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Sils Das geplante Tunnelbauprojekt  
zwischen Sils und Plaun da Lej erregt die 
Gemüter: Grundstückbesitzer, denen die 
 Enteignung droht, fordern vom Kanton  
Teilhabe am Planungsprozess. Seite 3
771661 0100049
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Regiun La problematica da la publicità da 
 la Conferenza dals presidents da la Regiun 
EBVM es gnüda sclerida. Cul resultat, cha 
las sezzüdas d’autoritats da l’executiva  
restan inavant na publicas. Pagina 5
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estival da Jazz «Keeping Live Music Alive» 
autet das Motto des diesjährigen Festival 
a Jazz. Die EP/PL hat sich mit dem  
ründer und künstlerischen Direktor  
hristian Jott Jenny unterhalten. Seite 6
 
Vom «Wild River» zur «Gewässerperle Plus»
Als erste Gemeinde der Schweiz 
wurde Bever und sein Bergbach, 
der Beverin, mit der Auszeichnung 
«Gewässerperle Plus» geehrt – 
doch der Weg dahin war nicht 
einfach. Am Freitag fand die  
feierliche Label-Übergabe statt. 

DENISE KLEY

Selbst im Festzelt im Garten des Gast-
hauses Spinas im Val Bever ist das wilde 
Rauschen des Beverin im Hintergrund 
zu hören, untermalt von lautem Vogel-
gezwitscher. Zweifellos zeigen sich das 
Gewässer und die Bewohner an ihrem 
Ehrentag von der besten Seite: Azur-
blau klar und laut plätschernd schlän-
gelt sich der Bergbach seinem Bett ent-
lang durch das Val Bever. Bei einem 
feierlichen Festakt wurde der Beverin 
am Freitagnachmittag als erster Bach 
der Schweiz mit der Auszeichnung «Ge-
wässerperle Plus» geehrt. Doch zuerst 
ein kleiner Rückblick: In Kooperation 
mit dem WWF Graubünden hat sich 
die Gemeinde Bever im März letzten 
Jahres für das Zertifikat «Wild River» 
eworben und wurde von der französi-
chen Umweltorganisation «European 
iver Network» im Juni als «wertvoller 
luss» ausgezeichnet. Der Zertifizie-
ungsprozess war umfangreich, so be-
nhaltet das Bewerbungsdossier einen 

assnahmenkatalog, der die Erhal-
ung und Aufwertung der Lebens-
äume gewährleisten soll. Doch zur La-
el-Übergabe, die für Oktober 2020 
orgesehen war, kam es nie. «Im Sep-
ember letzten Jahres wurde fest-
estellt, dass der Zertifizierungsprozess 
it der französischen Stelle nicht vo-

anging. Aufgrund von Differenzen 
wischen der französischen Organisa-
ion, dem WWF und der Gemeinde 
am es letztendlich nicht zur Label-
bergabe, weshalb wir uns aus dem 
rozess zurückgezogen haben,» erklärt 
adri Guidon, Gemeindepräsident 
on Bever, den umständlichen Weg 
ur jetzigen Auszeichnung «Gewässer-
erle Plus». 

euer Verein «Gewässerperle Plus»
tattdessen wurde im Herbst letzten 
ahres vom WWF Schweiz der Verein 
Gewässerperle Plus» gegründet, das 
chweizer Pendant zum Label «Wild 
iver», der zukünftig schweizweit na-

urbelassene Bergbäche prämiert. Den 
nfang machte der Verein vor der 
austüre: Eine Bachstrecke von 13,5 
ilometern wurde von einer Kommis-

ion aus Wissenschaftlern auf Wasser-
ualität, Artenvielfalt und Naturbelas-
enheit geprüft. Das Ergebnis: Der 
everin ist weitgehend unberührt von 
enschlichen Eingriffen und gemäss 
em WWF eine Rarität in der Schweiz, 
enn laut der Umweltorganisation 
ind nur noch fünf Prozent aller Ge-
ässer in einem solchen Zustand, die 
eisten Fliessgewässer der Schweiz 
urden begradigt, kanalisiert oder 
urch Staudämme zerstückelt. Für die 
rtenvielfalt sind natürliche Berg-
äche jedoch wichtig: So können Au-
nwälder Lebensraum für 80 Prozent 
ller in der Schweiz vorkommenden 
ier- und Pflanzenarten bieten, zehn 
rozent der hiesigen Arten sind zwin-
end auf Auenwälder angewiesen. Der 
everin fliesst über Felsschluchten 
nd Schwemmebenen ins ausgedehn-

e Gebirgstal Val Bever, wo er immer 
ieder von wertvollen Flachmooren 
mgeben ist und Lebensraum für viele 
ier- und Pflanzenarten ist. So etwa für 
en Fischotter, der hier genügend Fut-

