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

Tunnel für sicherere 
Malojastrasse

Atelier Segantini Bisher wusste kaum  

jemand, dass auch Giovanni Segantinis 

jüngster Sohn Mario ein talentierter Künstler 

war. Eine aktuelle Ausstellung im Atelier  

Segantini tritt den Beweis an. Seite 12

Lia Rumantscha La Lia Rumantscha  

tschercha üna nouva presidenta o ün nouv 

president. Blers pretendan, cha quista jada 

stuvess surtour üna duonna il timun. David 

Truttmann (FMR) es i in tschercha. Pagina 6

P.S. Die heutige Kolumne gibt einen Einblick 

in die mehrheitlich männlich dominierte Welt 

des Sportjournalismus. Die Autorin  

sinniert darüber, wie man Zutritt zu der  

«letzten Männerbastion» erhält. Seite 12
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Sils/Maloja Die Planung zur Erhö-
hung der Sicherheit auf der Maloja-
strasse zwischen Sils und Plaun da Lej 
dauert schon ein Weilchen. Jetzt hat 
der Kanton ein Generelles Projekt in 
die Vernehmlassung an die einschlägi-
gen Gremien gegeben, das ein bisschen 
abweicht von der im April 2019 präsen-
tierten Variante C. Das vom Tiefbau-
amt Graubünden ausgearbeitete Pro-
jekt sieht den Bau eines 2,2 Kilometer 
langen Tunnels vor, der 230 Millionen 
Franken kosten soll. (mcj)  Seite 9
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Den UNO-Weltwassertag am kom-
menden Montag vor Augen, lancierte 
der Verein swisswaterclimate am Frei-
tag mittels einer Online-Medienkon-
ferenz das 1. Swiss Water and Climate 
Forum (SWCF). Dieses soll als zwei-
tägige Veranstaltung im September im 
luzernischen Willisau über die Bühne 
gehen und danach im Zweijahresrhyth-
mus weitergeführt werden. Hauptziel 

des Forums ist es, global relevante kli-
ma- und wasserbezogene Themen 
nicht nur zu diskutieren, sondern im 
Stile einer Projektschmiede direkt in re-
gionale Lösungen einzubringen.

Für das erste SWCF lud die Gastgeber-
region Willisau und der Verein swiss-
waterclimate die beiden Gastre gionen 
Davos und Engadin/Bever ein. Dies mit 
der Überlegung, Lösungen für typische 

Wasser- und Klimaherausfor derungen 
im alpinen Raum aufzuzei gen, zu er-
arbeiten, einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich und danach für den ge-
samten Alpenraum nutzbar zu ma-
chen. 

Während Davos die touristische 
Sicht ins Forum einbringen wird, steht 
Bever mit seinem Vorzeigeprojekt der 
Inn-Revitalisierung und dem geplan -

Die Ressource Wasser ist in vielerlei Hinsicht ein kostbares, lebenswichtiges Gut. Es ist nicht uneingeschränkt verfügbar, bedroht und global schlecht verteilt.  

Und sauberes Wasser ist nach wie vor alles andere als eine Selbstverständlichkeit.  Foto: Jon Duschletta

ten «Haus der Auen», einem überregio-
nalen Kompetenz- und Bildungszen-
trum für alpine Flusslandschaften im 
Fokus der Aufmerksamkeit. 

Mit dem Porträt des SWCF, dem be-
vorstehenden Weltwassertag und auch 
der aktuellen Entwicklung im Fall der 
PCB-Sanierung im Spölbach finden sich 
gleich mehrere Wasserthemen in dieser 
Ausgabe. (jd)  Seiten 3 und 5

Finanzielle Rettung 
für das HIF

Hochalpines Institut Ftan Die Forum 
Capital Management AG, bisherige 
Mehrheitseigentümerin des Hoch-
alpinen Instituts Ftan (HIF), hat die Ak-
tienmehrheit an das Dulwich College 
International verkauft. Damit über-
nimmt die international renommierte 
Privatschulgruppe das HIF in Ftan. Am 
Mittwoch wurden die entsprechenden 
Verträge unterzeichnet. Die neue 
Mehrheitseigentümerin verfolgt grosse 
Ziele. Gemäss einer Medienmitteilung 
soll über Einzelheiten und zukünftige 
Ausbaupläne in einigen Monaten infor-
miert werden. Vorläufig bleiben die be-
stehenden Lehrgänge unverändert, 
und das Angebot wird mit den bisheri-
gen Lehrpersonen weitergeführt. Auch 
der Gemeindepräsident von Scuol, 
Christian Fanzun, ist mit dieser Lösung 
sehr zufrieden. (nba) Seite 9

Lockerungen in 
einem Monat?

Die aktuell geltenden Corona-

Restriktionen werden noch nicht 

gelockert. Der Bundesrat will am 

14. April neu entscheiden.

MARIE-CLAIRE JUR

«Wir brauchen noch etwas Geduld,  
leider». Diese Worte von Gesundheits-
minister Alain Berset zu Beginn der  
Medienkonferenz von gestern Freitag -
nachmittag dämpften übertriebene Er-
wartungen. Es kommt zu keinen wei-
teren Lockerungsschritten in Sachen 
Corona. Mit einer kleinen Ausnahme: 
Ab kommenden Montag dürfen sich 
neu zehn Personen statt wie bisher fünf 
im privaten und familiären Bereich 
treffen – in Innenräumen, Kinder nicht 
mitgezählt. 

Ansonsten kommt es derzeit zu keinen 
Lockerungen des aktuellen Regimes: kei-
ne offenen Restaurantterrassen, keine 
Kinoveranstaltungen oder dergleichen. 
Erst in einem Monat soll es gemäss der 
Landesregierung zu etwaigen weiteren 
Lockerungsschritten kommen. Der Bun-
desrat begründet seine Zurückhaltung 
mit der derzeitig noch prekären Situati-
on: mit den wieder steigenden Anste-
ckungszahlen, den gefährlicheren Virus -
varian ten, mit der noch laufenden 
Impfkampagne. «Wir wollen die Res-
triktionen ein bisschen verlängern, um 
keine dritte Welle zu riskieren und die 
Kontrolle nicht zu verlieren», betonte 
Berset. Die Bündner Regierung zeigte 
sich enttäuscht ob der restriktiven Hal-
tung der Landesregierung. Mehr zum 
Thema steht in der EP/PL vom 23. März.

Startschuss zum Wasser- und Klimaforum

Che bels mumaints!

«Was ist die Schönheit der Natur ohne das fühlende Herz, 
das sie zu empfangen vermag.»

 Sophie Mereau

Foto: Daniel Zaugg

Tests da scoula –  
però na dapertuot

Zernez Daspö l’eivna passada han las 
scolas in Grischun la pussibilità da la-
schar testar lur scolars, magisters e’ls 
ulteriurs collavuraturs. Il Chantun 
voul uschè chattar persunas asimp- 
tomaticas ed interrumper chadainas 
d’infecziuns. Üna dumonda pro’l 
Chantun muossa cha vers 95 per- 
tschient da las scoulas as partecipe-
schan a quists tests da massa. 
Minch’eivna vegnan pro daplüssas. 
Però nüglia tuot las scoulas nu’s parte-
cipeschan als tests facultativs. Il cus-
sagl da scoula da la scoula da Zernez ha 
nempe decis da desister. Els mettan in 
dumonda il sen da quist’acziun. «Uf-
fants da scoulina e da prüma e seguon-
da classa sun simplamaing massa  
pitschens per quists tests», disch il pre-
sident dal cussagl da scoula da Zernez, 
Beat Schärer. (fmr/ane) Pagina 7
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Weitere amtliche Anzeigen be-
finden sich auf Seite 10.
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Die Suche nach regionalen Antworten auf globale Fragen
Im September findet in Willisau 

das erste Swiss Water and  

Climate Forum statt. Der Anlass 

will Projektschmiede für die  

Regionalisierung der Klima- und 

Wasserdebatte sein. Im gleich-

namigen Verein machen aus  

Engadiner Sicht auch Wasser- 

botschafter Ernst Bromeis und 

Jungforscherin Anna Sidonia  

Marugg mit. 

JON DUSCHLETTA

Klimawandel  –  eine globale Tatsache. 
Wasserknappheit – sogar in der Schweiz, 
der Wasserquelle Europas, ein an Rele-
vanz zunehmendes Problem. Zeit zu 
handeln, nur wie?

Unter diesen Vorzeichen gründete ei-
ne Gruppe Gleichgesinnter Ende 2019 
den Verein swisswaterclimate mit Sitz 
im luzernischen Willisau. Ihren Ansatz 
umschreibt Co-Präsident Johannes Heeb 
folgendermassen: 

«Der globale Fokus auf die grossen Kli-
ma- und Wasserfragen ist wichtig. Die 
Hemmschwelle, die Probleme auch glo-
bal anzupacken, ist aber meist viel zu 
hoch.» Deshalb will der Verein die Vor-
gehensweise umkehren und sich über 
das Instrument des Swiss Water and Cli-
mate Forums (SWCF) mit regionalen 
Partnern von der Basis her den Sach-
themen annähern. Oder, wie Mitini -
tiant Ernst Bromeis sagt, «eine lösungs-
orientierte Bewegung von unten nach 
oben starten». 

Der Wasserbotschafter und Grenz-
schwimmer freut sich, dass der Start-
schuss nun endlich erfolgt ist. Nur allzu 
gut weiss er aber, dass der Weg bis zum 
ersten Forum noch weit ist: «Zusammen 
mit lokalen Partnern, mit den ‹kleinen 
Leuten›, wollen wir als Kollektiv die 
Kraft des ‹Tuns› spüren und uns gegen-
seitig dazu motivieren, Eigenverant-
wortung zu übernehmen.»

Ein Forum, drei Fokusgruppen

Für die Aufbauphase des SWCF kann der 
Verein unter anderem auf finanzielle 
Unterstützung aus dem NRP-Programm 
des Kantons Luzern zählen. Der Verein 
ist aber auch politisch gut aufgestellt. 
Der selbstständige Unternehmer Jo-
hannes Heeb war Kantonsrat und bringt 
langjährige Erfahrungen, unter anderem 
in der Regionalentwicklung und dem 
nachhaltigen Ressourcenmanagement 
mit. Er teilt sich das Vereinspräsidium 
mit dem amtierenden Stadtpräsidenten 
von Willisau, FDP-Kantonsrat und auch 

Präsident des Vereins Willisau Touris-
mus, André Marti. Das erste Wasser- und 
Klimaforum soll sich inhaltlich und 
schwerpunktmässig auf die Themen Ju-
gend, Landwirtschaft sowie Wirtschaft 
und Governance fokussieren. Dazu be-
reiten diese verschiedenen Fokus-
gruppen, die Regionalpartner und auch 
der sechsköpfige SWCF-Beirat in den 
nächsten Monaten die Inhalte vor. 

Das SWCF nimmt für sich in An-
spruch, zusammen mit der Jugend alle 
Generationen in die Debatte mit ein-
zubeziehen. Dass es dem Verein ernst ist 
mit seinem Anliegen, zeigt die Tatsache, 
dass die Zuozer Jungforscherin und Ge-
winnerin des «Swiss Junior Water Prize 
2020», Anna Sidonia Marugg, als Ju-
gendbotschafterin im Vereinsvorstand 
ist. Den Preis erhielt die 20-Jährige für 
ihre Maturaarbeit, die interdisziplinäre 
Projektarbeit «Erstnachweis von Mikro-
plastik in den Gewässern des Ober-
engadins», welche sie in Zusammen-
arbeit mit der Universität Basel und dem 
Lyceum Alpinum Zuoz erarbeitet hatte. 

Gastregion Engadin/Bever

Ernst Bromeis ist Vereins- und Beirats-
mitglied von swisswaterclimate. Er hat-
te schon vor dem Startschuss zum 

SWCF verlauten lassen, dass es gehe 
ihm im Forum nicht darum gehe, ein 
fix-fertiges Kochbuch zu präsentieren, 
sondern darum, einen Prozess an-
zustossen. Im Sinne einer Hebel-
wirkung will das Forum auch Plattform 
für gute Vorbilder aus den Regionen 

Die Inn-Revitalisierung I und II in Bever (hier während der Realisierungsphase 2017) wird am ersten Swiss Water and Climate Forum in Willisau als regionales 

Vorzeigeprojekt vorgestellt werden.    Foto: Jon Duschletta

sein. Dazu hat die Gastgeberregion Wil-
lisau zusammen mit dem Verein swiss-
waterclimate, Davos und Engadin/
Bever, den sogenannten Gastregionen 
zum ersten Forum eingeladen. 

Reto Branschi ist Direktor und CEO 
der Tourismusdestination Davos Klos-

ters. Er wird nach eigenen Angaben das 
Themenfeld der Nachhaltigkeit im Was-
sermanagement aus Sicht einer haupt-
sächlich touristisch und wirtschaftlich 
ausgerichteten Region ins Forum ein-
bringen. Fadri Guidon, Gemeindeprä-
sident von Bever hingegen bekommt die 
Gelegenheit, im September in Willisau 
über die Herausforderungen, aber auch 
über Sinn und Nutzen von Gewässerre-
vitalisierungen zu sprechen und die 
Inn-Revitalisierung im Oberengadin als 
Vorzeigeprojekt vorzustellen. Bei dieser 
Gelegenheit wird es Guidon nicht un-
terlassen, auch für das angedachte Pro-
jekt eines überregionalen Kompetenz- 
und Bildungszentrum, dem «Haus der 
Auen» mitten im Revitalisierungs-
perimeter zu weibeln. 

«Ein in diesem Kontext immens wich-
tiges Projekt, unter anderem zur Beant-
wortung der Fragen, wie ein Fluss funk-
tioniert und wie Flora und Fauna im 
Gebirge funktionieren.» Ein Projekt, 
welches laut Guidon zwar auf sehr viel 
gute Resonanz stösst, «für eine kleine 
600-Seelen-Gemeinde wie Bever aber 
sehr schwierig zu finanzieren ist».

www.swisswaterclimateforum.ch oder 

www.innauen.ch

Weltwassertag 2021 will «Wasser wertschätzen»

Am Montag, 22. März, wird der in-
ternationale Weltwassertag begangen. 
Der 1993 von der Unesco ins Leben ge-
rufene und seit 2003 von UN-Water or-
ganisierte Aktionstag will auf die  
Bedeutung des Wassers als Lebens-
grundlage für die Menschheit aufmerk-
sam machen. Er steht heuer unter dem 
Thema «Wasser wertschätzen». 

