kritik, Vorbehalten und Ablehnung
von kantonalen Ämtern, Umwelt- und
Landschaftsschutzorganisationen gegenüber. Ein Ideenwettbewerb soll nun
Vorschläge bringen für konzeptionelle
Entscheide in Bezug auf die Inszenierung der Schlucht. Der Gemeindevorstand folgt dem Antrag des Tourismusrates
und
stimmt
einem
Wettbewerbskonzept zu, das sich an Architekten,
Landschaftsarchitekten,
Bauingenieure,
Tourismusfachleute
und ähnliche qualifizierte Fachgruppen richtet. Ein 7-köpfiges Preisgericht
beurteilt die Arbeiten. Für Preise und
Ankäufe steht ihm eine Gesamtpreissumme von CHF 30’000.- zur Verfügung. Tourismusrat und Gemeindevorstand befinden nach Abschluss des
Wettbewerbes darüber, ob das von der
Jury erkorene Siegerprojekt vollständig
oder nur in Teilen umgesetzt wird. Gestartet wird der Wettbewerb anfangs
März 2021, abgeschlossen mit dem für
Ende Mai 2021 vorgesehenen Jury-Bericht. Eine allfällige Bauausführung ist
frühestens ab Mai 2022 vorgesehen.
Vergabe Planungsarbeiten Heizung/Lüftung Sanitär für die Einstellhalle Pistenfahrzeuge:
Für die geplante Einstellhalle für Loipenfahrzeuge in der neuen Loipenüberführung in Cuntschett vergibt der Gemeindevorstand die Planungsarbeiten
für Heizung, Lüftung und Sanitär auf
Antrag der projektverfassenden Caprez
Ingenieure AG für CHF 14’000.- an die
Firma Gini Planung AG, Champfèr.
Mitfinanzierung Taskforce «Corona II Engadin» durch die Gemeinden
der Region Maloja:
Die Taskforce «Corona II Engadin»
hat die Aufgabe, mit Fokus auf den Tourismus in der Region laufend über die
möglichen Entwicklungen der Pandemie und deren Auswirkungen zu informieren. Sie war Anfang September
2020 durch Christian Gartmann (Unternehmensberater, u. a. für Krisenmanagement), Christoph Schlatter
(Präsident Hotelleriesuisse St. Moritz
und damals Gemeinderatspräsident
St. Moritz) und Jan Steiner (Mitglied der
GL der Engadin St. Moritz Tourismus
AG) ins Leben gerufen. Sie versteht sich
als praxisnahe Plattform für den Austausch zwischen den Gemeinden, der
Tourismusorganisation, den Unternehmen der Region und (bei Bedarf) den
kantonalen Stellen. Seit Oktober 2020
publiziert sie einen wöchentlichen
Newsletter, welcher über die Entwicklung der Pandemie und der dazu gelten
Vorschriften von Bund und Kanton informiert. Mitte November hat die Taskforce einen Katalog von 23 Szenarien
für die Unternehmen und Gemeinden
der Region vorgestellt. Sie beschreiben
mögliche Entwicklungen und dienen
als Arbeitsunterlagen zur Vorbereitung
auf die Entwicklung der Pandemie.
Seither wurde der Katalog zweimal
aktualisiert. Er umfasst aktuell 26 Szenarien, davon sind 19 bereits eingetreten. Die Taskforce wird operativ
durch Personal der Engadin St. Moritz
Tourismus AG unterstützt. Die Unterstützung der Destination Unterengadin
wird punktuell für Themen, welche
über die Regionen Maloja und Bernina
hinausgehen, angefragt. Die Finanzierung der Arbeit der Taskforce obliegt
bisher allein der Engadin St. Moritz
Tourismus AG.
Auf Antrag der Gemeindepräsidentenkonferenz der Region Maloja