er und Rückzugsorte findet. Walter 
agner, Mitarbeiter des WWF Schweiz 

nd Präsident des neu gegründeten 
ereins, bedankte sich am Freitag bei 
er Gemeinde: «Es war keine einfache 
eise – aber die Gemeinde hat mit uns 
iesen langwierigen Prozess durch-
estanden und mitentwickelt.» Und 
ür Guidon, der zudem Vorstandsmit-
lied des Vereins ist, ist der Schutz des 
everin ein Herzensprojekt: «Er ist un-
ere Lebensader.» Diese gelte es wei-
erhin zu bewahren – auch wenn es fast 
nders kam, wie Guidon preisgab: «Die 
nberührte Landschaft zeichnet Bever 
us. Man muss sich aber bewusst sein, 
ass 1950 die Gemeindeversammlung 
eschlos sen hatte, das Tal zu fluten und 
ie Rechte den Zürcher Kraftwerken zu 
bertragen.» Jedoch wurde der gefällte 
emeindebeschluss nie ausgeführt und 

us einem im Nachhinein betrachtet 
nersichtlichen Grund wurde das 
chreiben nie abgeschickt. «Zu unserem 
lück», beendet Guidon diese Anekdote 

achend vor dem Publikum, das der La-
el-Übergabe beiwohnte. «Die grosse 
ufgabe ist nun, dass wir das Erbe unse-

er Vorfahren bewahren und für die zu-
ünftigen Generationen Sorge tragen.» 
och eines stellte Guidon klar: «Ohne 
ie Unterstützung der Gemeinde und 
er vielen Freiwilligen, die sich für den 
everin engagieren, wäre das nicht mög-

ich gewesen.» 

mgehungsrinne bei Spinas
och die Zertifizierung ist nur der erste 

chritt, nun sollen Taten folgen. Eine 
assnahme, die laut Guidon bereits in 

er Detailplanung ist, ist der Bau einer 
mgehungsrinne bei Spinas. Mit der 
ealisierung einer Längsvernetzung soll 
ie Naturverlaichung und Fischgängig-
eit wieder hergestellt werden. Ge-
lanter Baustart ist das Frühjahr 2022, 

etztes Jahr wurden die Baukosten auf 
70 000 Franken veranschlagt. Finan-
iert wird das Projekt unter anderem 
om Naturemade Star Fond. Weitere ge-
lante Massnahmen sind das stete 
onitoring der Wasserqualität, das 

rfassen von Flora und Fauna der 
lusslandschaft – und Umweltbildungs-
ktionen wie zum Beispiel Exkursionen 
nd Projekttage. 
Der Beverin ist schweizweit der erste Fluss, der die Auszeichnung «Gewässerperle Plus» trägt.  Foto: Daniel Zaugg
Hermanns
Heimspiel
Die Samedner Schauspielerin 
Sara Francesca Hermann  
eröffnete am Freitag den  
Spielsommer in der Chesa  
Planta. Sie nahm sich der sieben 
Frauen der Chesa Planta an.

JON DUSCHLETTA

Die in Samedan ge-
borene, dreispra -
chig – Romanisch, 
Deutsch und Italie-
nisch – aufgewach -
sene Schauspiele-
rin Sara Francesca 

Hermann schnupperte mit der Premie-
re ihres Stückes «La Samedrina» am 
Freitag in der Chesa Planta endlich mal 
wieder Bühnenluft und das erst noch in 
Form eines Heimspiels. Eben erst wurde 
die gelernte Primarlehrerin und Mutter 
einer Tochter vom Kanton Graubün-
den mit einem von insgesamt fünf 
namhaften kantonalen «Werkbeiträ-
gen für professionelles Kulturschaffen» 
ausge zeich  net. Getreu dem aktuellen 
Sommerkulturprogramm der Chesa 
Planta Samedan – es stellt die Frauen in 
den Vordergrund – machte sich Her-
mann in ihrem Solospiel auf die Suche 
nach den sieben Frauen der Familie 
Planta, welche die Chesa Planta mass-
geblich mitbeeinflusst haben. Sie inter-
pretierte gekonnt die einzelnen Frauen-
geschichten, indem sie sich Schicht für 
Schicht der Kleidung der einen Per-
sönlichkeit entledigte und in die der an-
deren schlüpfte oder mit kleinen äusser-
lichen Veränderungen die nächste Rolle 
annahm. Auch das eine der künstle-
rischen Begabungen der Samednerin, 
die seit 2015 Mitglied von Mummen-
schanz ist. Mehr zum Stück und zur 
Schauspielerin Sara Francesca Hermann 
im romanischen Beitrag auf  Seite 5
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Sara Francesca Hermann  Foto: Tom Zünd
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St. Moritz