Eines der wichtigsten Nachhaltig-
keitsziele der auch von der Schweiz un-
terzeichneten «Agenda 2030» lautet: 
«Water for all by 2030». Es soll gewähr-
leisten, dass bis 2030 die Verfügbarkeit 
und nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser sowie sanitäre Einrichtungen für 
alle Bevölkerungsschichten, inklusive 
der schwächsten Gruppen wie Flücht- www.worldwaterday.org

lingen, Frauen, Kindern, Älteren, Kran-
ken, aber auch für ethnische oder reli-
giöse Minoritäten gewährleistet ist. 
Darunter fallen auch die Millionen von 
Menschen, welche als «arm» gelten und 
zum Leben täglich mit weniger als ei-
nem bis 1,25 US Dollar auskommen 
müssen und ausser Flaschenwasser kei-
ne andere saubere Wasserversorgung 
haben. In vielen Familien, so UN-Water, 
übersteigen die Kosten für Trinkwasser 
aus Flaschen aber das tägliche Budget 
um ein Mehrfaches.

Der Weltwassertag wird weltweit von 
verschiedenen Veranstaltungen und 
Aktionen begleitet.  (jd)

Pilotprojekt gegen Online-Betrug

Anzeigen wegen betrügerisch 

veranlassten Finanztransak -

tionen haben in den letzten  

Jahren stetig zugenommen. Um 

den Geldfluss zu blockieren, geht 

die Kantonspolizei Graubünden 

ein Pilotprojekt an.

Die Kantonspolizei Graubünden warnte 
mehrfach, im Jahr 2020 drei Mal mittels 
Medienmitteilung, vor betrügerischen 
Online-Geldanlagen als einer besonders 
häufigen Form von Online-Betrugs-
maschen. Allein die im Jahr 2020 zur 
Anzeige gebrachten Fälle im Kanton 
Graubünden führten zu einem finan-
ziellen Schaden von rund dreieinhalb 
Millionen Schweizer Franken.

Vielfach bauen Betrüger ein Vertrau -
ensverhältnis auf, damit Geld investiert 
wird. Virtuell werden Gewinne ausge -

wiesen und teilweise sogar ausbezahlt. 
Geschädigte werden animiert, noch 
mehr Geld zu investieren, bis nach und 
nach der Kontakt abbricht oder vom 
Kontostand nichts mehr übrig sei. In 
dieser Phase ist es meist zu spät, den 
Geldfluss zu stoppen, und das Geld ist 
verloren.

Um den Geldfluss möglichst früh zu 
stoppen, geht die Kantonspolizei Grau-
bünden neue Wege. Einer der effektivs-
ten Erfolgsfaktoren bei der Ermitt-
lungstätigkeit ist es, den Geldfluss zu 
verfolgen und zu unterbrechen. Um die-
ses Vorhaben auszuführen, wurde mit 
einer spezialisierten Firma eine Zu-
sammenarbeits-Vereinbarung (Private-
Public-Partnership PPP) eingegangen. 
Ziel ist einerseits, unter Mithilfe von Da-
tenbanken präventiv betrüge rische Fi-
nanztransaktionen zu erkennen und zu 
verhindern. Andererseits werden mit 
dieser Partnerschaft die Chancen, be-
reits erfolgte Vermögenstransaktio nen 

Weniger Unfälle im Corona-Jahr 2020
Suva Weil im vergangenen Jahr we-
gen der Corona-Pandemie weniger ge-
arbeitet wurde, gab es weniger Berufs-
unfälle. Und weil viele Aktivitäten 
nicht mehr möglich waren, auch we-
niger Freizeitunfälle: 

Die Suva hat 2020 zehn Prozent we-
niger Unfälle verzeichnet als im Vor-
jahr. Insgesamt meldeten die Ver-
sicherten der Suva rund 430 000 
Unfälle, wie diese am Dienstag mit-
teilte. Die Zahl der Berufsunfälle 
nahm um 9,8 Prozent ab, jene der Frei-
zeitunfälle sogar um 10,9 Prozent.

Die Zahl der Unfälle bei den als ar-
beitslos gemeldeten Personen nahm 
hingegen zu. Und zwar um 4,9 Pro-
zent. Die Suva führt dies hauptsäch lich 
auf den Anstieg der Arbeitslosen zah -
len während der Corona-Pandemie 
zurück. Besonders während des Lock-
downs ab Mitte März vergangenen 
Jahres seien die Unfallzahlen stark zu-
rückgegangen. Teilweise registrierte 

die Suva nur noch halb so viele Un-
fälle wie im Vorjahr. Mit dem Ab-
klingen der ersten Pandemie-Welle 
stiegen die Zahlen im Juli bis Septem-
ber vielerorts wieder auf das Niveau 
des Vorjahres.

Nicht alle bei der Suva versicherten 
Branchen waren bei den Berufs-
unfällen gleich stark von den verord-
neten Massnahmen betroffen, hält die 
Suva weiter fest. Den stärksten Rück-
gang von Berufsunfällen verzeichnete 
die Luftfahrt mit minus 54 Prozent.

Bei den Freizeitunfällen zeigte sich 
ein ähnlicher Verlauf. Im März schlos-
sen die Skigebiete, was zu einem früh-
zeitigen Ende der Skisaison mit 
schlagartigem Wegfall der Skiunfälle 
führte. 

Die Suva verzeichnete auch deutlich 
weniger Fussballunfälle. Dafür gab es 
mehr Velounfälle, weil Velofahren un-
eingeschränkt möglich und das Wet-
ter schön war.  (sda)

schnellstmöglich international zu blo-
ckieren, erhöht. Um die Erfolgschancen 
dieser Vorgehensweise zu wahren, rät 
die Kantonspolizei Graubünden geschä-
digten Personen, möglichst umgehend 
Anzeige zu erstatten.  (pd)

Online-Betrugsdelikte haben im Kanton 

stark zugenommen. Foto: motionarray.com



GESUCHT
Ganzjahres Ferienwohnung, möbliert 
oder unmöbliert in St. Moritz oder 
Celerina
2 bis 3 Zimmer für 2 Erwachsene  
Personen mit mittelgrossem Hund
Chiffre A50264 
Gammeter Media AG, Werbemarkt,  
Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz

Auf Beginn des Schuljahres 2021/22 suchen wir

eine Primarlehrperson (Pensum 80–100%)  
an der Mittelstufe

Wir sind eine zweisprachige (Puter/Deutsch), geleitete Schule mit guter 
Infrastruktur.

Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeits- 
umfeld in einem überschaubaren Schulhaus, kleine Klassengrössen, 
kollegiale, hilfsbereite Lehrpersonen, eine unterstützende Schulleitung 
und die Annehmlichkeiten eines Schulsekretariats.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung und Romanisch- 
und Deutschkenntnisse.  
Sie haben Interesse daran, an der Weiterentwicklung der Schule mitzu-
wirken. 

Für nähere Auskünfte steht Ihnen unser Co-Schulleiter,  
Claudio Giovanoli, unter Telefon 081 851 10 10 / 079 755 34 12 oder  
claudio.giovanoli@miascoula.ch, gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung mit sämtlichen Unterlagen richten Sie bitte bis am 
23.03.2021 an: 
Gemeindeschule Samedan, Claudio Giovanoli, Puoz 2, 7503 Samedan

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

«Ein fröhlich Herz lebt am längsten» 
William Shakespeare

Delegierter des Verwaltungsrates 

www.santasana.swiss

IM OBERENGADIN BAULAND  
ZU VERKAUFEN
Erschlossene Parzelle mit 5600 m²  
sehr gute Verkehrsanbindung.
Geeignet für Projekte im Bereich  
Gewerbe/Wohnen.

Anfragen an: 
Chiffre A50423
Gammeter Media AG, Werbemarkt,
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

STELLENAUSSCHREIBUNG
Wir suchen einen

Wasserwart / Mitarbeiter Werkgruppe 
Stellenumfang 100 %  

Anforderungsprofil
• Abschluss einer handwerklichen Berufslehre (Sanitär) oder langjäh-

rige Berufserfahrung im Sanitärbereich
• Ausbildung zum Brunnenmeister oder die Bereitschaft diese zu absol-

vieren
• Interesse an der Technik
• Verantwortungsbewusstsein
• Flair für den Umgang mit Menschen
• Innovativ, teamfähig und selbständiges Arbeiten gewöhnt
• Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende und am Abend
• Führerausweis Kategorie B
• Bereitschaft zum Pikettdienst
• Gute Kenntnisse der deutschen und der italienischen Sprache

Aufgabenbereiche
• Zuständig für die gemeindeeigenen Wasserversorgungsanlagen
• Unterhalt und Kontrolle der Quellen, Quellgebiete und Brunnen
• Ablesung der Wasserzähler in der Gemeinde
• Zuständig für den Unterhalt der Abwasserversorgungsanlagen
• Mitarbeit in der Werkgruppe

Wir bieten
• Verantwortungsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Salär nach kantonaler Personalverordnung

Stellenantritt 
1. Juli 2021 oder nach Vereinbarung

Auskunft 
erteilt Ihnen gerne der Chef Bauamt, Marco Rogantini, 081 837 36 88 
oder der Gemeindeschreiber Beat Gruber, 081 837 36 80

Ihre schriftliche Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen erwarten wir gerne bis am 7. April 2021 
an die Adresse Gemeindevorstand Celerina/Schlarigna, Via Maistra 97, 
7505 Celerina 

Celerina, 17. März 2020 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

We need you!

Betriebsleiter (m/w)
Kulm Golf St. Moritz

www.kulm.com/jobs

Das Restaurant im Heilbad schliesst seine Tore.
Wir danken all unseren lieben Gästen und
vor allem unseren zahlreichen Stammgästen
für Ihre Treue und die vielen schönen Stunden.
Es hat riesig Spass gemacht.
Barbara und Axel

Dienstag, 23. März – Samstag, 27. März 2021,
9:00 – 13:00 und 15:00 – 18:00 Uhr.

engadiner post
1922

Digitalisierung «Engadiner Post / Posta Ladina»

Gehen Sie auf  
www.engadinerpost.ch/
digitalisierung

Ausgabe als  
PDF downloaden  
oder drucken

ENGADINER POST1894 ENGADINER POST1930

Digitalisierte  
Ausgaben ab 1894

WWW.ENGADIN..CH/...

gian  
marchet 

colani

Suche nach  
Name oder Begriff 

Charmante Praxis- oder  
Therapieräume in Pontresina 

Für unsere neue interdisziplinäre Gruppenpraxis suchen wir 
nach Vereinbarung Fachärzte, Psychologen, Physiotherapeu-
ten, Kosmetikerinnen, Personal Trainer sowie weitere medizi-
nische Dienstleister unter einem Dach.  

 

 

COLOMBO PERSONAL HEALTH COACHING 
Herr Mirko Colombo - Via Maistra 168 - 7504 Pontresina 

www.colombo-health.com 

Punktgenau 
werben.

Werbemarkt!
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Auch die Engadiner Kraftwerke AG wehrt sich gegen PCB-Sanierungsverfügung des Kantons

Zernez Gegen die vom Kanton erlasse-
ne Sanierungsverfügung für den oberen 
Spölbach hat die Engadiner Kraftwerke 
AG (EKW) Rechtsmittel ergriffen. Die 
EKW erachten die Verfügung in Teilen 
als gesetzwidrig und bemängeln, dass 
die Sanierungskosten allein den EKW 
auferlegt wird. 

Im September 2016 liess die Engadi-
ner Kraftwerke AG (EKW) Korrosions-
schutzarbeiten an der Staumauer Punt 
dal Gall oberhalb von Zernez durch eine 
darauf spezialisierte Drittfirma aus-
führen. Bei diesen durch die Drittfirma 
ausgeführten Arbeiten gelangte giftige 
Rostschutzfarbe durch ein Leck in der 

Baustellenabdichtung ins Innere der 
Staumauer und von dort weiter in den 
im Nationalpark gelegenen Spölbach. 
EKW-Mitarbeitende erkannten bei einer 
Kontrolle diesen Missstand und melde-
ten diesen umgehend dem kantonalen 
Amt für Natur und Umwelt (ANU). Das 
am stärksten mit PCB belastete, 60 Me-
ter lange Tosbecken direkt unter der 
Staumauer wurde im Jahr 2017 um-
fassend und erfolgreich saniert. 

In der Folge strebten die EKW in Zu-
sammenarbeit mit dem ANU sowie mit 
dem Schweizerischen Nationalpark 
(SNP) eine rasche Sanierung der wei-
teren Abschnitte des Spöl an. Die EKW 

Nationalpark will die Gesamtsanierung des oberen Spöl
Die Verschmutzung des oberen 

Spölbachs bei Zernez mit dem 

Bauschadstoff PCB sei kein  

Kavaliersdelikt, sondern eine  

dramatische Realität. Für die  

Eidgenössische Nationalpark- 

kommission Grund genug,  

Beschwerde gegen die kürzlich 

erlassene kantonale Sanierungs-

verfügung einzureichen.

JON DUSCHLETTA

Der Fund eines toten, etwa dreijährigen 
adulten Uhu-Weibchens im September 
letzten Jahres im Spöltal hat eine neue 
Dynamik in den Disput um die Sanie-
rung des stark mit PCB belasteten obe-
ren Spöls gebracht. Weniger der Totfund 
an sich, sondern vielmehr dessen nach-
folgende toxikologische Untersuchung 
am Veterinärmedizinischen Institut der 
Universität Bern und später auch an der 
Eidgenössischen Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt EMPA. Die Unter-
suchungen haben gezeigt, dass der Uhu 
PCB-Werte in der tausendfachen Kon-
zentration der menschli-chen Grenz-
werte aufwies – ein nationaler Negativ-
rekordwert. Für den Schweizerischen 
Nationalpark respektive die Eidgenössi-
sche Nationalparkkommission (ENPK) 
Beweis genug, dass die PCB-Belastung 
im Spöl nicht alleine vom Vorfall wäh-
rend den Sanierungsarbeiten an der 
Stauanlage der Engadiner Kraftwerke AG 
(EKW) herrühren können, sondern sich 
über die letzten 50 Betriebsjahre der 
EKW-Anlagen im Sediment des Spöls 
und damit einhergehend auch in der 
Nahrungskette abgelagert haben müs-
sen (siehe Texte auf dieser Seite und in 
der Ausgabe vom 18. März).