stimmt der Pontresiner Gemeindevorstand einer Kostenbeteiligung gemäss
regionalem Verteilschlüssel zu. Veranschlagt für die Zeit von November
2020 bis Dezember 2021 sind Gesamtkosten von CHF 135’000.-, von denen CHF 79’500.- von den Regionalgemeinden
übernommen
werden
sollen. Gemäss Schlüssel entfallen auf
Pontresina 10,5 % bzw. CHF 8’295.-.
Die Beiträge verstehen sich als Kostendach und werden nur bei einer Fortsetzung der Taskforce-Tätigkeit ausgelöst.
Betriebstest-Restkostenübernahme durch die Gemeinden der Region
Maloja:
Als Teil der Pandemie-Bekämpfungsstrategie «Impfen & Testen» hat der
Kanton Graubünden sog. «Betriebstests» ausgerollt, bei denen alle Bündner Unternehmen mit fünf und mehr
Angestellten (diese Limite hat Datenschutzgründe) ihre Mitarbeitenden
mittels eines vereinfacht anwendbaren
PCR-Tests auf Covid-19-Viren untersuchen lassen können. Bis 10. Februar
haben sich 20 Pontresiner Betriebe mit
773 Mitarbeitenden angemeldet. Die
für die Betriebe zur Übernahme vorgesehenen Kosten betragen pro Test
CHF 8,50. Ob und wie weit Bund und
Kanton diese Restkosten auch noch
übernehmen, ist unklar. In einem gemeinsamen Mail gelangen der Engadin
St. Moritz Mountain Pool, die vereinten
Hoteliervereine Oberengadin sowie die
vereinten Handels- und Gewerbevereine an die Präsidentenkonferenz der
Region Maloja mit dem Anliegen, die
verbleibenden Restkosten von CHF
8.50 seien teilweise oder besser vollumfänglich von der Region Maloja zu
tragen. Der Pontresiner Gemeindevorstand sprach sich für die von der Präsidentenkonferenz vorgeschlagene Variante 1 aus mit einem Verteiler der
Gesamtkosten
gemäss
Regionalschlüssel. Die vom Gemeindevorstand
abgelehnte Variante 2 sieht nur die Unterstützung der ortsansässigen Unter-

nehmen vor und lässt das Pendeln der
Angestellten in Nachbargemeinden
ausser Acht.
Beitragsgesuche Ferien(s)pass Engadin St. Moritz 2021:
Wie schon seit Jahren unterstützt die
Gemeinde Pontresina auch die 32. Auflage des Ferien(s)pass Engadin St. Moritz vom 5. Juli bis 15. August 2021. Der
Gemeindevorstand stimmt einem Beitrag von CHF 1’875.- diskussionslos zu.
Sponsoringgesuch Rondo-Nutzung
für Tourismustag 2021 von Graubünden Ferien:
Nach der coronabedingten Verschiebung des Tourismustages 2020
von Graubünden Ferien GRF auf Oktober 2021 bekräftigt der Gemeindevorstand das damals eingegangene
Sponsoringengagement der Gemeinde.
Er stellt GRF und der Co-Veranstalterin
Engadin St. Moritz Tourismus das Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo
und die nötige Veranstaltungstechnik
für den Anlass vom 6. und 7. Oktober
2021 kostenlos zur Verfügung. Erwartet
werden rund 170 Vertreterinnen und
Vertreter aus Bündner Tourismus, Hotellerie, Gastronomie, Wirtschaft und
Politik zu Referaten und diversen Workshops.
Livestream Informationsanlass
«Forstliche Erschliessung Val Bernina«:
Der Regierungsbeschluss vom August 2020 setzte mit der Projektgenehmi-gung und der Zusicherung des Kantonsbeitrags den
Schlusspunkt hinter die Planung des
im Juni 2017 gestarteten Vorhabens
zur Optimierung der forstlichen Erschliessung der Val Bernina. Nach
Ostern 2021 soll mit den Bauarbeiten
für die Forststrasse begonnen werden.
Im Nachgang zu einer am 8. Dezember
2020 vom Gemeindevorstand erteilten
befristeten Ausnahmebewilligung von
Art. 4 Lärmschutzgesetz für LKWTransporte durch das Siedlungsgebiet
regte sich Unmut in der Bevölkerung,