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

Bauherrschaft
Jungels-Winkler Christophe
v.d. KLAINGUTI + RAINALTER SA
Islas 244
7524 Zuoz

Projektverfasser/in
KLAINGUTI + RAINALTER SA
Islas 244
7524 Zuoz

Bauprojekt
Wohnung Nr. 3. Zusätzliches Fenster, Anbau
Windfang und Schliessen des Balkons 1./2. OG

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Brattas 58

Parzelle(n) Nr.
1318

Nutzungszone(n)
Allgemeine Wohnzone, Gefahrenzone 2

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 29. Juni 2021 bis und mit
19. Juli 2021 (20 Tage)

Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

St. Moritz, 25. Juni 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

K

 

St. M

Baugesuch

In Anwendung von Art. 4
Raumplanungsverordnun
Graubünden (KRVO) wird
öffentlich bekannt gegeb

Bauherrschaft
Jacobs Jens und Margari
Voltastrasse 57
8044 Zürich

Projektverfasser/in
Daisy Jacobs GmbH
Rotwegstrasse 5
8810 Horgen

Bauprojekt
Umbau Einfamilienhaus,
Gesuche für koordination
Zusatzbewilligungen:
– H2: Brandschutzbewill

Baustandort
Via Dimlej 45

Parzelle(n) Nr.
1054
Nutzungszone(n)Villenzo
AuflageortRathaus St. M
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag
Vormittags:  
Nachmittags:  
Donnerstagnachmittag: 

Auflagezeit / Einsprach
ab 29. Juni 2021 bis un
19. Juli 2021 (20 Tage) 
richten an Gemeindevors
Rathaus, Via Maistra 12

St. Moritz, 28. Juni 2021
Im Auftrag der Baubehör
Bauamt St. Moritz
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Die Gemeinde Poschiavo bleibt bei der Kantonspolizei
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raubünden Der Kanton Graubün-
en und die Gemeinde Poschiavo er-
euern den Vertrag betreffend die 
bernahme gemeindepolizeilicher 
ufgaben. Damit nimmt die Kantons-
olizei in Poschiavo weiterhin Auf-
aben in den Bereichen öffentliche Si-
herheit, Verkehr und Verwaltung war. 
ls erste Bündner Gemeinde übertrug 
oschiavo 2005 der Kantonspolizei 
raubünden ihre gemeindepolizei-

ichen Aufgaben. Nach nunmehr 16 
ahren wurden die benötigten Leistun-
en überprüft, und der Vertrag wurde 
rneuert. «Für den Kanton Graubün-
en ist dies ein wichtiges Signal für die 
ute Zusammenarbeit der Kantons-
olizei und die flächendeckende Prä-
enz der Kantonspolizei im Kanton», 
d Samstag 
ssauflage 17 081 Ex. (WEMF 2020) 
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08.30 Uhr – 11.30 Uhr
14.00 Uhr – 16.00 Uhr
14.00 Uhr – 18.00 Uhr

efrist
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Einsprachen sind zu 
tand St. Moritz

, 7500 St. Moritz

de 
eisst es in einer Medienmitteilung. 
ie Gemeinden sind für die Sicher-
eitspolizei auf ihrem Territorium ver-
ntwortlich. Darüber hinaus erfüllen 
ie verwaltungspolizeiliche Grundauf-
aben, die ihnen die Spezialgesetz-
ebung zuweist. Diese Aufgaben kön-
en vertraglich der Kantonspolizei 
bertragen werden. Gemäss Polizei-
esetz erfüllt die Kantonspolizei Grau-
ünden insbesondere die gerichts- 
nd verkehrspolizeilichen Aufgaben, 
it Ausnahme der Verkehrsregelung 

uf Gemeindestrassen sowie den 
rossteil der Amts- und Vollzugshilfe. 
usschliesslich der Kantonspolizei 
orbehalten sind der Staatsschutz so-
ie die Anwendung von polizeilichen 
wangsmassnahmen.  (kapo)
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Celerina/Schlarigna

Invid a la 2. radunanza
cumünela 2021 in lündeschdi,
ils 5-07-2021, a las 20.15 illa
sela polivalenta
Tractandas
1 Appruvaziun dal protocol
radunanza cumünela 2021
appruvaziun dal protocol 2-21

2 Quint annuel 2020
discussiun / appruvaziun

3 Promulins SA; credit
dumanda da credit CHF 1 miu.

4 Champiunedi mundiel da freestyle 2025
dumanda da credit CHF 409'200.--

5 Engiadina San Murezzan Turissem SA
Cunvegna da prestaziun Top events

6 Veiculs gruppa manuela
dumanda da credit CHF 240'000.— per nouv
acquist

7 Diversas infurmaziuns
radunanza cumünela 2021
infurmaziuns e comunicaziuns 2-21

La suprastanza cumünela da Schlarigna

Schlarigna, ils 29 gün 2021

Celerina/Schlarigna

Einladung zur 2.
Gemeindeversammlung 2021
am Montag, 05.07.2021, 20.15
in der Mehrzweckhalle
Traktanden
1 Protokollgenehmigung
Gemeindeversammlung 2021
Protokollgenehmigung 2-21