«Ungenügende Sanierungsverfügung»

Heidi Hanselmann, die Präsidentin der 
Eidgenössischen Nationalparkkommis-
sion, fand an der Medienkonferenz vom 
Freitag in Zernez denn auch klare Worte: 
«Das Resultat der Uhu-Untersuchung 

hat uns aufgeschreckt und die Alarmglo-
cken läuten lassen. Die PCB-Situation ist 
aus unserer Sicht dramatisch und des-
halb kein Kavaliersdelikt.» Weil die Sa-
nierungsverfügung des kantonalen 
Amts für Natur und Umwelt (ANU) die 
PCB-Sanierung lediglich auf den ersten 
drei Kilometern des betroffenen Bach-
abschnitts vorgibt und für den restlichen 
Perimeter weder weitere Abklärungen 
noch Ersatzmassnahmen vorsieht, hat 
sich die ENPK entschlossen, fristgerecht 
Beschwerde gegen die, wie sie sagt, «un-
genügende Sanierungsverfügung» ein-
zureichen. «Wenn wir nur die obere 
Hälfte der Strecke sanieren, bleibt mehr 
als ein Drittel des vorhandenen PCB in 
der Natur zurück», so die ENPK-Prä-
sidentin. «Der Bund definiert im Na-
tionalparkgesetz, dass die Natur im 
Schweizerischen Nationalpark vor 
menschlichen Eingriffen zu schützen sei 
und hat diese Aufgabe uns, der ENPK, 

übertragen.» Der Rechtsvertreter des 
SNP, Hans Maurer, er war der Medien-
konferenz online zuge-schaltet, sagte auf 
eine Medienfrage, dass man davon aus-
gehen könne, dass lediglich rund 15 Pro-
zent des PCB im Spöl direkt vom Bau-
stellenunfall herrühre, der Rest aber 
wohl über die Jahre vom Kraftwerks-
betrieb eingetragen wurde.

Auch Druckstollen braucht Sanierung

Der SNP fordert laut Direktor Ruedi Hal-
ler nicht nur die Gesamtsanierung des 
oberen Spölbachs auf der Länge von 
5,75 Kilometern und bis in eine Sedi-
menttiefe von 50 Zentimetern, sondern 
explizit auch deren unverzügliche Um-
setzung, PCB-Analysen bei weiteren  
Tieren und auch die Sanierung des 
ebenfalls mit PCB-haltigem Korrosions-
schutz versehenem Druckstollen zwi-
schen Punt dal Gall und Ova Spin. 
«Wenn im Nationalpark Tiere durch 

Bis in 50 Zentimeter Tiefe ist das Bachsediment des oberen Spölbachs mit PCB belastet. Dies weist auf einen PCB-

Eintrag hin, der wohl vor das im Jahr 2016 erfolgte Bauereignis datiert werden muss.  Fotos: Jon Duschletta

PCB sterben, so ergeben sich weitere, 
grosse und weiträumige Probleme, bei-
spielsweise durch die Verdünnung der 
Tierpopulationen im Spöltal», so Haller. 

Er bestätigte ferner die jahrelange, 
grundsätzlich gute und einvernehmli-
che Zusammenarbeit zwischen SNP und 
EKW, «auch wenn wir hier in dieser Sa-
che unterschiedlicher Meinung sind». 
Haller hofft darauf, dass die Einsprache 
der EKW ohne die angekündigte Forde-
rung nach aufschiebender Wirkung 
bleibt, weil dies einen langjährigen 
Rechtsstreit zur Folge hätte. Diesbezüg-
lich wurden am Freitagnachmittag auch 
Stimmen laut, wonach die Nationalpark-
gemeinden auf die beiden Parteien da-
hingehend einwirken würden, sich doch 
noch über ein weiteres Vorgehen zu eini-
gen. Nicht zuletzt, um einen solchen 
Rechtsstreit und den damit verbun-
denen Imageschaden für die National-
parkregion zu vermeiden. 

PCB-Vorfall im Spölbach:  
Chronologie der Ereignisse

Die Chronologie der Ereignisse, basie-
rend auf dem Faktenblatt des Schweize-
rischen Nationalparks (SNP):
2015 Die Engadiner Kraftwerke AG las-
sen seit diesem Zeitpunkt von einer 
Drittfirma Revisionsarbeiten an der 
Stauanlage Punt dal Gall ausführen.
2016 Durch ein Leck in der Baustellen-
abdichtung gelangt im September gifti-
ge, PCB-haltige Rostschutzfarbe in die 
Staumauer und von dort in den oberen 
Spölbach. Die EKW melden den Vorfall 
dem kantonalen Amt für Natur und 
Umwelt (ANU) und erstatten Anzeige. 
Es folgt eine PCB-Untersuchungskam-
pagne mit ersten Resultaten.
2017 Im Januar wird eine breit abge-
stützte Taskforce unter der Leitung des 
ANU eingesetzt und weitere, umfang-
reiche Untersuchungen werden durch-
geführt. Das am stärksten PCB-belastete 
Tosbecken unterhalb der Staumauer 
wird im Sommer gereinigt, und im No-
vember wird ein Sanierungs-Pilotver-
such im Bachbett unternommen.
2018 Der Untersuchungsbericht 
«Bau schadstoffe im Spöl» wird im 
April veröffentlicht, und das ANU er-
lässt im Dezember einen Verfügungs-
entwurf, allerdings nur über rund die 
Hälfte des betroffenen Bachabschnitts.
2019 Die Sanierungsverfügung des 
ANU geht in die Vernehmlassung.
2020 Nach langen Verhandlungen un-
terzeichnen ANU, SNP und EKW im 
Mai eine Verständigungsvereinbarung 
über das weitere Vorgehen. Die Ver-
handlungen werden im Dezember aber 
wegen unüberbrückbarer Differenzen 
ergebnislos beendet. Im September wird 
im Spöltal ein toter Uhu gefunden.
2021 Untersuchungen zeigen, dass der 
Uhu exorbitant hohe PCB-Werte auf-
weist. Der SNP fordert deshalb eine Aus-
weitung der Sanierungsverfügung auf 
den ganzen oberen Spölbach. Das ANU 
erlässt im Februar die Verfügung, al-
lerdings nur für die obere Hälfte des be-
troffenen Abschnitts. Die EKW erheben 
im März – vorab wegen der einseitigen 
Kostentragungspflicht – Beschwerde ge-
gen die Verfügung. Der SNP doppelt nach 
und erhebt seinerseits Beschwerde wegen 
des unzureichenden Sanierungsperime-
ters und fordert ein unverzügliches Han-
deln. Gleiches fordern auch die Umwelt-
organisationen WWF Graubünden, Pro 
Natura Graubünden und Aqua Viva in ei-
ner gemeinsamen Beschwerde gegen die 
Sanierungsverfügung. (jd)

PCB-Fakten
Am 29. März 2020 veröffentlichte 
Stefanie Hablützel im Beobachter 
(7/2020) den fundierten, mehrseiti-
gen Themenbeitrag «PCB – Das Gift, 
das man vergessen möchte». 
Auf der Internetseite des Bundes-
amts für Gesundheit (BAG) finden 
sich weitere Fakten zu PCB. Hier 
geht’s direkt auf die Seite des BAG:

liessen dazu von einer spezialisierten 
Unternehmung ein Sanierungsprojekt 
erarbeiten und waren bereit, dieses um-
zusetzen und bis zur Klärung der defini-
tiven Kostentragung auch vorzufi-
nanzieren. 

Weil sich die anderen Parteien trotz 
langen Verhandlungen nicht auf den im 
Projekt von Spezialisten vorgeschla ge -
nen Sanierungsumfang einigen konn-
ten, erliess das ANU in der Folge eine  
Sanierungsverfügung. In dieser wird 
vorgegeben, wie der Spöl zu sanieren ist 
und auch, dass die Arbeiten allein durch 
die EKW zu planen, auszuführen und zu 
finanzieren sind. Gegen diese Ver-

fügung hat die EKW AG das gesetzlich 
vorgesehene Rechtsmittel ergriffen. Die 
EKW erachten die Verfügung in Teilen 
als gesetzwidrig. Die Sanierungs- und 
Kostenübernahmepflicht werden allein  
den EKW auferlegt, obwohl gegen den 
Verantwortlichen der Korrosionsschutz-
firma, welche die jüngste Gewässerver-
schmutzung zu verantworten hat, ein 
Strafverfahren hängig ist. Ferner gibt es 
nachweislich weitere Verursacher für 
die PCB-Belastungen im Spöl. In ihrer 
Beschwerde verlangen die EKW deshalb, 
dass die Kosten auf die verschiedenen 
Verursacher zu verteilen sind. Auch was 
den Sanierungsumfang angeht, bleiben 

gemäss der Mitteilung viele Fragen of-
fen, sodass eine weitere Klärung un-
umgänglich sei.

Sollte behördenseitig ein weiteres Zu-
warten nicht zu verantworten sein, 
könnten die Behörden die Sanierung je-
derzeit als sogenannte Ersatzvornahme 
ausführen und die Kosten anschliessend 
den Verursachern überbinden. Die EKW 
seien im Falle einer Einigung nach 
wie vor bereit, das vorliegende Sanie-
rungsprojekt umzusetzen und vorzufi-
nanzieren, sodass die anstehenden Ar-
beiten vor der gerichtlichen Klärung 
sämtlicher Fragen zeitnah in Angriff ge-
nommen werden könnten.  (pd)

Toter, PCB-belasteter Uhu.  Foto: SNP

Der Kreislauf des oberen Spöl-Wassers

Der 42 Kilometer lange Spöl entspringt 
in der Val Ursera, fliesst durch Livigno 
und den gleichnamigen See bis zur 1970 
in Betrieb genommenen, 130 Meter ho-
hen Stauanlage Punt dal Gall der Enga-
diner Kraftwerke AG (EKW). Von dort 
schiesst das Wasser des Spöl entweder 
durch eine Druckleitung direkt in die 
Pump-Speicher-Kraftwerkszentrale Ova 
Spin am Ende des gleichnamigen Aus-
gleichsbecken. Oder aber das Wasser 
fliesst, als Restwasser deklariert, durch 
das Dotierkraftwerk am Fusse der Stau-
mauer und von dort direkt durch das an-
grenzende Tosbecken in den Unterlauf 
des oberen Spölbachs. Dieser fliesst von 
hier rund acht Kilometer durch das 

Schutzgebiet des Schweizerischen Na-
tionalparks (SNP), bis auch er in das Aus-
gleichsbecken Ova Spin mündet.

In das gleiche Ausgleichsbecken fliesst 
auch das Wasser des Inn, welches an der 
grössten Wasserfassung der EKW in 
S-chanf gefasst und durch einen Frei-
spiegelstollen nach Ova Spin geleitet 
wird. Von der Zentrale Ova Spin aus kön-
nen die EKW das Wasser entweder tour-
binieren und danach auf die Reise durch 
die nächsten zwei Kraftwerkstufen in 
Pradella und Martina schicken oder aber 
wieder in den Lago di Livigno hochpum-
pen. Freigesetztes PCB könnte so im 
Kreislauf zwischen Lago di Livigno und 
Ova Spin verfrachtet werden. (jd)ENPK-Präsidentin Heidi Hanselmann 

nach der Medienkonferenz in Zernez.
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Insekten insects

der Ohrwurm la forsch

die Randbiene l’aviöl a la periferia

die Riesenbiene l’aviöl gigantesc

die Schmeissfliege la muos-cha da charn

die Schafbremse la muos-cha ovina

die Schnake il muschin

die Schwarmmücke il sem

die Schwarmmücke il mus-chin tremblin / ballarin

die Stechmücke il mus-chin, muos-chin

die Tanzmücke il mus-chin tremblin / ballarin

das Ungeziefer insects nuschaivels

die waisellose Biene l’aviöl orfen

der Wasserläufer il chalger

die Wespe la vespra

das Wespennest il vesprer

die Zikade la cicada

die Zuckmücke il mus-chin tremblin / ballarin

die Zwergbiene l’aviöl nanin

Imprender meglder rumantsch

La Regiun Malögia tschercha persunaliteds ingaschedas per l’activited in 
uffizi d’onur illa nouva

Gruppa accumpagnanta strategia da 
svilup regiunela (SSr)
La gruppa accumpagnanta es üna gruppa da lavur politicamaing independen-
ta. Ella cussaglia e sustegna la conferenza dals presidents in sieu sforz da 
ragiundscher e specificher ils böts da la SSr scu eir da cumpletter il portfolio 
dal proget e prioriser las propostas da progets cuntgnidas in quel.

Profil d’exigenzas d’ün commember da la gruppa accumpagnanta SSr
• Identificaziun cun la Regiun Malögia e la volunted da la svilupper inavaunt  
 cun progets da creaziun da valur e perdüraivlezza a lungia vista.
• Cugnuschentschas professiunelas specificas in ün dals trais sectuors   
 tematics da la SSr (turissem, abiter & lavurer, svilup perdüraivel)
• Bunas colliaziuns sül sectur speciel
• Volunted da collavurer in ina squedra
• Cugnuschentschas in tuottas trais linguas da la regiun  
 (taliaun/rumauntsch/tudas-ch) sun d‘avantag
• Nu suos-cha ster in üngüna relaziun d’ingaschamaint cun la Regiun Malö- 
 gia u cun üna vschinauncha da la regiun u occuper üna funcziun directiva  
 in ün purteder dischloco da la regiun.

Profil d’exigenzas dal presidi da la gruppa accumpagnanta SSr
Supplementermaing al profil d’exigenzas dal commember da la gruppa accum-
pagnanta SSr:
• Persunalited simpatica e carismatica
• Abilited da furmer üna squedra our da la gruppa accumpagnanta
• Cugnuschentschas e bunas colliaziuns i’ls sectuors definieus illa SSr
• Survista da las cundiziuns da basa giuridicas fundamentelas

Il reglamaint d’organisaziun respectiv e la SSr as chatta sün www.regio-
maloja.ch suot Incumbenzas >Svilup regiunel. Infurmaziuns do gugent Jenny 
Kollmar, mnedra dal secretariat, telefon 081 852 30 33.

Ch‘Ellas/Els tramettan per plaschair Lur curriculum vitae e  la charta da 
motivaziun cun indicaziun dal sectur speciel ed ün eventuel ulteriur interess 
vi dal presidi fin ils 9 avrigl 2021 a la Regiun Malögia, Secretariat, Quadra- 
tscha 1, Chaschella postela 119, 7503 Samedan u per e-mail a  
jenny.kollmar@regio-maloja.ch.