die u. a. in einem Schreiben der Ortsgruppierung «Impiegos da Puntraschigna» seinen Niederschlag fand.
Der Gemeindevorstand hält es darum
für angezeigt, die Öffentlichkeit im
Rahmen einer Informationsveranstaltung noch vor Baubeginn zu orientieren. Die geltenden Covid-19-Schutzbestimmungen würden eine physische
Veranstaltung zwar zulassen («politische Versammlung»), zahlreiche Personen dürften aber aus Sorge vor Ansteckung fernbleiben. Darum soll die
Informationsveranstaltung als Livestream über das Internet übertragen
werden – jede Person hat über einen
noch zu kommunizierenden Weblink
Zugang zur Übertragung. Der Gemeindevorstand vergibt die Livestream-Produktionsauftrag für CHF
4’423.40 an die ibexmedia GmbH
St. Moritz. Termin ist entweder Donnerstag, 11. oder Freitag, 12. März,
19.30 Uhr. Zur Fragestellung vor und
während des Livestreams wird eine
spezielle Mailadresse eingerichtet. Als
Teilnehmende vorgesehen sind Gemeindepräsidentin Nora Saratz Cazin,
AWN-Projektleiter Roberto Paravicini,
Umweltbaubegleiter Corsin Taisch und
Gemeindeförster Corado Vondrasek.
Weitere Informationen folgen rechtzeitig vor dem Anlass.
Entlassung aus der kommunalen
Erstwohnungspflicht:
Nachdem die mit einer kommunalrechtlichen Erstwohnungspflicht belegte Wohnung Nr. 15 im Wohnpark
Roseg, Via Maistra 75, nachgewiesenermassen seit Januar 2001 gesetzeskonform genutzt wird, kann sie aus der
Erstwohnungspflicht entlassen und damit altrechtlichen Wohnungen, die in
der Nutzung frei sind, gleichgestellt
werden. Der Gemeindevorstand folgt
einem entsprechenden Antrag des Bausekretariats. Der Eigentümer hat zur
Auflage, die Wohnung innerhalb eines
Jahres vom Amt für Immobilienbewertung neu schätzen zu lassen. (ud)
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Sils/Segl

Dumanda da fabrica
Patruna da fabrica
Vschinauncha politica da Segl/Sils i.E.
Proget
Installaziun da lingias d’attach suotterraunas da
chesas a chanalisaziun, da büschens
suotterrauns per condots da fibras da vaider e
d’electricited, demontascha da lingias libras,
Cartinellas, Segl Fex
Parcellas nr.
1001, 1002, 1013, 1598, 1995, 1997, 2057,
2058, 2223, 2762, 2789, 2803, 2967
Zona
Zona agricula e zona da protecziun da la
cuntredgia

Baugesuch
Bauherr
Polit. Gemeinde Sils i.E./Segl
Vorhaben
Erstellung unterird. Hausanschlussleitungen
Kanalisation, unterird. Rohrverlegungen für
Glasfaser- und Stromleitungen, Rückbau
Freileitungen, Cartinellas, Sils Fex
Grundstücke Nr.
1001, 1002, 1013, 1598, 1995, 1997, 2057,
2058, 2223, 2762, 2789, 2803, 2967
Zone
Landwirtschafts- und Landschaftsschutzzone

Bever
Verschiebung
Gemeindeversammlung vom 8.
März 2021
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Wir teilen Ihnen mit, dass die anberaumte
Gemeindeversammlung vom 8. März 2021
leider verschoben werden muss.
Wir sehen vor, Sie demnächst über den
Wärmeverbund Bever umfassend zu informieren
und Ihnen dieses interessante Thema sofern
möglich zur Abstimmung zu unterbreiten.