2 Jahresrechnung 2020
Beratung / Genehmigung

3 Promulins AG; Darlehen
Kreditantrag CHF 1 Mio.

4 Freestyle WM 2025
Kreditantrag CHF 409’200.-

5 Engadin St.Moritz Tourismus AG
Leistungsvereinbarung Top Events

6 Fahrzeuge Werkgruppe
Neuanschaffung Kreditantrag CHF 240'000.-

7 Diverse Informationen
Gemeindeversammlung 2021
Informationen und Mitteilungen 2-21

Gemeindevorstand Celerina/Schlarigna

Celerina, 29. Juni 2021
Die stellvertretende Gemeindeschreiberin Emilia Tosio, Gemeindepräsident 
Giovanni Jochum, Regierungsrat Peter Peyer und Polizeikommandant  
Walter Schlegel anlässlich der Vertragsunterzeichnung.  Foto: z. Vfg.
Leserforum
Whistleblower muss 
onsequenzen tragen
Scuol

licaziun da fabrica
a a l'uorden davart la planisaziun dal
ri pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
planungsverordnung KRVO)

iun

Scuol

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

Fracziun
Guarda

Lö
Whistleblower sind aus meiner Sicht 
völlig unnötig und verwerflich – ver-
bietet man doch bereits als Eltern seinen 
Kindern das «Rätschen» – und sie outen 
sich als Nestbeschmutzer; wie im vor-
liegenden Fall. Adam Quadroni war – 
wie angeblich schon sein Vater – Mit-
glied des Baukartells und profitierte wie 
alle anderen auch. Als es ihm geschäft -
lich nicht mehr gut ging und er nichts 
mehr zu verlieren hatte, schwärzte er 
das Baukartell an, wobei es nicht ver-
wundert, anfangs nicht ernst genom-
men zu werden. Mit der gütigen Hilfe 
eines pensionierten Bundesrichters 
konnte sich Adam Quadroni profilieren 
und ungerechterweise anständige Unte-
rengadiner Persönlichkeiten angreifen 
und beschuldigen.

Zweifelsohne war der Polizeieinsatz 
unverhältnismässig. Auch Bauabspra -
chen sind natürlich unrechtmässig. An-
gesichts dieses ganzen Wirbels, der noch 
durch einen völlig verfälschten Film in 
die ganze Schweiz hinausge tragen wur-
de, wird ganz Graubünden diffamiert.

Nicht zuletzt fordert Adam Quadroni 
Genugtuung für eine fragwürdige Sa-
che, die er sich selbst eingebrockt hat. 
Ein Whistleblower hat die Konse quen -
zen seines Tuns eigens zu verantworten! 
Es ist zu hoffen, dass diese leidige An-
gelegenheit ein Ende findet.  

 Marina Tramèr, Samedan
Scuol

licaziun da fabrica
a a l'uorden davart la planisaziun dal
ri pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
planungsverordnung KRVO), art. 45:

iun
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n fin 19 lügl 2021

iziun
t il temp da publicaziun as poja tour
 dals plans pro l'uffizi da fabrica
era 171, Scuol).

 legals
tas sun d'inoltrar in scrit dürant il temp
blicaziun a la suprastanza cumünala.

, ils 29 gün 2021
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da fabrica

Scuol

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

Fracziun
Guarda

Lö
Sur Chafarrer, parcella 41648

Zona d'ütilisaziun
Zona W2

Patrun da fabrica
Men Franziscus
Sur Chafarrer 111
7545 Guarda

Proget da fabrica
Mür da sustegn ed ingrondimaint da la plazza
da parcar

Temp da publicaziun
29 gün fin 19 lügl 2021

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

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

Scuol, ils 29 gün 2021

Uffizi da fabrica

Davo Tuoi, parcella 40719

Zona d'ütilisaziun
Zona da cumün

Jachen Andri Viletta
Davo Tuoi 28
7545 Guarda

Proget da fabrica
Suost

Temp da publicaziun
29 gün fin 19 lügl 2021

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

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

Scuol, ils 29 gün 2021

Uffizi da fabrica
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Grundbesitzer fordern mehr Partizipation
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Gestern wurde die gemeinsame 
Stellungnahme der Präsidenten-
konferenz bezüglich des  
Tunnelprojektes zwischen Sils 
und Plaun da Lej an den Kanton  
zugestellt. Jedoch fordern 
betroffene Grundstücksbesitzer, 
denen eine Enteignung droht, 
frühzeitig in die Planung  
miteinbezogen zu werden.