Columna FMR 

I regna pasch in Rumantschia
La Lia Ruman- 
tscha ha chattà 
d’incuort ün nouv 
secretari general. 
Diego Deplazes 
vain ad entrar in 
uffizi quista stà. 
Ed in var ses mais 

esa a fin per Johannes Flury sco pre-
sident da la Lia Rumantscha. Ils 30 
october elegian delegiadas e delegiats 
seis successur – o sia successura. Il 
nouv president o la nouva presidenta 
da la Lia Rumantscha vain striunà our 
dal chapè.

Da favorisar es probabelmaing üna 
duonna. Perquai ch’üna tschientina 
da duonnas ha fingià protestà publica-
maing l’on passà, davo l’elecziun d’ün 
hom sco secretari general, chi’s douv-
ra uossa üna duonna al timun da l’uni-
un tetala. Citat original: «E nus lain 
cha specialmaing ün post vain occupà 
d’üna duonna. Il plü ot e plü visibel 
post da la Rumantschia: il post da pre-
sidi da la Lia Rumantscha. Quista jada 
stoja esser üna duonna. Id es nairas 
uras!»

Ed uossa as metta planet in movi-
maint il carussel da candidatas e can-
didats pel post pretensius – ün post 
cumbinà cun avuonda lavur e paccas 
arbajas. Il prüm stumpel al carussel ha 
dat quists dis la Surselva Romontscha. 
In üna charta a sias commembras e 
seis commembers manzunescha l’uni-
un affiliada – sper divers affars actuals 
– eir l’elecziun dal presidi. Ella fa aver-
tamaing la dumonda per candidatu-
ras. E la Surselva Romontscha descriva 
güst svessa il profil cha quista persuna 
vess d’accumplir.

Quist profil para a mai amo tuot in-
teressant da tour suot la marella, spe-
rond cha la Surselva Romontscha nu 
piglia in mal quista «analisa» pac se-
riusa. Damaja, güzzai las uraglias!

La Surselva Romontscha scriva: «I 
douvra üna persuna radschunaivla, chi 
metta las prioritads dal muond ru-
mantsch avant las finamiras persunalas 
e particularas.» – Voul quai dir cha’ls 
presidents dal passà d’eiran pac rad-
schunaivels ed han gnü quasi üna «hid-
den agenda» persunala dürant lur temp 
d’uffizi, quasi üna «Jau-SA» (Ich-AG)? 
Co es quai stat exact pro vus, preziads 
Johannes Flury, Vincent Augustin, Duri 
Bezzola, Jost Falett, Chasper Pult e tuot 
la brajada masculina? Quai füss pelvair 
üna tesa brisanta cha quels homens 
vessan lavurà surtuot pel profit per-
sunal!

Tuornain pro’l «profil presidial» da la 
Surselva Romontscha. Quella scriva a 
seis commembers: «Quella persuna nu 
das-cha esser qualchün chi separa, ma-
bain chi unischa.» – Schi, quai dvainta 
planet il mantra rumantsch: las per-
sunas-clav illa Rumantschia ston savair 
unir, procurar per la pasch linguistica, 
ellas nu das-chan polarisar, ellas ston 
tscherchar il cumpromiss, savair calmar 
las uondas etc. Insomma, il motto sto 
esser da nu dar in ögl, da nun avair 
ün’opiniun decisa chi pudess forsa pro-
vochar o clamar in vita spierts chi pa-
raivan fingià dalönch sbandits.

E la Surselva Romontscha scriva per 
finir amo che chi vegnan ad esser las 
circumstanzas, cun las qualas la per-
suna vain ad esser confruntada: «La Ru-
mantschia es ün construct fich cum-
plex e suvent greiv da chapir.» – Quai 
tuna labirintic! Ma cun üna tala de- 
scripziun dal cosmos cumplichà ru-
mantsch, gnaraja greiv da persvader ad 
inchün da candidar. I tuna plütost 
d’üna sfida per Indiana Jones o Lara 
Croft.

Per defender il «profil presidial» da 
la Surselva Romontscha: Probabel -
maing tuness la descripziun fich sum-
gliainta, sch’ella gniss our da la penna 

da l’Uniun dals Grischs, da l’Uniun 
da las Rumantschas e dals Ru-
mantschs da la Bassa o da l’Uniun 
per la Litteratura Rumantscha o per-
fin da la Lia Rumantscha svess. Da-
maja daja ün grond consens in Ru-
mantschia. I regna pasch ed i sto 
restar paschaivel.

Ma in quista nüvla tevgia e ferm 
paschaivla va tenor mai a perder il 
sal e paiver – e surtuot il past princi-
pal. Perche? – Eu per mia part sun 
plü gugent in cumpagnia la saira cun 
persunas cun ün’opiniun clera, cun 
uraglias avertas ed ögls alerts pel 
cumbat d’ideas, persunas chi han 
üna persvasiun ed improvan da’m 
persvader cun gust da lur aign’idea, 
persunas chi han gugent la con-
fruntaziun ed il disput, persunas chi 
han ideas, witz ed il curaschi d’expri-
mer tuot quai. Pel solit vegnan talas 
sairadas bler plü lungas, sco scha la 
suletta finamira da la saira stess esser 
da mantgnair la pasch chi’d es in-
somma fingià stabilida cun sezzer in-
sembel vi da la medemma maisa. 
L’amur per l’armonia po esser ün kil-
ler. Armonia, consens e cumpromiss 
pon bain esser finamiras e tenutas sa-
lüdaivlas e necessarias. Ün program 
concret nu sun ellas intant brich.

Perquai: Eu vuless cha infin octo-
ber as mettan a disposiziun persunas 
chi han gust e svung da la carica, per-
sunas chi vezzan quant divers e di-
vertent cha quist muond rumantsch 
po esser, persunas chi han almain 
trais bunas ideas in che direcziun chi 
pudess ir e chi mettan eir in dumon-
da quai chi’d es gnü fat e ragiunt i’l 
passà.

Da quellas persunas daja. Eir duon-
nas.

Forum da lectuors

Il rumantsch dvainta visibel
Ün cumplimaint a la Lia Rumantscha 
chi algorda in quists dis al fat cha la 
Confederaziun resguarda aint illa con-
stituziun daspö 25 ons il rumantsch sco 
lingua parzialmaing ufficiala. Uschè 
survain la lingua üna fatscha ed algorda 
a la multilinguità dad ün stadi chi’d es 
amo adüna bod unica in Europa.

Daspö bler plü lönch temp es il ru-
mantsch in Grischun lingua ufficiala 
ed eir illas constitziuns cumünalas figü-
ra el cun listess pais sco il tudais-ch. Eu 
less tour sü l’appel culs pleds da Gott-
helf – «Im Hause muss beginnen, was 
leuchten soll im Vaterland» – e drizzar 
il focus sün qualche observaziuns ch’eu 
fetsch qua i’l minchadi.

Uschè annunzcha la Confederaziun a 
S-chanf il muossavia «Menaschis mi-
litars» o eir il «Parc naziunal» – fich 
bun.

Pacs meters davent da quists placats 
sta l’indicaziun «ARA OE Abwasserver-
band Oberengadin» – main bun.

Eu leg illa chascha naira infuorma- 
ziuns dal Chantun, sco üna da l’Uffizi 
da chatscha scritta be in tudais-ch.

Eu vez placats chi annunzchan eir 
pro nus in terra rumantscha «Hier baut 
der Kanton für Sie» – intolerabel.

Quantinavant cha ün post ill’admi- 
nistraziun chantunala drizzà aint spe- 
cialmaing per vagliar sur da l’ufficialità 
dal rumantsch maina remedura, sarà da 
vaira.

E lura la Viafier retica. Sch’eu spet a 
Cinuos-chel il tren stögl eu ir aint il 
«Wartesaal», la porta daspera maina 
pro’l «Stationsvorstand», chi daspö 
ans nun exista plü. La staziun da Zer-
nez cugnuoscha be il tudais-ch. Eu 
m’algord ch’eu vaiva fat ün cum-
plimaint aint il Grand cussagl al di-
recter da la Viafier retica da quella vou-
ta per las annunzchas rumantschas 
aint il tren, ed a listess’ocasiun til vai-
va rendü attent a las inscripziuns spü-
ramaing tudais-chas da plüssas sta- 

ziuns da la retica in Engiadina Bassa. 
Almain desch ons sun passats ed eir 
hoz cun ün rumantsch a la testa da 
quista intrapraisa nun es amo adüna 
na capità inguotta.

Id es salüdaivel cha blers cumüns eir 
in Engiadin’Ota as tegnan vi da las pu-
blicaziuns ufficialas in tuottas duos lin-
guas. Eir scha que cuosta fadias e raps.

Stut sun eu stat cur cha Silvaplana ha 
preschantà d’incuort il cumün sün 
quatter paginas, cun bler text e bellas 
fotografias. Eu n’ha chattà ün’unica 
contribuziun in talian ed ün’unica in 
rumantsch. Intant cha la taliana as de-
dichaiva ad üna famiglia chi posseda 
üna seguonda abitaziun, es quella in 
rumantsch ün omagi ed a listess mu-
maint il necrolog per Anita Gordon-
Steinrisser, ad ella staiva il rumantsch a 
cour. Che funcziun ha amo il ru-
mantsch, na be a Silvaplana? – «Honi 
soit qui mal y pense».

 Romedi Arquint, Chapella

Nouvs commembers in suprastanza

Pro Tarasp La Società Pro Tarasp pro-
mouva la convivenza, collia indigens 
e giasts e sviluppa e realisescha nou-
vas ideas a favur da la cumünanza. El-
la ha per mera la promoziun dal turis-
sem e da la cultura ed organisescha e 
sustegna arrandschamaints culturals. 
La società s’ingascha per la chüra 
d’ün purtret intact dal cumün e da la 
cuntrada sco eir per avair ün lö d’abi-
tar e da vacanzas attractiv. D’incuort 
ha gnü lö la radunanza generala per 
scrit cullas tractandas ordinarias e 
cullas elecziuns da la suprastanza. Il 
quint annual, il dis-charg dals organs 
respunsabels sco eir il preventiv sun 

gnüts approvats cun gronda majorità. 
Causa diversas demischiuns da la su-
prastanza han ils commembers gnü 
dad eleger sper ils duos suprastants 
d’infin uossa tschinch nouvs supra- 
stants. Cun gronda pluralità sun 
gnüts elets: David Brodbeck (nouv), 
Riet Fanzun (fin qua), Barbara Feder-
spiel (nouva), Irene Hochstrasser 
(nouva), Christian Müller (nouv),  
Gian-Andrea Pazeller (fin qua) e sco 
liom tanter la Pro Tarasp e’l cumün da 
Scuol Daniel Stecher (nouv). Stecher 
rapreschainta la fracziun da Tarasp il-
la suprastanza cumünala dal cumün 
da Scuol. (fmr/bcs)

Regenza sustegna exposiziun e visualisaziun rumantscha

Svizra La Regenza grischuna ha appro-
và ün import per ün’exposiziun ambu-
lanta ed üna visualisaziun da la lingua 
rumantscha chi vain lantschada illa 
chasa dals chantuns a Berna. Quist im-
port, ill’otezza da 210 000 francs vain fi-
nanzià our dal fondo special da la Lan-
deslotterie. 

Daspö gün 2020 presidiescha il cus-
glier guvernativ Christian Rathgeb la 
conferenza da las regenzas dals chan-
tuns (KdK). Quai es la prüma jada ch’ün 

rapreschantant dal chantun Grischun 
es al timun da quista conferenza. 
Quist’occasiun voul il chantun Gri-
schun nüzziar per realisar ün proget per 
la lingua rumantscha cul böt da 
sustgnair la diversità e promouver la 
lingua. Quist proget vain realisà in 
stretta collavuraziun culla Lia Ruman- 
tscha. Il böt es d’iniziar ün’exposiziun 
ambulanta a reguard la lingua ruman- 
tscha e da realisar üna visualisaziun 
permanenta illa chasa dals chantuns a  

Berna. Il titel da l’exposiziun es «Ru-
mantsch es biodivers» ed il böt es da 
muossar cha grazcha a la plü veglia lin-
gua svizra chi vain amo discuorrüda, es 
il pajais dvantà plü multifari, plü inte-
ressant e plü varià. In resguardond la si-
tuaziun da la pandemia esa previs da 
realisar l’exposiziun per l’utuon 2021. 
Quella vain lura muossada trais mais il-
la chasa dal chantuns e va lura in viadi 
tras la Svizra. La visualisaziun invezza 
resta a Berna.  (pl)

Gugent publichaina rapports e novitats davart societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: postaladina@engadinerpost.ch

David Truttmann, schefredacter da 

la Fundaziun da medias ruman- 

tschas (FMR). 
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La scoula da Zernez metta in dumonda il sen dals tests
Daspö l’eivna passada han las 

scoulas in Grischun la pussibilità 

da laschar testar lur scolars,  

magisters ed ulteriurs  

collavuraturs. Il Chantun voul 

uschè chattar persunas  

asimptomaticas ed interrumper 

chadainas d’infecziuns. Zernez 

nun as partecipescha als  

tests facultativs.

Tuot las scoulas i’l Chantun grischun 
fan tests da corona. Propcha tuot las 
scoulas? Che chi pudess esser il cum-
anzamaint d’ün’istorgia dals comics da-
vart ün cumün da Galliers chi’s dosta 
cunter ils Romans, es in realtà üna du-
monda in connex cun tests da corona. 
Uschè desista per exaimpel la scoula da 
Zernez da’s partecipar a quists tests. 

Adüna daplü scoulas

Tenor infuormaziun dal Post da com-
municaziun pel coronavirus dal chan-
tun Grischun as partecipeschan ac- 
tualmaing 101 scoulas a l’acziun. 
Prosm’eivna vegnan pro ulteriuras 41 
scoulas. Tuot in tuot sun fin uossa gnüts 
testats 12 242 scolars, magisters e colla-
vuraturs. Sco cha’l post da comunica- 
ziun infuormescha inavant as parte- 
ciparan fin in duos eivnas 21 671 per-
sunas. Quellas vegnan lura testadas 
minch’eivna. Totalmaing as partecipe-
schan 95 pertschient da las scoulas pu-
blicas e medias. Per Beat Schärer, pre-
sident dal cussagl da scoula da Zernez, 
daja plüs motivs per la decisiun da Zer-
nez da desister: «Eu met in dumonda il 
sen da quists tests. Implü nun es tenor 
nus dat la proporziunalità. Uffants da 
scoulina e da prüma e seguonda classa 
sun simplamaing massa pitschens per 
quists tests».