Autura dal proget
AFRY SA, San Murezzzan

Projektverfasserin
AFRY AG, St. Moritz

Las actas da la dumanda sun expostas ad
invista düraunt 20 dis a partir da la publicaziun
da la dumanda (da lü. a ve.
9.30-11.30/14.30-17.30).

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

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis a partir da la publicaziun a la suprastanza
cumünela da Sils i.E./Segl.

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

Besten Dank für Ihr Verständnis und Ihnen allen
allseits immer gute Gesundheit.

Sils/Segl, ils 25-2-2021
La suprastanza cumünela

Sils, 25.2.2021
Der Gemeindevorstand

Freundliche Grüsse
Gemeindevorstand Bever

Nachdem die Abklärungen dazu umfangreich
und komplex sind, brauchen wir und die
beauftragten Fachpersonen noch mehr Zeit.
Wir hoffen, die Gemeindeversammlung im
Verlaufe des Aprils durchführen zu können.
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Meine Kräfte sind zu Ende.
Nimm mich Herr in Deine Hände

Te salüdi Arno

Todesanzeige und Danksagung

Gschockt und trurig, aber voller schöner Erinneriga a üseri gmeinsami Zit nehmed mier
Abschied vo üsem Velokamerad

Wir nehmen Abschied von meiner
geliebten Frau, unserer fürsorglichen Mama,
Nona, Schwester und Tante.

Arno Caflisch

Margrit Paganini-Bilgerig
14. Februar 1936 – 20. Februar 2021

26. Oktober 1942 – 20. Februar 2021
Johrzehntelang händ mier viil tuusig Kilometer mitenand abgspualet und uf und näbed em Velo
mit em Arno lustigi und unvergesslichi Moment erlebt. Mer danked dier dafür, blieb guat, Arno.
Ils Oldies

Du hast uns immer in unserem Leben begleitet und im christlichen Glauben bestärkt.
Unser Wohl lag Dir sehr am Herzen. Du wirst uns unendlich fehlen.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.
Traueradresse:

In stiller Trauer:

Otto Paganini
Muntarütsch 27
7503 Samedan

Otto Paganini
Maria Paganini
Gino Paganini & Corina Good
Toni & Lucrezia Paganini-Caviezel
mit Ramona und Jolanda und Familien
Manuel und Andri
Lucia & Hermann Imhof-Paganini
mit Gina, Martina und Enrico
Daniel & Daniela Paganini-Blättler
mit Jarno, Jann und Anna
Anverwandte und Freunde

Arno Caflisch
26. Oktober 1942 – 20. Februar 2021
Lieber Arno
Du warst Mitbegründer und während 53 Jahren Mitglied der Engadiner Ländlerfründa.
Nun hast Du uns plötzlich und unerwartet verlassen.

Die Abdankung findet am Freitag, 26. Februar um 13.30 Uhr in der kath. Kirche Samedan
statt – beschränkte Platzzahl. Anschliessend Beisetzung auf dem Friedhof.

Deine Freundschaft, Dein liebenswürdiges Wesen, Dein hervorragendes musikalisches Können
werden wir nie vergessen.

Unser herzlicher Dank gilt Herrn Dr. Urs Gachnang sowie Pater Daniel für die einfühlsame und gute Betreuung, und allen die der Verstorbenen im Leben Gutes erwiesen haben.

Danke für alles. Wir sind traurig und vermissen Dich schmerzlich.

Anstelle von Blumen gedenke man wohltätigen Institutionen.

Deine Freunde
Carlo, Domenic und Gian Carlo

Foto: Jon Duschletta

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

Das Portal der Engadiner.