DENISE KLEY

Immer wieder muss die Malojastrasse 
aus Sicherheitsgründen wegen der La-
winengefahr über einen kurzen oder 
längeren Zeitraum gesperrt werden. 
Dieses Problem soll nun nachhaltig 
gelöst werden. Das Projekt sieht einen 
zwei Kilometer langen Tunnel vor. Die-
ser soll im Osten 170 Meter nach dem 
Kreisel Sils Föglias Richtung Maloja be-
ginnen und in westlicher Richtung um 
400 Meter verlängert werden. Zudem 
soll der Verkehr über den Kreisel nach 
Baselgia geführt werden und Distanz 
zu den bestehenden Wohngebäuden 
geschaffen werden, wie die Präsiden -
tenkonferenz der Region Maloja in ei-
ner gemeinsamen Stellungnahme an 
den Regierungspräsidenten und Bünd-
ner Verkehrsminister Mario Cavigelli 
fordert. Das Schreiben wurde gemäss 
dem Vorsitzenden der Präsidenten-
konferenz, Andrea Gilli, gestern, Mon-
tag versendet.

Grundbesitzer noch nicht informiert
Jedoch wurden die betroffenen 
Grundstückseigentümer an der ge-
planten Ostseite der Tunnelzufahrt – 
Noldi, Corina und Augusto Clalüna – 
bisher in keinster Weise über das Tun-
nelbauprojekt informiert, wie ihr An-
walt Stefan Metzger in einem Ein-
schreiben vom 18. Juni, welches auch 
der Presse vorliegt, dem Kanton und 
der Präsidentenkonferenz vorwirft. 
Dieser Umstand sei, so Metzger, nicht 
tragbar. «Das Projekt ist bereits detail-
liert erarbeitet worden, dass davon 
ausgegangen werden muss, dass ein 
hoher Betrag an Planerhonoraren auf-
gelaufen ist. Meine Mandanten zeigen 
sich erstaunt und erschrocken, dass sie 
bis dato nicht in die Projektierung ei-
ner Baumassnahme, die unmittelbar 
in ihr Eigentum eingreift, einbezogen 
worden sind, selbst wenn es sich nur 
um ein Vorprojekt handelt», so Metz-
ger. «Die Mandantschaft verlangt, mit 
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n das Verfahren einbezogen zu wer-
en, zeitnah von den behördlichen 
tellen informiert zu werden und dass 
ie Mandantschaft partizipativ und er-
ebnisoffen angehört wird.» 

Die Forderung ist berechtigt»
ndrea Gilli, Vorsitzender der Präsi-
entenkonferenz, zeigt Verständnis 
afür. «Die Forderung ist berechtigt 
nd nachvollziehbar, die Boden-
esitzer hätten im Vorfeld informiert 
erden müssen. Derlei ist nicht opti-
al in dieser Phase des Projekts», wie 
illi auf Nachfrage der EP/PL sagte. 
arbara Aeschbacher, Gemeindeprä-
identin von Sils erklärte, dass bereits 
espräche geführt wurden – wenn 

uch nicht direkt mit den Betroffenen. 
Die jetzt aktuellen Projektpläne hat 
ie Gemeinde Sils erstmalig bei der Zu-
tellung der gesamten Vernehmlas-
ungsunterlagen Ende März gesehen. 
uch uns ist die neue Streckenführung 
V
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ei Sils-Föglias aufgefallen. Deshalb 
at der Gemeindevorstand mit Gross-

ätin Heidi Clalüna, die ebenfalls im 
öglias wohnt, verschiedene Alternati-
e zur Streckenführung Föglias vor Ort 
esprochen.» Heidi Clalüna stellt klar, 
ass die Familie über die Vernehm-

assungen informiert worden war. «Da 
ch als Grossrätin bei allen Vernehm-
assungen involviert war, war die Fami-
ie vollumfänglich informiert.» 

Die drei Einsprecher seien zwar da-
als bei der Begehung des Geländes 

icht zugegen gewesen, aber der Ge-
eindevorstand habe sich nach einer 
eiteren Diskussion dafür stark ge-
acht, dass die Notwendigkeit einer 

lternativen Streckenführung mit Ver-
agerung der Zufahrtsstrasse weg von 
en Wohnhäusern in die Stellung-
ahme der Region einfliesse. Die Ver-
ntwortung sieht Aeschbacher nun 
eim Kanton: «Die Einsprache gegen 
as Tunnelprojekt haben wir im Ge-
«
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eindevorstand zur Kenntnis genom-
en. Da wir bereits in der gemein-

amen Stellungnahme der Region die 
lternative Streckenführung platzie-
en konnten und das persönliche Ge-
präch mit mindestens einem Teil der 
amilie Clalüna geführt und den Au-
enschein vor Ort genommen haben, 
aben wir auf die Einsprache bisher 
icht weiter reagiert. Sie richtet sich 
n den Kanton.» 