Interrumper chadains d’infecziun

Eir scha’ls tests sun facultativs, cussa-
glia il Chantun a las scoulas da’s parte-
cipar. Il böt es nempe la diagnosa a 
temp e l’interrupziun da las chadainas 

d’infecziun. Tenor Beat Schärer nu faja 
però sen da testar minch’eivna tuot ils 
160 scolars: «Nus vulain cha noss uf-
fants van a scoula per gnir instruits e 
nüglia per far adüna il listess.» Ün’ulte-
riura güstificaziun per la decisiun dal 
cussagl da scoula da Zernez sun ils  
cuosts. «I nu’s po dir cha quists tests nu 
cuostan nüglia. Per finanziar vegnan 
dovrats ils raps da nossas impostas», 
uschè il maniamaint da Beat Schärer. 
Cha tenor sias infuormaziuns gnia il 

material per quists tests cumprà i’ls Sta-
dis Units, che chi haja eir disturbà a di-
vers commembers dal cussagl da scou-
la. Ultra ils motivs manzunats laivan 
els però eir proteger ils uffants. Il cus-
sagl da scoula tmaiva cha uffants chi 
nu possan partecipar als tests gnian 
schicanats.

Tuot ün oter purtet

La Fundaziun Medias Rumantschas 
(FMR) ha eir dumandà davo pro la 

In raduond 95 pertschient da las scoulas grischunas vegnan fats tals o simils tests da spüda per identifichar infecziuns da corona. Però na dapertuot.  

Per exaimpel a Zernez ha decis il cussagl da scoula da nu laschar testar ils uffants.  fotografia: David Truttmann

scoula da Valsot, la scoula da Tarasp, 
quella da la Plaiv e pro la scoula da 
Puntraschigna. Tuot las scoulas, 
ourdvart quella da Puntraschigna, 
partecipeschan fingià als tests da 
massa. La scoula da Puntraschigna 
cumainza pür l’eivna chi vain culs 
tests. I’s muossa tuot ün oter purtret. 
Las experienzas sun trasoura fich bu-
nas. Las manadras e’ls manaders da 
las scoulas respuondan cha quai saja 
üna buna pussibilità per evitar cha las 

scoulas stopchan darcheu serrar. 
Chi’s bada eir cha’ls scolars vöglian ir 
a scoula e nüglia darcheu far «home-
schooling». Cun excepziun d’opposi-
ziun da singuls genituors saja avant-
man üna grond’acceptanza pels tests. 
Natüralmaing d’eira per tuots eir  
da prüma davent cler cha quists  
tests da massa chaschunan cuosts. 
Plüchöntsch critic vezzan els però il 
s-chart chi detta in connex culs tests 
da massa. (fmr/ane)

«Eu less fabrichar punts»

Daspö tschinch ons es il  

musicist Marcus Petendi  

preschaint illa scena da musica 

grischuna suot il pseudonim 

«Calandaboi». Uossa  

publichescha’l duos  

nouvas chanzuns.

Marcus Petendi (28) es creschü sü ad Ar-
dez ed abita intant a Cuoira. Cumanzà 
a sunar in bands ha’l fingià cun 14 ons. 
Il multi-instrumentalist, chi suna sper 
la guitarra tanter oter eir la battaria, ha 
fingià sunà in numerusas gruppas. 
Cuntschaint è’l impustüt dvantà sco 
guitarrist e chantadur da la band Poly-
phone. Davo ot ons s’ha quella però 
scholta l’on passà. Fingià dürant quel 
temp tscherchaiva’l nouvas vias per far 
musica. In seis studio a Cuoira regis-
trescha’l intant aignas chanzuns e güda 
ad oters artists ed artistas a prodüer  
lur albums. Musicalmaing nu’s voul 
Marcus Petendi laschar metter in ün 
schema.

Marcus Petendi goes «Calandaboi»

Dal 2016 sun cumparüdas las prümas 
chanzuns suot il nom «Calandaboi». 
Quels tocs d’eiran però amo ferm in-
fluenzats da sias ragischs illa musica da 
rock e dal punk. «Nus vaivan ün posa 
cun Polyphone ed eu laiva darcheu far 

alch plü dür», disch Marcus Petendi. 
Dal 2020 lura la collavuraziun culla 
chantadura Olivia Virgolin e’l müda-
maint a tuns plütschönch electronics e 
moderns. Marcus Petendi ha imprais a 
cugnuoscher la chantadura dürant 
ün’occurenza musicala a Cuoira e d’eira 
inchantà da sia vusch. Insembel han els 
registrà la chanzun «Home» – ün toc 
cun melodias finas ed atmosfera melan-
conica. La chanzun ha gnü success ed 

es gnüda sunada pro differentas sta- 
ziuns da radio.

In tschercha d’üna direcziun

«Eu laiv guardar sch’eu riv amo da 
scriver svess chanzuns», disch Marcus 
Petendi in vista a la publicaziun da  
sias duos nouvas chanzuns. L’ultim 
temp ha’l nempe in prüma lingia la-
vurà per oters artists ed artistas. La 
prüma chanzun chi cumpara als 19 

Suot il pseudonim «Calandaboi» voul Marcus Petendi ir nouvas vias musicalas.  fotografia: mad

marz porta il titel «Silent», la seguon-
da, nomnada «Vapor», ün’eivna plü 
tard als 26 marz. Scrit e registrà tillas 
ha il musicist dürant ün’eivna in fav-
rer da quist on. Schi dà prosmamaing 
però ün inter album cun aignas chan-
zuns dependa da plüs facturs, disch 
Marcus Petendi: «Davo cha mia band 
Polyphone s’ha scholta, stögl eu il 
prüm chattar oura in che direcziun 
ch’eu less ir. Far tuot sulet nun es sim-

pel perquai chi manca il resun o l’opi-
niun d’inchün oter.» Cha minchatant 
saja eir da publichar alch per survgnir 
üna resonanza, disch il musicist e ma-
naja: «Pel mumaint suna constant vi 
dal scriver nouvas chanzuns. ‹Silent› e 
‹Vapor› sun ils prüms experimaints da 
blers.»

La musica dess star i’l center

Sper sia actività sco musicist lavura 
Marcus Petendi suot il pseudonim 
«Calandaboi» eir sco producent per 
oters artists o artistas: «Meis böt es da 
colliar las duos activitats.» Ch’el as 
possa metter avant da sunar svess ün 
instrumaint pro la registraziun o sim-
plamaing far la producziun, disch Mar-
cus Petendi: «Sco Calandaboi vögl eu 
manar insembel artists da differents 
geners chi nu collavuressan uschigliö. 
Uschè vulessa fabrichar punts e culurir 
la scena da musica.» Cha la musica 
dess star i’l center e quella possa avair 
differentas fuormas, es l’avis dal giu-
ven artist. Cur chi sarà darcheu pussi-
bel less el eir sunar darcheu concerts: 
«Ün dals motivs ch’eu fetsch darcheu 
sulet chanzuns es la vöglia da sunar 
live. A meis concerts vulessa lura invi-
dar als artists, culs quals ch’eu n’ha fat 
üna collavuraziun, da sunar insembel 
cun mai.» Fin chi’d es però uschè ina-
vant as poja tadlar las chanzuns da 
«Calandaboi» süllas differentas platta-
fuormas da musica. (fmr/ane)
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Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events

www.scuol.ch/Veranstaltungen

«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 
Mo+Do, 9–11 Uhr; Mo+Mi, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von Bud-
gets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85

Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Elternberatung
Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Tabea Schäfli Tel. 075 419 74 44
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber Tel. 075 419 74 48
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
R. Pohlschmidt, G. Fischer-Clark Tel. 058 775 17 59/60
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan 

Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo 

Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin: Via Suot Staziun 7/9, 
 Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01
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Info-Seite
Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag/Sonntag, 20./21. März
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 20. März
Dr. med. S. Richter Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 21. März
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 20. März
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14
Sonntag, 21. März
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 20. März
Dr. med. E. Neumeier Tel. 081 864 08 08
Sonntag, 21. März
Dr. med. C. Neumeier Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/

Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 

8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst

St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60

Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77

Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81

Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61

Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91

Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92

Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93

Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94

S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96

Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97

Samnaun Tel. 081 830 05 99

Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98

Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

AnzeigeAnzeige

Pontresina. Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

© Engadin St. Moritz Tourismus AG

Saisonverlängerung Diavolezza 
Was für Neuigkeiten! Auf der Diavolezza geht die Skisaison diesen Winter in die 

Verlängerung. Die Talabfahrt bleibt für den Schneesport bis am 9. Mai 2021 geöff -

net. Geniessen Sie den Festsaal der Alpen und testen Sie den Frühlingsschnee auf 

den perfekt präparierten Pisten. Das Berghaus Diavolezza bietet zudem gaumen-

freudiges für Hunger und Durst an. 

www.diavolezza.ch 

Schneeschuhtouren Pontresina
Mit Schneeschuhen an den Füssen durch frisch verschneite Wälder und zu idyl-

lischen Aussichtspunkten wandern? Pontresina bietet abwechslungsreiche sig-

nalisierte Schneeschuhrouten fernab des alltäglichen Rummels. Indem Sie auf 

signalisierten Routen bleiben, respektieren Sie die sogenannten Wildruhezonen 

und bewahren unsere Wildtiere vor übermässiger Störung. Mehr zu signalisier-

ten Schneeschuhrouten und geführten Schneeschuhtouren: 

www.pontresina.ch/schneeschuhtouren  

Skitouren Schnupperkurs Engadin  
Lust einmal abseits der Pisten die eigene Spur in den Pulverschnee zu ziehen? 

Die Bergsteigerschule Pontresina bringt unter fachkundiger Leitung die Faszi-

nation für Skitouren näher. Bei einem Schnupperkurs können auch Einsteiger 

die ersten Skitourenerfahrungen sammeln. 

Anmeldung: www.bergsteiger-pontresina.ch 

Es grünt (erst) im offenen Wasser
Der Winter wird vom Frühling abgelöst. 

Seitdem die grossen Seen im Januar 

ganz gefroren und von Schnee bedeckt 

sind, ist offenes, stehendes Wasser prak-

tisch nur da zu finden, wo Bäche und 

Rinnsale in einen See münden; so wie in 

Surlej in den Lej Suot. 

Hier verändert sich die Verteilung zwi-

schen offenem Wasser und Eis täglich. 

Die Eisränder, das alte Eis, das Nacht eis, 

die Überzuckerung am Morgen mit Reif in 

Form von Eisblumen oder stabförmigen 

Eiskristallen erscheinen jeden Morgen 

wieder anders. Nachteis und Reif ver-

schwinden am Morgen schnell mit der 

Sonne und erscheinen am nächsten Mor-

gen wieder, je nach tiefster Nachttempe-

ratur in verschiedener Form und Menge. 

Inzwischen wachsen fleckenweise auch 

grüne Algen bis an die Seeoberfläche hi-

nauf. Sie erfreuen das inzwischen von 

Schneeweiss geschädigte Auge und Ge-

müt. Sehr. (kvs) 

 Foto: Katharina von Salis
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Nachgefragt

«Das HIF ist  
finanziell gerettet»

NICOLO BASS

Engadiner Post: Christian Fanzun, eine 

internationale Privatschulgruppe über-

nimmt das HIF. Was sagen Sie als Ge-

meindepräsident von Scuol zu dieser 

Übernahme?

Christian Fanzun: Ich bin mit dieser 
Lösung sehr zufrieden. Auch als Mit-
glied des Verwaltungsrates hatten wir 
zahlreiche Sitzung, und die Verhand-
lungen waren sehr intensiv. Aber heute 
konnte eine gute Lösung für die Zu-
kunft des HIF vorgestellt werden. 

Ist damit die Zukunft des HIF gerettet?

Wir haben eine längerfristige Lösung 
gefunden, und die Verantwortlichen 
haben grosse Ziele mit der Mittelschule 
in Ftan. Ich bin deshalb sehr zuver-
sichtlich, dass das Hochalpine Institut 
Ftan damit finanziell gerettet ist. 

Was bedeutet die Lösung für die Region?

Wie bereits erwähnt, hat die neue 
Mehrheitseigentümerin grosse Pläne 
für das HIF. Details dazu können mo-
mentan noch nicht verraten werden. 
Ich bin aber überzeugt, dass die ge-
samten Region von diesem Clou in Zu-
kunft profitieren wird. 

Ist damit ein weiterer Kredit der Gemein-

de Scuol über zwei Millionen vom Tisch? 

Oder muss die Scuoler Bevölkerung trotz-

dem über die Verlängerung der bestehen-

den Kredite und einen zusätzlichen Kredit 

entscheiden?

Nein, es werden keine weiteren Kredite 
mehr von der Gemeinde Scuol benötigt. 
Die bisherigen Kredite von drei Millio-
nen Franken laufen Ende des Jahres aus. 
Und ich gehe davon aus, dass diese im 
Herbst zurückbezahlt werden können 
und nicht verlängert werden müssen. 

Christian Fanzun ist Gemeindepräsident von Scuol. 

In dieser Funktion vertritt er die Gemeinde Scuol im 

Verwaltungsrat der Hochalpinen Institut Ftan AG. 

Internationale Privatschule übernimmt das HIF
Das Hochalpine Institut Ftan 

wird Teil vom Dulwich College  

International. Mit dem Verkauf 

der Aktienmehrheit an das briti-

sche Institut will die bisherige 

Mehrheitseigentümerin, Forum 

Capital Management AG, das HIF 

in eine vielversprechende Zukunft 

führen. 

NICOLO BASS

Heute Samstag findet die Generalver-
sammlung der Hochalpinen Institut 
Ftan AG in schriftlicher Form statt. 
Pünktlich zur GV liessen die Verantwort-
lichen die Bombe platzen. Das Hochalpi-
ne Institut Ftan wird Teil vom Dulwich 
College International. Das Dulwich Col-
lege wurde 1619 in London gegründet, 
seit 2003 wird die renommierte Pri-
vatschule international erweitert. Wie 
aus der Medienmitteilung des Hoch-
alpinen Instituts Ftan (HIF) hervorgeht, 
verfügt das Dulwich College Interna-
tional heute über 13 Schulen in Asien 
und unterrichtet über 12 000 Schüle-
rinnen und Schüler aus der ganzen Welt. 
Der Schweizer Christian Gürtler ist Vize-
präsident des Verwaltungsrates des Dul-
wich College International. «Wir woll-
ten schon seit längerer Zeit einen 
Standort in der Schweiz aufbauen», sagt 
er und ergänzt, «als Schweizer liegt mir 
das besonders am Herzen.»