«Nomady» sucht
Plätze im Engadin
Camping Die Schweizer Campingplattform Nomady bringt gemäss einer
Mitteilung von Graubünden Ferien
Camper und Landeigentümer zusammen: Auf nomady.ch bieten Landwirte und Privatpersonen naturnahe
Plätze für Übernachtungen mit einem
Campingbus, Wohnmobil oder Zelt
an. Graubünden Ferien unterstützt das
Start-up-Unternehmen bei der Suche
nach neuen Gastgebern im Engadin.
Bereits heute können in Graubünden
elf Nomady-Camps über die Onlineplattform gebucht werden. Angeboten
wird zum Beispiel ein Platz auf einem
Bauernhof oder bei einem Maiensäss.
400 Mal wurde im Jahr 2020 ein entsprechendes Angebot in Graubünden
gebucht. Graubünden Ferien will mit
Nomady einen nachhaltigen und lokalen Tourismus fördern. Sowohl das Unternehmen als auch die Gastgeber bekennen sich zu einem respektvollen
Umgang mit der Natur. Die Campingplätze verfügen über eine minimale Infrastruktur wie beispielsweise eine Feuerstelle, eine Sitzgelegenheit, Strom,
fliessend Wasser und eine Biotoilette,
die Ausstattung ist je nach Camp unterschiedlich.
Landwirte oder Private, die künftig
auch im Engadin einen Platz zur Verfügung stellen möchten, finden unter
www.nomady.ch/gastgeber alle Informationen. Der geplante Stell- oder Zeltplatz ist in jedem Fall vorab schriftlich
der Gemeinde zu melden, welche Auskunft zur Rechtslage und einer allfälligen Baubewilligungspflicht erteilt. (pd)

Grosse Augen in der Gletscherhöhle
Die Augen der beiden 13-jährigen Buben waren beim Betreten der Eishöhle am
Morteratschgletscher weit aufgerissen. «Vielleicht finden wir ein Mammut unter
der Eisdecke», sagte einer der beiden. Ganz ausgeschlossen sei das nicht, meinte der Vater, der Biologe ist, mit einem Schmunzeln.
Vor mehr als 10 000 Jahren reichte der damals 150 Meter dicke Gletscher sogar
noch bis nach Pontresina. Seit den ersten Beobachtungen 1878 hat sich der Eis-

Ernst Wyrsch bleibt
Kantonalpräsident
Hotelleriesuisse Die Delegierten von
Hotelleriesuisse Graubünden haben
kürzlich im schriftlichen Verfahren ihren bisherigen Präsidenten Ernst
«Aschi» Wyrsch für eine weitere dreijährige Amtsdauer bis 2024 im Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden
die Südbündner Vorstandsmitglieder
Kurt Baumgartner, Scuol, Jürg Degiacomi, Bever, Andrea Isepponi, Pontresina,
Flavio Lardi, Le Prese, Christian Rainer,
Scuol, Christoph M. Schlatter, St. Moritz
und Jürg Wintsch, Maloja.
Zudem fasste der Kantonalverband
seine Parolen zur anstehenden eidgenössischen Abstimmung. Diese lauten:
Nein zur unverhältnismässigen und
imageschädlichen Burka-Initiative und
Ja zum Freihandelsabkommen mit Indonesien, weil die Beherbergungsbranche von «Freihandel und stabilen
Wirtschaftsbeziehungen» profitiere, so
Hotelleriesuisse Graubünden in einer
Mitteilung.
(pd)

riese unterdessen um 2,5 Kilometer zurückgezogen. Die circa 25 Meter lange
und drei Meter hohe Höhle bei der Gletscherzunge ist mit ihren Farben und Formen spektakulär.
Im Eis eingeschlossen sieht man Gase, Steine und zum Teil Sand. Ein Stück Erdgeschichte wird damit sichtbar. Mit den steigenden Temperaturen stiege aber
auch die Einsturzgefahr, sagte ein Bergführer vor Ort. (mw)
Foto: Mayk Wendt

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Unser wetterbestimmendes Hoch zieht sich bis zum Freitag etwas nach
Westen zurück, wodurch wir nachfolgend in eine etwas kältere, aber weiterhin trockene Nordströmung geraten. Heute Donnerstag ändert sich aber
noch nichts am vorherrschenden Wetter-und Temperaturverlauf.