Frage des Anstands»
enn der Kanton nicht auf die Forde-

ung reagiert, könne sich das negativ 
uf das Projekt auswirken, so der Fach-
nwalt für Bau- und Immobilienrecht 

etzger. Ein Miteinbezug seiner 
andanten könne sich verfahrensbe-

chleunigend auswirken – wohin-
egen man mit zusätzlichen Ver-
ahrensverzögerungen rechnen dürfe, 
enn der Kanton nicht das Gespräch 
it den Grundstückseigentümern, de-
nen Enteignung drohe, suche. «Die 
Frage nach der Partizipation ist letzt-
endlich nicht nur eine rechtliche, son-
dern auch eine des Anstandes. In an-
deren Kantonen werden solche 
Planungen von Beginn an mit den 
Grundbesitzern gemacht.» 

Zuerst die Akzeptanz prüfen
Reto Knuchel, zuständiger Kantons-
Ingenieur, erklärt hingegen auf Nach-
frage der EP/PL, dass man sich zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht im 
formellen Projektverfahren befinde, 
man wolle zuerst die Stellungnahmen 
der verschiedenen Verbände, Gemein -
den und Organisationen sichten und 
prüfen. «Im Moment befinden wir uns 
in der Anfangsphase, in der wir in der 
Region die Akzeptanz des Projekts he-
rausfiltern. Sollte das Bauprojekt auf 
Zustimmung stossen, werden die 
Grundstücksbesitzer natürlich mitein-
bezogen.»
och befinde man sich nicht in der formellen Planungsphase des Tunnelbauprojekt, so der Kanton. Doch die Grundstückbesitzer, die vom Bauprojekt als  
odenbesitzer im Gebiet des Kreisels Sigl Föglias direkt betroffen wären, fordern eine frühzeitige Partizipation.   Grafik: TBA Graubünden/Swisstopo
Tamara Wolf neu im 
Swiss-Ski Präsidium
 

Bern Tamara Wolf wurde an der 117. 
Delegiertenversammlung von Swiss-Ski 
in das Präsidium des Verbandes ge-
wählt. Die 35-jährige Engadinerin setz-
te sich bei der Wahl bereits im ersten 
Wahlgang gegen Cyril Grin und San-
dro Jelmini durch.

Das Präsidium von Swiss-Ski setzt 
sich für die Amtsperiode 2021 bis 
2024 wie folgt zusammen: Urs Leh-
mann (Präsident), Peter Barandun, 
Claude-Alain Schmidhalter, Tamara 
Wolf, Florence Koehn, Stefan Binggeli 
und Marco Gut.  (pd)
Die gebürtige Celerinerin Tamara Wolf 
ist ins Präsidium von Swiss-Ski gewählt 
worden.  Foto: Swiss-Ski
ermisster verletzt 
aufgefunden
ontresina Ein seit Donnerstag ver-
isster 75-Jähriger ist in unwegsamem 
elände im Gebiet Giandains auf-

efunden worden. Der Mann musste mit 
erletzungen ins Spital geflogen werden. 
er Luxemburger war am Donnerstag, 
4. Juni letztmals in Pontresina gesehen 
orden. Eine grossflächige Suchaktion 
it Unterstützung durch Mitglieder der 

AC Sektion Bernina, Helikopter der 
ega, Privatpersonen sowie der Kapo 
raubünden blieb bis Sonntagmittag er-

olglos. Ein Geländesuchhund eines 
AC-Teams fand am späten Nachmittag 
inen Rucksack im Gebiet Giandains, 
elcher dem Vermissten zugeordnet 
erden konnte. Aufgrund dieser Tatsa-

he wurde die Suche in diesem Gebiet 
ochmals intensiviert. Kurz vor 17.00 
hr ortete ein Suchtrupp den Ver-
issten völlig erschöpft und leicht ver-

etzt in unwegsamem Gelände. Eine Re-
a-Crew barg den Mann mit einer 

indenaktion und flog ihn ins Spital 
ach Samedan. Die genauen Umstände 
erden durch die Kapo abgeklärt.  (kapo)
Veranstaltungen
Tanzaufführungen in Poschiavo
oschiavo Am 3. und 4. Juli tritt die 
anzkompanie Tabea Martin (Basel) in 
oschiavo mit «Nothing Left» auf. 
iese Produktion beschäftigt sich mit 
em Tod des anderen. Kunst ist kost-
ar, und Tanzkunst ist es umso mehr, 
ls jede Bewegung bereits in dem Mo-
ent, in dem sie geboren wird, schon 
ieder unwiederbringlich verfliegt. 
as wäre also geeigneter als der Tanz, 

m Vergänglichkeit poetisch zu spie-
eln?
Nothing Left» ist das letzte Stück ei-
er Trilogie, welche die Basler Choreo-
rafin Tabea Martin diesem Thema 
idmet. Wer diese Künstlerin kennt, 
eiss, dass bei ihr auf der Bühne mit 

llem zu rechnen ist. Tabea Martins 
horeografien verbinden Unmittel-
arkeit und Ernsthaftigkeit mit intelli-
entem Humor und ansteckender 
pielfreude. 