Verträge am Mittwoch unterzeichnet

Am vergangenen Mittwoch konnten 
die entsprechenden Übernahmever-
träge unterzeichnet werden. «Das 
Hochalpine Institut Ftan mit seiner 
Lage mitten in der Natur, seiner In-
frastruktur für Sportbegeisterte und 
dem qualitativ hochstehenden Bil-
dungsangebot ist eine ideale Erwei -
terung des Angebots des Dulwich Col-

lege International», wird Christian 
Gürtler in der Medienmitteilung nach 
der Unterzeichnung der Verträge  
zitiert. Wie das HIF mitteilt, sei dank 
dieser Übernahme der Fortbestand des 
traditionsreichen Instituts im Unter-
engadin langfristig gesichert. Das HIF 
soll als internationale Mittelschule 
mit regionalem und kantonalem Leis-
tungsauftrag sowie als Internat für 
Mädchen und Knaben im Kanton 
Graubünden weitergeführt werden. 
Die bestehenden Lehrgänge werden 
vorläufig unverändert und mit den bis-
herigen Lehrpersonen weiter-geführt. 
Über Einzelheiten und zukünftige 
Ausbaupläne wollen die Verantwort-
lichen in einigen Monaten informie-
ren. 

Zukunftsweisende Lösung

Diese zukunftsweisende Lösung für das 
Hochalpine Institut Ftan wurde durch 
die bisherige Mehrheitsaktionärin, Fo-
rum Capital Management AG mit Sitz 

in Solothurn unter der Führung von 
Roger Schneider ermöglicht. Wie aus 
der Medienmitteilung hervorgeht, wur-
de im Herbst 2020 ein intensiver Pro-
zess initiiert, um das HIF nachhaltig 
und zukunftsfähig zu positionieren. 
Dazu wurden zahlreiche Gespräche 
und Verhandlungen mit möglichen 
Partnern, Finanzinstituten sowie den 
betroffenen Gemeinden geführt. Aus 
diesen Verhandlungen haben sich zwei 
mögliche Optionen herauskristalli-
siert. Schlussendlich entschloss sich 
Roger Schneider, seine Aktienmehrheit 
dem renommierten Dulwich College 
International zu verkaufen. «Ich bin 
stolz, dass wir eine internationale Qua-
litätsschule mit bestem Leistungsaus-
weis überzeugen konnten, ins Hoch-
alpine Institut Ftan zu investieren», so 
Roger Schneider. 

Schriftliche Generalversammlung

Für die schriftliche Generalversamm-
lung vom 20. März mussten die bishe-

Die bestehenden Lehrgänge am Hochalpinen Institut Ftan werden vorläufig unverändert und mit den bisherigen  

Lehrpersonen weitergeführt.    Foto: Mayk Wendt

rigen Aktionärinnen und Aktionäre 
über das Jahresergebnis 2019/20 ent-
scheiden. Dieses beläuft sich auf rund 
1,3 Millionen Franken. Der Verwal-
tungsrat beantragt das Jahresergebnis 
unter Verrechnung von Einlagen aus 
Kapitalreserven mit dem Bilanzverlust 
zu verrechnen. Der Bilanzverlust per 
31. Juli 2020 beträgt, wenn er von den 
Aktionären genehmigt wird, 2,29 Mil-
lionen Franken. Auf das Datum der Ge-
neralversammlung hin sind der Ver-
waltungsratspräsident Jon Peer und 
Vizepräsident Gerhard Pfister zurück-
getreten. Während der Übergangszeit 
wird der Verwaltungsrat ohne die zu-
rücktretenden Jon Peer und Gerhard 
Pfister durch Roger Schneider und 
Thomas Widmer ergänzt und die Ge-
sellschaft führen. Der neue Haupt-
aktionär wird anlässlich einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung 
allfällige Anpassungen in der Zusam-
mensetzung des Verwaltungsrates vor-
nehmen. 

Tunnel als Lösung für die Malojastrasse

Mit einem 2,2 Kilometer langen 

und 230 Millionen Franken teuren 

Tunnel soll die Malojastrasse  

zwischen Sils Föglias und Plaun 

da Lej besser vor Naturgefahren 

geschützt werden, teilt die Bünd-

ner Regierung mit. Zudem gibt sie 

weitere kurzfristige Massnahmen 

auf dieser Strecke bekannt.

Die Malojastrasse zwischen Sils und 
Plaun da Lej muss aus Sicherheits-
gründen regelmässig für eine kürzere 
oder längere Zeitspanne für den Ver-
kehr gesperrt werden. Eine Tunnellö-
sung soll das Problem nun nachhaltig 
lösen. Die Vernehmlassung zum Pro-
jekt ist gestartet.

Langwierige Vorarbeit

Bereits im Jahr 2009 erfolgte der Start 
eines langen Evaluations- und Pro-
jektierungsprozesses. Ein in den Jahren 
2014 und 2015 ausgearbeitetes gene-
relles Projekt wurde letztlich aber  
verworfen, weil die im Rahmen der 
durchgeführten Vernehmlassung ein-
gegangenen Stellungnahmen zum Ge-
nerellen Projekt offenbarten, dass das 
Vorhaben aus Sicht des Natur- und Hei-
matschutzes nicht genehmigungsfähig 
war. Beanstandet wurde insbesondere 
eine schwerwiegende Beeinträchtigung 
der Oberengadiner Seelandschaft und 
der Berninagruppe. 

Nach einer weiteren Evaluations-
phase beauftragte die Regierung das 

Tief bauamt mit der Ausarbeitung eines 
Generellen Projektes für eine bergmän-
nische Tunnellösung. Das unterdessen 
vorliegende Projekt wird der Eidgenös-
sischen Natur- und Heimatschutzkom-
mission (ENHK), der Natur- und Hei-
matschutzkommission Graubünden 
(NHK), dem Bundesamt für Umwelt, 
den Vertreterinnen und Vertretern der 
betroffenen Gemeinden und Regionen, 
den Wirtschafts- und Tourismusorga -

nisationen sowie den Umweltschutz-
organisationen, den kantonalen Fach-
stellen und den Oberengadiner sowie 
Bergeller Grossrätinnen und Gross-
räten zur Stellungnahme unterbreitet. 
Die Vernehmlassung dauert bis Ende 
Juni 2021.

Das Projekt sieht einen rund 2,2 Kilo-
meter langen Tunnel vor. Der Tunnel 
beginnt im Osten, 170 Meter nach dem 
Kreisel Sils Föglias Richtung Maloja. Pa-

Übersichtsplan der betroffenen Strecke mit dem geplanten Tunnel zwischen Sils Föglias und Plaun da Lej inklusive 

der geplanten Massnahmen.                                                         Skizze: TBA Graubünden/Bundesamt für Landestopografie swisstopo

rallel zum Tunnel wird ein Sicherheits-
stollen erstellt, welcher durch sieben 
Querverbindungen mit dem Strassen-
tunnel verbunden sein wird. Das be-
stehende Hauptstrassentrassee zwi-
schen dem Kreisel Sils Föglias und dem 
Anschluss Sils Baselgia wird teilweise 
rückgebaut und dient weiter als Er-
schliessung von Sils Baselgia. Der be-
stehende Hauptstrassenabschnitt zwi-
schen dem Anschluss Sils Baselgia und 

dem neuen Tunnelportal im Westen 
wird auf einen im Gegenverkehr be-
fahrbaren Radweg zurückgebaut. Das 
Projekt ist mit Kosten von rund 230 
Millionen Franken veranschlagt. 

Nach Abschluss der Vernehmlassung 
werden die Stellungnahmen aus-
gewertet. Sollten diese überwiegend 
positiv ausfallen, wird in einem nächs-
ten Schritt das Auflageprojekt mit ei-
nem Umweltverträglichkeitsbericht er-
arbeitet.

Sprengmasten und Warnsystem

Da gemäss Kanton bis zur Inbetrieb-
nahme eines möglichen Umfahrungs-
tunnels noch mehrere Jahre vergehen 
werden, hat das Tiefbauamt das WSL-
Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF beauftragt, basierend auf 
den neuesten Kenntnissen der künst-
lichen Lawinenauslösung ein Mass-
nahmenkonzept für die Lawinenzüge  
1 bis 14 zu erstellen.

 Das Konzept sieht vor, dass spätes-
tens im kommenden Jahr sechs wei-
tere Lawinensprengmasten installiert 
werden – bisher stehen drei Lawinen-
sprengmasten unterhalb vom Lagrev-
Massiv im Einsatz. Voraussetzung da-
für ist allerdings die Erteilung der 
erforderlichen Projektgenehmigung. 
Im Weiteren wird ein neues Warn-
system in Form eines Lawinenradars 
installiert, welcher der automatischen 
Erkennung von Lawinen dient, und 
zwar unabhängig von den herrschen-
den Sichtbedingungen. Diese Mass-
nahmen sollen vor allem die Sicher-
heit für die Verkehrsteilnehmenden 
erhöhen.  (staka/EP)
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Die Zeitung lesen,  
auch wenn sie bereits zum 
Schuhe ausstopfen gebraucht 
wurde? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Pontresina Bericht der 
Gemeindevorstandssit-
zung vom 9. März 2021:

Umteilung Verwal -
tungsfach «Abfallent -

sorgung»: Rund zwei Monate ist der 
neue Gemeindevorstand im Amt, und es 
zeigte sich, dass die Verwaltungsfachver-
teilung bezüglich Belastung der Ver-
waltungsfachvorsteher noch einer Jus-
tierung bedarf. Der Gemeindevorstand 
stimmt dem Vorschlag zu, das Dossier 
«Abfallentsorgung» aus dem Portfolio 
von Verwaltungsfachvorsteher Migg 
Lenz in jenes von Peter Käch um-
zuteilen. Käch führt u. a. bereits den 
Werkdienst, sodass sich etliche Syner-
gien ergeben. Lenz bleibt der Materie als 

30 000 Franken Anschubfinanzierung für das World Ethic Forum

ordentlicher Stellvertreter von Käch ver-
bunden.

Nachträgliches Beitragsgesuch 
St. Mo ritz Gourmet Festival 2021: 
Durch eine Ablaufpanne blieb das Ge-
such des OKs Engadin Gourmet Festi-
val für einen Pontresiner Gemeinde -
beitrag zum Event von 2021 im letzten 
Sommer unbearbeitet. Bereits im Sep-
tember wurde das Festival abgesagt 
bzw. auf das Jahr 2022 verschoben. 
Trotzdem sind dem OK erhebliche Vor-
leistungskosten entstanden, was zu ei-
ner negativen Zwischenbilanz führte. 
Mit Blick darauf, dass u. a. sämtliche 
teilnehmenden Hotels ihre Beiträge 
vollständig bezahlt haben, stimmt der 
Gemeindevorstand einem nachträg-

lich eingereichten Gesuch zu, 50 % der 
Unterstützungsleistung vergangener 
Jahre bzw. CHF 3’500.- zu zahlen. Aus 
Pontresina machen die Hotels Kronen-
hof und Saratz am St. Moritz Gourmet 
Festival mit.

Zusätzliche Anschubfinanzierung 
für das World Ethic Forum 2021 in 
Pontresina: Vom 1. bis 3. Oktober 
2021 soll ein „WorldEthicForum“ den 
ethischen Diskurs ins Zentrum stellen. 
Ziel ist es, Vorschläge und Wege zu ent-
wickeln «für eine Welt, in welcher der 
Mensch die Rechte aller Wesen dieser 
Erde und der Erde selbst anerkennt, res-
pektiert und den daraus resultierenden 
notwendigen Wandel in die Tat um-
setzt», wie es in einer Projektbeschrei -

bung heisst. Präsident des als Träger 
agierenden gleichnamigen Vereins ist 
Mark Zumbühl, Chur, ehemaliger Ge-
schäftsleiter Pro Infirmis, Geschäfts-
führer ist Linard Bardill, Scharans. Ne-
ben einem Patronatskomitee mit 
Persönlichkeiten aus der ganzen 
Schweiz wirkt die kenianische Germa-
nistin, Soziologin, Journalistin und Au-
torin Rita Auma Obama mit, die Halb-
schwester des früheren US-Präsidenten 
Barack Obama. Zum WorldEthicForum 
werden gegen 500 Teilnehmende erwar-
tet. Forumsergebnisse sein sollen: Die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit mit 
einer Charta für das Recht der Erde. Mo-
delle für eine suffiziente Wirtschaft zur 
Stärkung sozialer und ökologischer Ge-

rechtigkeit. Der Gemeindevorstand be-
grüsst die Durchführung des Anlasses 
im Engadin und in Pontresina und 
stimmt einer Anschubfinanzierung von 
total CHF 30’000.- zu.

Baubewilligungen: Auf Antrag der 
Baukommission erteilt der Gemeinde-
vorstand folgende Baubewilligungen: 
Umbau Restaurant Albris und Einbau 
eines neuen Backofens im Betrieb der 
Bäckerei Kochendörfer, Via Maistra 
220, Parz. 1974. Wasserentnahmestelle 
(Sammelbecken) im Gebiet Alp Langu-
ard (Parz. 1589) zur Waldbrandbe-
kämpfung im Schutzwald am Munt da 
la Bes-cha. Renovation, Umbau und 
Anbau Garage Chesa Lajadira, Via Mu-
ragls Suot 20, Parz. 2165.  (ud)
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Samedan Gemeindebe-
richt Nr. 4: 

Festlegung der Zo-
nen für Gewässerräu-
me: Während der ersten 
Mitwirkungsauflage der 

Teilrevision Ortsplanung betreffend die 
Ausscheidung der Gewässerräume ge-
mäss Gewässerschutzgesetz vom 9. Ok-
tober bis 9. November 2020 sind vier 
schriftliche Anregungen beim Ge-
meindevorstand eingegangen. Diese 
betreffen in erster Linie die Gewässer-
raumbreiten entlang des Flaz und ent-
lang des Inn. Nach Rücksprache mit 
dem Amt für Natur und Umwelt Grau-
bünden können die Anliegen teilweise 
berücksichtigt werden. Die Gewässer-

Festlegung der Gewässerräume durch die Gemeindeversammlung

raumzonen werden entsprechend an-
gepasst. Dies hat zur Folge, dass eine 
zweite Mitwirkungsauflage durch-
geführt werden muss. Der Gemeinde-
vorstand hat die überarbeiteten Unter-
lagen genehmigt und zuhanden der 
erneuten öffentlichen Auflage ver-
abschiedet. Die Festlegung der Gewäs-
serräume bedarf der Beschlussfassung 
durch die Gemeindeversammlung.