Freitag

redaktion@engadinerpost.ch

Sonntag

°C

°C

– 2
14

– 1
12

– 3
12

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Wiederum allgemein ungetrübt schön und sehr mild! Hochdruckeinfluss und Warmluftzufuhr bleiben uns einen weiteren Tag uneingeschränkt
erhalten. Damit stellt sich wiederum strahlender Sonnenschein von früh
bis spät ein. Keine Wolke ist am Himmel zu sehen, lediglich der Saharastaub kann noch für diesige Sichtverhältnisse sorgen. Am Morgen ist es
in den Tälern oftmals leicht frostig, strengeren Morgenfrost gibt es nur in
windgeschützten, höheren Tälern und Mulden. Um die Mittagszeit stellen
sich dann überall frühlingshaft warme Tageshöchsttemperaturen ein.

Scuol
–2°/ 16°
Zernez
–2°/ 13°

BERGWETTER

Sta. Maria
0°/ 13°

Der Saharastaub der letzten Tage sollte in der Atmosphäre weiter absinken
und zunehmend ausgeschieden werden, womit sich die Fernsicht zusehends bessern kann. Unterstützung sollte dieser Prozess auch von leicht
föhnigem Südwestwind erhalten. Die Frostgrenze liegt bei 3200 Metern.
4000

N

S

St. Moritz
–8°/ 10°

– 4°

3000

1°

2000

8°

Castasegna
2°/ 17°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Für regionale Berichte ist
die Redaktion dankbar.

Samstag

°C

Sils-Maria (1803 m)
– 6° Sta. Maria (1390 m)
–
Corvatsch (3315 m)
– 1° Buffalora (1970 m)
–
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 9° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
1° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
2°

Poschiavo
2°/ 17°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
2°
8°
6°
1°

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

– 7
7

– 8
6

– 9
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Skigebiete dürfen
offen bleiben
Regierungsmitteilung Die Regierung
verlängert die Bewilligung für den Betrieb der Skigebiete bis zum Saisonende. Zu diesem Entschluss beigetragen
habe
das
umfangreiche
Testkonzept sowie die Beurteilung der
epidemiologischen Lage, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Graubünden verfolge seit Dezember eine konsequente
Mehrsäulenstrategie
zur
Bekämpfung der Pandemie. Die Auswertung der Daten der Pilotflächentests hätten gezeigt, dass mit regelmässigen Flächentests die Pandemie
eingedämmt werden könne. Diese Flächentests könnten einschränkende
Massnahmen substituieren. Sowohl die
Anzahl der sich in Isolation befindenden Personen als auch die Zahl der
Neuinfektionen im Wochenschnitt pro
Tag hätten weiter abgenommen. Zudem
sei der massgebende Reproduktionswert ebenfalls weiter gesunken. Die Erfahrungen der letzten Monate zeigten,
dass sich das Offenhalten der Skigebiete
nicht negativ auf diese Zahlen ausgewirkt habe. Die Gäste würden sich gut
auf die verschiedenen Angebote verteilen. Somit könnten Menschenansammlungen, durch die sich das Ansteckungsrisiko erhöhe, vermieden
werden. Auch die Skigebiete hätten ihre
Aufgaben wahrgenommen und dazu
beigetragen, dass Ansammlungen von
Gästen weitgehend umgangen werden
konnten. Die Regierung beurteilt die
Entwicklung der epidemiologischen
Voraussetzungen laufend. Bei einer sich
ändernden Lage kann den Wintersportbetrieben die Bewilligung entzogen
werden.
(staka)