«Nothing Left» wurde Mitte Juni im 
ahmen des Tanzfestivals Steps in Basel 
aufgeführt und mit Begeisterung vom 
Publikum aufgenommen. Die Puschla-
ver Aufführungen finden in der Turn-
halle der Gemeindeschule statt, und 
zwar am 3. Juli um 20.30 Uhr sowie am 
4. Juli um 11.00 Uhr und 20.30 Uhr.

Für das Gastspiel der Tanzcompagnie 
in Poschiavo gibt es ein Spezialticket 
Engadin, Transfer inklusive. (pd)
Infos: Valposchiavo Turismo
081 839 00 60 
www.valposchiavo.ch/steps
Podium zu Miriam Cahns Ausstellung

tampa/Coltura Im Rahmen der lau-

enden Bilderausstellung FREMD das 
remde/STRANIERITÀ von Miriam Cahn 
m Palazzo Castelmur findet am Don-
erstag, 2. Juli um 20.00 Uhr ein öffent-

iches Podium statt. Unter der Moderati-
n von Kulturredaktor Eric Facon 
ehmen daran teil: Johanna Lier, Auto-
in und Aktivistin aus Zürich, Kurator 
lberto Salvadori aus Mailand, Monique 
ckmann, Sozialwissenschaftlerin aus 
enf, Kuratorin Kathleen Bühler (Bern/
ürich) sowie Francesca Recchia (Kurato-
in und Autorin, Kabul). Die Veran stal -
tung «Ciò che ci guarda/Was uns 
anschaut» wird zweisprachig auf Italie-
nisch und Deutsch geführt, mit Simul-
tanübersetzung. Das Podium wird auch 
live übertragen auf www.fremddas
fremde.eu.  (Einges.)
Reservation: info@fremddasfremde.eu



ZU VERKAUFEN
AKTIEN ENGADIN GOLF CLUB
Chiffre A293758
Gammeter Media AG,  
Werbemarkt,  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

GIGERs meets Engadiner Bier  
Samstag, 3. Juli ab 18 Uhr

Das GIGERs zusammen mit «ENGADINER BIER»  
laden zu einem genussvollen Abend. 
 
Küchenchef Gero Porstein hat ein ganz besonderes Menü
für diesen Abend zusammengestellt. Gemeinsam mit 
Bierproduzent Daniel Käslin von der Brauerei «Engadiner 
Bier» und zu dem Menü passenden perfekt ausgewählten 
Bieren, wird der Abend ein unvergessliches Erlebnis.

Interessiert? Dann reservieren Sie sich Ihren Tisch.

Weitere Informationen zum Anlass 
www.gigers-waldhaus.ch 

Wir freuen uns über Ihren Besuch!  
T 081 838 51 00 oder mail@waldhaus-sils.ch 

Hotel Waldhaus   •   Via da Fex 3   •   7514 Sils-Maria
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Nicht alles wegwerfen!
Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig wie neu.
Handwerkliche und fachmännische Verarbei-
tung. Es lohnt sich (fast) immer. Riesenaus-
wahl in Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener Kunden
in der ganzen Schweiz.Wir stellen auch nach
Ihren Wünschen neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch
055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

Aus

alt
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Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig  
wie neu. Handwerkliche und fach- 
männische Verarbeitung. Es lohnt sich 
(fast) immer. Riesenauswahl in  
Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener  
Kunden in der ganzen Schweiz.  
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen  
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.

Telefonieren Sie heute noch

055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

MUSIK PUR!
Donnerstag, 26. August 2021, ab 16 Uhr

ALPINISMUS PUR!
Donnerstag, 12. August 2021, ab 16 Uhr

KULTUR PUR!
Donnerstag, 29. Juli 2021, ab 16 Uhr

WILDNIS PUR!
Donnerstag, 15. Juli 2021, ab 16 Uhr

GENUSS PUR!
Donnerstag, 1. Juli 2021, ab 16 Uhr

www.pontresina.ch/vivalavia

Unterhaltung, Kultur & Kulinarik 
an der Flaniermeile in Pontresina.