Baustellenzufahrt Pflegezentrum 
Promulins: Die Promulins AG reali-
siert auf dem Areal des bestehenden Al-
ters- und Pflegeheimes Promulins das 
neue Pflegezentrum. Das Projekt ist be-
züglich Baustellenorganisation kom-
plex und wird in vier Etappen von 2021 
bis 2024 abgewickelt. Die Einzelheiten 

bezüglich der Baustellenzufahrt und 
der Bauplatzinstallation wurden im 
Rahmen einer vertraglichen Verein-
barung zwischen der Bürgergemeinde 
Samedan, der Politischen Gemeinde 
Samedan und der Promulins AG ge-
regelt. Die Baustellenzufahrt erfolgt über 
die Via Retica, die Via Promulins, die Zu-
bringerstrasse hinter der Engadiner 
Lehrwerkstatt für Schreiner und schliess-
lich über den Parkplatz der Promulins 
Arena. Zwecks Errichtung der Bau-
stelleninstallation wurde die Promulins 
AG ermächtigt, den bestehenden Spiel-
platz zu verlegen. Die nahe gelegenen 
Tennisplätze werden nicht tangiert. Hin-
gegen wird der Fussweg zwischen der 
Bahnhofunterführung und der Mehr-
zweckhalle Promulins für die Dauer der 
Bauzeit gesperrt. Die Promulins AG ver-
pflichtet sich, die Erschliessungsstrasse, 
die Erschliessungsanlagen und den Bau-
installationsplatz nach Abschluss der Ar-
beiten der Eigentümerschaft im ur-
sprünglichen Zustand zurückzugeben.

Finanzierungsbeitrag Langlauf-
Weltcup-Rennen vom 13./14. März 
2021: Swiss-Ski und ein lokales Organi-
sationskomitee, bestehend aus Ver-
tretern des Engadin Skimarathons so-
wie des Weltcups Val Müstair, haben 
von der FIS den Zuschlag für die Über-
nahme des abgesagten Langlauf-Welt-
cups in Oslo vom 13. und 14. März 2021 
erhalten. Die Kosten für den gesamten 
Anlass belaufen sich auf rund CHF 
900’000, wobei die Gemeinden in der 
Region mindestens CHF 350’000 bei-
steuern müssen. Der Gemeindevor-
stand hat einem Finanzierungsbeitrag 
von CHF 22’500 zugestimmt. Mit der 
Austragung des Weltcup-Rennens hat 
sich der Region Engadin St. Moritz die 
Gelegenheit geboten, die Langlaufkom-
petenz der Destination unter Beweis zu 
stellen und eine hohe Werbewirksam-
keit zu erzielen. Das OK hat diese Chan-
ce kurzerhand gepackt und die grosse 
Herausforderung trotz der sehr kurzen 
Vorbereitungszeit angenommen. Der 
Gemeindevorstand anerkennt diesen 
Effort und dankt allen Beteiligten für 
das entschlossene Engagement.

Ergänzungswahl Schulkommis-
sion: Bei der Wahl der Kommissionen 
für die Legislaturperiode 2021–2024 
blieb ein Sitz in der Schulkommission 
vakant. Dieser konnten anlässlich einer 
Ergänzungswahl mit Patrizia Chiavi Os-
wald (bisher) besetzt werden.

Gesuch um Übernahme einer Pri-
vatstrasse: Der Gemeindevorstand hat 

ein Gesuch für die Übernahme einer 
Privatstrasse in Quartier Punt Muragl 
abgelehnt. Die Gemeinde hat gemäss 
den Bestimmungen des kommunalen 
Baugesetzes private Erschliessungs-
anlagen zu übernehmen, wenn die pri-
vate Erschliessungsstrasse dem Ge-
meingebrauch dient, in einem guten 
Zustand ist und den technischen An-
forderungen genügt. Die besagte Pri-
vatstrasse ist eine Stichstrasse von sehr 
kurzer Länge, welche betreffend moto-
risiertem Verkehr ausschliesslich der 
Zu- und Wegfahrt des erschlossenen 
Quartiers dient; quartierfremder mo-
torisierter Durchgangsverkehr exis-
tiert nicht. Das über die Strasse er-
schlossene Quartier ist sodann nicht 
besonders gross; konkret werden bloss 
drei Parzellen bzw. drei Häuser er-
schlossen. Bei der besagten Privatstras-
se handelt es sich mithin um eine 
Feinerschliessungsstrasse ohne öffent-
liche Interessenz, welche das Tat-
bestandselement des Gemeinge-
brauchs nicht erfüllt. Ein Anspruch 
auf Übernahme der Privatstrasse ge-
mäss Baugesetz besteht daher nicht.

Corona Betriebstestungen: Zur Be-
kämpfung der Covid-19-Pandemie setzt 
der Kanton Graubünden neben dem 
Aufbau einer kantonsweiten Struktur 
mit Impf- und Testzentren auf den Ein-
bezug der Betriebe als ein zentrales Ele-
ment, um in Graubünden möglichst 
flächendeckend testen zu können. Der 
Start der Betriebstestungen ist am 29. Ja-
nuar 2021 erfolgt und dauert 24 Wo-
chen. 

Die Tests müssen ein- oder mehrmals 
wöchentlich erfolgen. Mit den Betriebs-
testungen eröffnet sich für die Unter-
nehmen die Möglichkeit, die Sicherheit 
ihrer Mitarbeitenden und Kunden und 
auch deren Umfeld zu gewährleisten. 
Ausserdem können sie so eher den Be-
trieb aufrechterhalten, und es besteht 
eine grössere Planungssicherheit bis in 
den Sommer. Der Kanton trägt die Kos-
ten für die Gesamtorganisation und ist 
für den Betrieb der Plattform sowie für 
die Logistik besorgt. Des Weiteren über-
nimmt er den Hauptteil der Kosten für 
die einzelnen Tests, sodass teilneh-
mende Unternehmen lediglich einen 
Beitrag von maximal CHF 8,50 pro Test 
beisteuern müssen. Der Gemeindevor-
stand hat beschlossen, diese Restkosten 
für ortsansässige Unternehmen mit 
Hauptsitz in Samedan zu übernehmen 
und dafür einen Kredit von CHF 50’000 
gesprochen. Die Gemeinde Samedan 

nimmt selber ebenfalls an den Betriebs-
testungen teil.

Kostenbeteiligung Taskforce «Co-
rona II Engadin»: Die Taskforce «Co-
rona II Engadin» wurde Anfang Sep-
tember 2020 durch Privatinitiative ins 
Leben gerufen und hat sich zur Auf-
gabe gemacht, die Unternehmen der 
Region unter der Pandemie durch die 
Saison zu begleiten. Sie ist eine praxis-
nahe Plattform für den Austausch zwi-
schen den Gemeinden, der Touris-
musorganisation, den Unternehmen 
der Region und den kantonalen Stel-
len. Mit Fokus auf den Tourismus in 
der Region informiert sie laufend über 
die möglichen Entwicklungen der 
Pandemie und deren Auswirkungen. 
Sie motiviert sowohl Unternehmen 
als auch Gemeinden zu einem Aus-
tausch, damit die Umsetzung von 
Schutzmassnahmen möglichst ein-
heitlich erfolgen kann. Die Finan-
zierung der Taskforce war bis anhin 
nicht geregelt. Die Taskforce hat des-
halb der Präsidentenkonferenz einen 
Antrag auf teilweise Kostenüber-
nahme durch die Region, d. h. durch 
die Gemeinden eingereicht. Bis Ende 
2021 ist mit Kosten von CHF 185’000 
zu rechnen. Den Protagonisten der 
Taskforce gebührt Dank und An-
erkennung für ihren Einsatz und ihre 
Initiative. Der Gemeindevorstand hat 
entsprechend einer anteilsmässigen 
Mitfinanzierung der Taskforce «Coro-
na II Engadin» zugestimmt und dafür 
einen Kredit von CHF 9’700 ge-
sprochen. Dennoch erwartet der Ge-
meindevorstand, dass in Zukunft vor 
der Auslösung von Projekten, welche 
auf eine Finanzierung durch die Ge-
meinden angewiesen sind, eine ver-
bindliche Kostengutsprache eingeholt 
wird. Nachträgliche Finanzierungs-
beiträge unter dem Druck von voll-
endeten Tatsachen werden nicht 
mehr in Aussicht gestellt.

Baubewilligungen: Folgende Bau-
bewilligungen wurden erteilt: Stefano 
Perani, Umbau und Sanierung Wohn-
haus Nr. 1803 in Chiss; Corvatsch AG, 
Neubau Schneiseil zu Versuchszwe-
cken und zur Beschneiung der Skipiste 
Dürrenast; Karl Georg Gelzer-Vischer, 
Anpassung Hofdünger- und Mist-
lagerung Liegenschaft Nr. 1314 in 
Punt Muragl; Tiziana Schrämli, Er-
weiterung Kehrichtgebäude und Re-
zeption Camping Gravatscha; Hotel 
Donatz AG, Anbau Saal Liegenschaft 
Nr. 1097 in Plazzet.  (pre)
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Scuol 18.00 

Samnaun 19.30

Sonntag, 21. März

St. Moritz, Dorf 11.00

St. Moritz, Bad 16.00, italienisch

Celerina 10.00, italienisch; 17.00, italienisch; 18.30,  

portugiesisch

Pontresina 10.00

Samedan 10.30, Ökumenischer Gottesdienst; 17.00,  

Eucharistiefeier

Zuoz 09.00

Zernez 11.00

Scuol 09.30 

Tarasp 09.00

Samnaun Compatsch 08.00; 09.15 

Samnaun 10.45 

Valchava, baselgia da Nossadonna 11.00

Müstair, baselgia da l’Ospiz 09.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 21. März

Celerina 10.00, Gottesdienst

Scuol (Gallaria Milo) 09.45, Gottesdienst

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite 
kostenlos Nachrufe für Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair 
oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in einem 
Textbeitrag über das Leben und Wirken des Verstorbenen. Zum  
einen sind das die wichtigsten Stationen aus dem Lebenslauf, zum 
anderen Hintergründe zur Person, spezielle Geschichten und  
Erlebnisse. Gerne können Sie uns auch ein hochauflösendes,  
qualitativ gutes Bild schicken. Der Text sollte zwischen 1500 und 
3500 Zeichen lang sein, inklusive Leerschläge. Der Abdruck von 
«Zum Gedenken» ist kostenlos, über den Zeitpunkt der Veröffent-
lichung entscheidet die Redaktion. 

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

Foto: Reto Stifel

Der heilige Josef – ein Mann der Tat!

Der selige Papst Pius IX. hat am 8. De-
zember 1870 den heiligen Josef zum 
Schutzpatron der gesamten katho-
lischen Kirche erklärt. Anlässlich die-
ses 150-Jahr-Jubiläums hat Papst Fran-
ziskus ein Jahr des heiligen Josef 
ausgerufen, das am 8. Dezember 2020 
begonnen hat und bis 8. Dezember 
2021 dauern wird. Dazu hat der Papst 
das Apostolische Schreiben «Patris 
corde» («Mit väterlichem Herzen») 
veröffentlicht. Es ist dem Zieh- bezie-
hungsweise Pflegevater Jesu gewid-
met. Im Gegensatz zu Maria, die mit 
Josef verlobt war, ist in den Evangelien 
allerdings kein einziges von ihm ge-
sprochenes Wort überliefert. Das deu-
tet darauf hin, dass er kein Mann der 
grossen Worte war, sondern ein Mann 
der Tat, der durch sein leuchtendes 
Beispiel gesprochen hat, indem er 
ganz und gar dem Heilsplan Gottes ge-
horchte. Und diesen Heilsplan mach-
te Gott dem heiligen Josef anhand von 
Träumen deutlich, in denen ihm je-
weils ein Engel erschien, der ihm den 
Willen Gottes mitteilte. Ohne zu zö-
gern setzte er den göttlichen Willen 
sofort in die Tat um.

Nach dem ersten Traum nahm er 
Maria angesichts des Dilemmas ihrer 
unerklärlichen Schwangerschaft als 
seine Frau zu sich. Im Anschluss an 
den zweiten Traum floh er – ohne Zu-
kunftsperspektiven – mit Jesus und 
seiner Mutter Maria nach Ägypten, wo 
er bis zum Tod des Herodes blieb und 
mit der Rückkehr in sein Land gedul-
dig zuwartete. Als er anlässlich des 
dritten Traums vom Engel erfuhr, dass 
diejenigen, die das Jesuskind töten 
wollten, nun tot seien, kam er dem Be-
fehl des göttlichen Boten unverzüg-
lich nach, zusammen mit Jesus und 
seiner Mutter in das Land Israel zu-
rückzukehren. Der vierte Traum 
schliesslich wies ihm den Weg nicht 
nach Judäa, sondern in das Gebiet von 

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 21. März

Sils-Baselgia, San Lurench 11.00, Pfr. Urs Zangger

St. Moritz, Bad 09.30, Pfr. Urs Zangger

Celerina, Crasta 10.00, Pfr. Helmut Heck

Samedan, Katholische Kirche 10.30, Pfr. Peter Senn-Müller

Pontresina, San Niculò 10.00, Pfr. Theo Haupt

La Punt Chamues-ch, Tirolerkirchlein 17.00,  

Sozialdiakonin Karin Last

Zuoz, San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes

S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfrn. Corinne Dittes

Zernez, San Görg 11.00, d, rav. Rainer Grabowski e  

Pader Paulus Maria Schmuk

Guarda 11.10, r/d, rav. Marianne Strub e rav. Christoph Willa

Scuol 10.00, r/d, rav. Niklaus Friedrich

Sent 10.00, r, cun Seraina Guler e scolars e scolaras

Katholische Kirche

Samstag, 20. März

Silvaplana 16.30, italienisch

St. Moritz Bad 18.00

Celerina 18.15

Pontresina 16.45 

Samedan 18.30, italienisch

Gottesdienste

Galiläa, wo er sich zusammen mit sei-
ner Familie in Nazareth niederliess.

Der heilige Josef zeichnete sich da-
durch aus, dass er allzeit bereit war, 
ohne Widerrede, Ausreden und Ein-
wände den Willen Gottes umgehend 
zu erfüllen. So wird er also zu Recht als 
Vater des Gehorsams bezeichnet. Sein 
grosses Vertrauen in Gott bildete das 
Fundament, das ihm half, in seinem 
Leben gehorsam die Ereignisse an-
zunehmen, die er nicht verstand. So 
wuchs er immer mehr in seine von 
Gott geschenkte Berufung und Auf-
gabe hinein, sowohl bedingungsloser 
Beschützer als auch Retter des Jesus-
kindes und von Maria zu sein.

Das Apostolische Schreiben «Patris 
corde» schliesst mit dem wunderbaren 
Gebet an diesen grossen, heiligen, 
schweigsamen, gehorsamen Mann der 
Tat: «Sei gegrüsst, du Beschützer des 
Erlösers und Bräutigam der Jungfrau 
Maria. Dir hat Gott seinen Sohn anver-
traut, auf dich setzte Maria ihr Vertrau-
en, bei dir ist Christus zum Mann  
herangewachsen. O heiliger Josef, er-
weise dich auch uns als Vater und füh-
re uns auf unserem Lebensweg. Er-
wirke uns Gnade, Barmherzigkeit und 
Mut, und beschütze uns vor allem Bö-
sen.» Amen.

Möge der heilige Josef uns allen zu 
einem leuchtenden Vorbild für unser 
Leben werden und uns dazu an-
spornen, ganz Ohr zu sein für das, was 
Gott von uns will. Denn gemäss dem 
heiligen John Henry Newman sind 
wir alle dazu berufen, etwas zu tun 
oder zu sein, wofür kein anderer beru-
fen ist. Wir haben einen Platz in Got-
tes Plan, auf Gottes Erde, den kein an-
derer hat. Ob wir reich sind oder arm, 
verachtet oder geehrt bei den Men-
schen, Gott kennt uns und er ruft uns 
mit unserem Namen.
 Dominik Anton Bolt, Pfarrer, 
  röm.-kath. Pfarrei San Spiert, Pontresina

Veranstaltung

Inscunter-Gottesdienst

Kirchgemeinde Am kommenden 
Sonntag, dem 21. März, findet am  
frühen Abend um 17.00 Uhr im Tiroler-
kirchlein in La Punt wieder ein Inscun-
ter-Gottesdienst statt, den Sozialdia-
konin Karin Last gestaltet. Inscunter 
heisst Begegnung, und dieser Leit-
gedanke bestimmt auch die Gottes-
dienstform. Statt einer Predigt gibt es ein 

vertieftes Gespräch mit Laura Aebli. Die 
seit 23 Jahren in Zuoz lebende Bäuerin 
arbeitet auch als Pflegefachfrau in der 
ambulanten psychiatrischen Tagesklinik 
in Scuol und begleitet in der Psychiatrie-
Spitex Unterengadin Menschen zu Hau-
se. Ein- und Zweitheimische sowie Gäste 
sind herzlich zu dieser Veranstaltung 
eingeladen.  (Einges.)



WETTERLAGE

Die Alpen verbleiben an der Ostflanke eines Hochs mit Zentrum über dem 
Atlantik in einer lebhaften Nordströmung. Damit gelangt weiterhin Kaltluft 
polaren Ursprungs zu uns, welche in tiefen Luftschichten angefeuchtet 
bleibt. Die Alpensüdseite zeigt sich weiterhin wetterbegünstigt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Hochwinterliche Kälte zu Frühlingsbeginn! Um 10.37 Uhr ist offizieller, 
kalendarischer Frühlingsbeginn und die Temperaturen halten sich so gar 
nicht daran. Diese erinnern mehr an den Hochwinter als an Mitte März. Zu-
mindest hat nächtliche Bewölkung eine zu starke Abkühlung verhindert. 
Doch die Wolken verhindern damit auch eine deutliche Erwärmung unter-
tags. Lediglich in den Südtälern, wo der Nordföhn sich stärker bemerkbar 
machen kann, liegt das Temperaturniveau föhnbedingt etwas höher. In die-
sen Regionen wird sich auch die Sonne immer wieder zeigen können.

BERGWETTER

Nach wie vor erreicht uns hoch reichende Kaltluft, sodass im Hochgebirge 
arktische Temperaturverhältnisse vorherrschen, welche durch den kräfti-
gen, nordföhnigen Wind noch zusätzlich verschärft werden. Dazu treffen 
Wolken ein, welche an der Grenze zu Italien stärker auflockern.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 26°

3000   – 19°

2000   – 12°

°C

–    13
– 2

°C

–    6
– 1

°C

–    8
 5

°C

–    16
– 6

°C

–    9
– 5

°C

–    12
– 1

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
– 9°/– 5°

Zernez
– 10°/– 7°

Sta. Maria
– 12°/– 8°

St. Moritz
– 12°/– 8°

Poschiavo
– 4°/– 2°

Castasegna
– 1°/ 1°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 15° Sta. Maria (1390 m) –  9°
Corvatsch (3315 m) – 21° Buffalora (1970 m) – 22°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 17° Vicosoprano (1067 m) –      5°  
Scuol (1286 m) – 11° Poschiavo/Robbia (1078 m) – 3  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 14°

Die letzte  
Männerbastion
DENISE KLEY

Zwar bin ich kein 

Fan von Klischees, 

jedoch bewahrhei-

tet sich dieses ei-

ne: Im Sportjour-

nalismus ist die 

Frauenquote er-

schreckend nied-

rig. Letztes Wochenende wagte ich 

mich in diese «letzte Männerbastion». 

Ich war für den Langlauf-Weltcup akkre-

ditiert und war eine der wenigen Frauen 

unter – verzeihen Sie mir das erneut 

bestätigte Vorurteil – mehrheitlich 

Ü-50-jährigen, glatzköpfigen Journalis-

ten, die sich scheinbar alle bereits von 

vorherigen Sportveranstaltungen kann-

ten und miteinander fachsimpelten. 

Nach Rennende nahmen wir die Athle-

ten ins Kreuzverhör. Als ich eine Frage 

an einen Sportler richtete, unterbrach 

mich ein Kollege und fiel mir ins Wort. 

Verdutzt blickte ich ihn an und bat: 

«Entschuldigen Sie, dürfte ich meine 

Frage bitte beenden?» Er nuschelte ein 

reuiges «Sorry» in seine Maske und 

liess mich fortfahren. Ich bin nicht 

nachtragend und möchte dem Kollegen 

keine böse Absicht unterstellen, die 

Episode ist bereits vergeben und ver-

gessen. Jedoch fragte ich mich im 

Nachhinein, ob ich wohl zu leise ge-

sprochen habe und erwischte mich bei 

dem Gedanken, ob besagter Schreiber-

ling es sich bei einem Geschlechtsge-

nossen getraut hätte, ihm ins Wort zu 

fallen. Nun spiele ich mit der nicht ganz 

ernst gemeinten Idee, mir eine lautere 

und tiefere Stimme anzueignen und mir 

die Haare abzurasieren, um in dieser 

«letzten Männerbastion» zu bestehen.

d.kley@engadinerpost.ch

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Hauser und Gisler an 
der Junioren-WM

Snowboard Die beiden zwölfjährigen 
Snowboarderinnen Ricarda Hauser und 
Bianca Gisler aus Scuol nehmen Ende 
März an den Snowboard-Junioren-Welt -
meisterschaf ten in Krasnoyarks in Sibi-
rien teil. Ricarda Hauser fährt in der Dis-
ziplin Snowboard-Alpin und Bianca 
Gisler wird in den Disziplinen Slopestyle 
und Big Air in Aktion treten. Bereits vor 
einem Jahr hat Gisler an den Olympi-
schen Spielen der Junioren in Lausanne 
gezeigt, dass sie zu den weltbesten Nach-
wuchsathletinnen gehört. In der Dis-
ziplin Slopestyle konnte sie die Bronze-
medaille gewinnen und im Big Air wurde 
sie Vierte. An der Junioren-WM will sie 
an diesem Erfolg anknüpfen. Auch Hau-
ser fuhr in den ersten Jahren Freestyle 
und wechselte später zu den Disziplinen 
im Parallelmodus. Kurz vor dem Saison-
höhe-punkt in Russland fuhr sie bei ei-
nem FIS-Rennen in Österreich erstmals 
auf das Podest und konnte sich mit dem 
zweiten Rang für die WM qualifizieren. 
Diese Medaille zeigt, dass sie auf dem 
richtigen Weg ist, und sie wolle sich laut 
einem Interview auf RTR für den  
WM-Final qualifizieren. In den Parallel-
rennen erreichen die besten 16 Teilneh -
merinnen und Teilnehmer die Final -
runde, danach ist alles möglich.  (nba)

Mario Segantini: Ein verkannter Künstler

Das Atelier Segantini in Maloja 

wartet immer wieder mit  

Trouvaillen auf. Aktuell kann 

man dort auf Spurensuche von 

Mario Segantini gehen. Der 

jüngste Sohn von Giovanni  

Segantini war ebenfalls Kunst-

schaffender.

MARIE-CLAIRE JUR

Den Künstler Giovanni Segantini 
braucht man im Engadin nicht vor-
zustellen. Schliesslich steht in St. Mo-
ritz ein Museum, das seinem Werk ge-
widmet ist. Zusätzlich sind im Atelier 
Segantini in Maloja in regelmässigen 
Abständen Ausstellungen über ihn 
und seine Familienmitglieder zu se-
hen, welche laufend Neues zutage tra-
gen lassen: Werke aus dem Nachlass 
oder von privaten Sammlungen, bio-
grafisch relevante Informationen aus 
dem Schriftverkehr, persönliche Ge-
genstände.

Dokumente auswerten

Der unermüdlichen Forschungsarbeit 
von Dora Lardelli, Leiterin des Kultur-
archivs Oberengadin, ist es zu ver-
danken, dass man nun mehr zu Mario 
Segantini, dem jüngsten Sohn des Ma-
lers in Erfahrung bringen konnte. Ma-
rio Segantini (1885-1916) hat näm-
lich, ähnlich wie sein um drei Jahre 
älterer Bruder Gottardo Segantini, 
ganz offensichtlich auch ein schönes 
Stück vom Talent seines berühmten 
Vaters geerbt, wie eine aktuelle Aus-
stellung im Malojaner Atelier aufzeigt. 
Allerdings ist Mario Segantini bereits 
mit 31 Jahren verstorben, er wurde Op-
fer eines Flugzeugabsturzes. Entspre -
chend klein ist das Werk, das er hinter-
lassen hat, und doch auch vielfältig. 
Wer weiss, was der Künstler noch alles 

geschaffen hätte, wenn er länger hätte 
leben dürfen …

Mario Segantini pflegte seinen Vater 
schon von Kindesbeinen an bei dessen 
Malausflügen zu begleiten. Davon zeu-
gen Fotos, die in der Ausstellung zu se-
hen sind. Wen wundert’s also, dass der 

erste Lehrmeister des jungen Mario 
«Papa Giovanni» war? Allerdings liess 
sich Mario auch an der Mailänder 
Kunstakademie Brera ausbilden und 
war danach bei verschiedenen Lehr-
meistern. Vom Einfluss des Divisionis-
mus, wie ihn sein Vater Giovanni Se-

Blick auf ein Selbstporträt des (blondhaarigen) Mario Segantini und Radie-

rungen (Bild oben) sowie ein Ziegengemälde (Bild unten).  Fotos: M.-C. Jur

gantini pflegte, zeugt ein Selbstporträt 
des jungen Malers, aber auch eine auf 
einer Weide stehende Ziege, die er in 
diesem Stil gemalt hat. Doch nicht nur 
mit dem Pinsel und mit Farbe wusste 
Mario Segantini meisterlich umzu -
gehen, etliche Radierungen zeigen 
auf, dass er auch weitere künstlerische 
Techniken beherrschte. Nicht nur das 
grosse oder mittlere Bildformat lag 
ihm, auch im Kleinen arbeitete er prä-
zis, wie eine Serie von Miniaturen 
(Dorfansichten aus Norditalien) belegt. 
Der junge Kunstschaffende hatte auch 
gelernt, mit Gips zu arbeiten, wie eine 
Gruppe von nicht mal faustgrossen  
bemalten Köpfen aufzeigt, die als Ker-
zenhalter dienen konnten. Dies im 
Kontrast zu grossfor matigen Frauen-
porträts aus Gips, von denen jedes 
mehrere hundert Kilo wiegt.

Die ausgestellten Werke von Mario 
Segantini stammen entweder aus dem 
privaten Nachlass der Familie Segantini 
oder sind Leihgaben der Fondazione  
Capauliana, Chur.

Informatives Video

Wie schon seit Vater pflegte Mario Golf 
zu spielen – er hatte schliesslich beim 
Hotel Maloja Palace einen Golfplatz  
direkt vor der Haustür. Er liebte ganz of-
fensichtlich auch das mondäne Leben 
und war ein Lebemann. Das geht aus 
autobiographi schen Notizen und Brie-
fen hervor. Eine Zusammenfassung zu 
Leben und Werk des Kunstschaffenden 
bietet zudem ein 15- minütiges Video, 
das die Ausstellungskuratorin Dora Lar-
delli zusammen mit Gian-Nicola Bass 
gefertigt hat und das in der Ausstellung 
zu sehen ist.

Die Ausstellung ist bis zum 4. April zu 
sehen, wird aber auch im Sommer 2021 
gezeigt.

Öffnungszeiten: Samstags und sonntags von 

16.00 bis 18.00 Uhr. Führungen und zusätzliche 

Öffnungen auf Voranmeldung.

www.segantini.org/Tel.: 081 824 33 54

Norwegische Ehrung 
für Dario Cologna

Langlauf Seit 1895 vergibt der norwegi-
sche Verband zur Förderung des Skilauf-
sports die Holmenkollen-Medaille für 
besondere Leistungen. Meistens erhal-
ten norwegische Sportler diese Medaille. 
Nicht aber in diesem Jahr: Die diesjäh-
rige Holmenkollen-Medaille geht näm-
lich an Dario Cologna. Für den Münster-
taler Langläufer ist dies eine ganz  
besondere Auszeichnung. Denn in der 
126-jährigen Geschichte wird die Me-
daille erst zum dritten Mal in die 
Schweiz vergeben. Der norwegische Ver-
band schreibt auf seiner Internetseite, 
dass für eine Berücksichtigung der Eh-
rung nebst den sportlichen Leistungen 
auch die Persönlichkeit von grosser Be-
deutung sei. Dario Cologna habe über-
dies viel zur Popularität des Langlauf-
sports beigetragen, insbesondere in 
Mitteleuropa. Und er zeige, dass mit har-
ter Arbeit, starkem Willen und Geduld 
die Spitze erreicht werden könne.

Bisher wurde diese grosse Ehre bereits 
zwei Schweizer Skispringern zuteil. 1977 
wurde Walter Steiner ausgezeichnet, der 
unter anderem zwei Skiflug-Weltmeister-
schaften gewann. Und im 2007 erhielt 
Simon Amman die Medaille, der wie Da-
rio Cologna bisher vier Olympia-Gold-
medaillen gewonnen hat. (nba)