Medienpartner

Suche 3-4-Zimmer-Wohnung 
zur Dauermiete oder zum Kauf 
in Sils Maria, Sils Baselgia  
oder Splügen. 
Miete zw. Fr. 1500.–/Fr. 1800.–
T 076 805 08 44 oder 079 628 09 33 
m.danzig@bluewin.ch

Gesucht ab sofort fleissige, saubere
Allrounderin
4 – 6 Std. pro Tag. Gute Entlöhnung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Daniela und Martin Markt
B&B Hotel Chasa Valär
7550 Scuol
Tel. 081 864 19 59, markt.scuol@bluewin.ch

In der Casa Luna

Schreinerei, Innenausbau,
Antiquitäten und Einrahmungen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

www.schreinerei-holinger.ch

P. Holinger AG St. Moritz 
Schreinerei/Innenausbau

Küchenausstellung/Parkettböden in  
der Galleria Cotschna bei Staub manufaktur

Wir suchen Verstärkung
Zur Unterstützung unseres Betriebes suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung einen

ARBEITSVORBEREITER 100%, M/W
Für ein persönliches Gespräch rufen Sie uns direkt an.
Peider Holinger Tel. 081 833 31 68
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Jubiläums-Brassweek Samedan 2021 
Freitag, 2. bis Sonntag, 11. Juli 2021 

 ..................................................................................  
Freitag, 2. Juli, 20:00 Uhr: Dorfplatz Zuoz* 
Bozen Brass  

 ..................................................................................  
Samstag, 3. Juli, 20:00 Uhr: Dorfplatz Samedan*  
Swiss Army Brass Band,  
Dirigent: Hptm Philipp Werlen, Solist Glenn Van Looy, 
Euphonium  ..................................................................................  
Sonntag, 4. Juli, 10:30 Uhr: Dorfplatz Samedan* 
Eröffnungskonzert mit Southbrass 
Sonntag, 4.  Juli,  15:00 Uhr:  Café Laager Samedan 
Posaunenquartett Bazelio 
Sonntag, 4.  Juli,  20:00 Uhr: Reithalle St.Moritz Bad 
German Brass 

 ..................................................................................  
Dienstag, 6. Juli, 20.30 Uhr: kath. Kirche Samedan  
Konzert Matthias Höfs, Trompete,  
Tillmann Höfs, Horn, Streichquintett Elegance 
Dienstag, 6. Juli, 22 :23 Uhr: Saal Hotel Bernina 
Samedan 
Jazznight mit Benny Brown&Band 

 ..................................................................................  
Mittwoch, 7. Juli, 20.30 Uhr: ref. Kirche Samedan  
Konzert Frits Damrow, Trompete,  
Andreas Martin Hofmair, Tuba, Barbara Schmelz, 
Orgel  ..................................................................................  
Donnerstag, 8. Juli, 20.30 Uhr: Rondo Pontresina 
RET Brassband Dirigent: Andreas Lackner,  
Solisten: Gabor Tarkövi, Trompete, Thomas Rüedi, 
Euphonium, Les Neish, Tuba 

 ..................................................................................  
Freitag, 9. Juli, 20.00 Uhr: Dorfplatz Samedan*  
Abschlusskonzert mit den Teilnehmenden und 
Dozenten des Meisterkurses - Festwirtschaft 

 ..................................................................................  
Samstag, 10. Juli, 10:00 Uhr: Dorfplatz Samedan  
Abschiedskonzert mit den Teilnehmenden und 
Dozenten des Meisterkurses - Festwirtschaft 
Samstag, 10. Juli, 17:00 Uhr: Dorfplatz Silvaplana 
Benny Brown Brass 
Samstag, 10. Juli, 20.00 Uhr: Kirche San Andrea  
La Punt 
Konzert Gianluca Calise, Trompete,  
Barbara Schmelz, Orgel   ..................................................................................  
Sonntag, 11. Juli, 17.00 Uhr: Hotel Waldhaus Sils 
Konzert Tillmann Höfs, Horn, Akiko Nikami, Klavier, 
OPUS KLASSIK Preisträger 2019  ..................................................................................  
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: ab 17 Uhr 
Dorfplatz/Gemeindesaal: Solistenkonzerte mit 
Teilnehmern des Meisterkurses, Festwirtschaft 
 
*: bitte Hinweis auf Schlechtwetter-Variante im Internet 
beachten 

.....................................................................................

.....................................................................................

Für alle Veranstaltungen gelten die dann gültigen 
Schutzbestimmungen des BAG. Bei Inserateschluss
wird von einer Registrierungspflicht aller Besucher und 
von eingeschränkten Besucherzahlen ausgegangen. 
Bitte beachten Sie dazu aktuell die Hinweise unter 
www.brassweek.com,  

FERIENSPASS 
ENGADIN 2021
05. Juli bis 15. August
05 July to 15 August
05 luglio al 15 agosto
05 juillet au 15 aout^

Ferienspass Engadin · Nadine Schommer · T +41 79 816 02 40 
ferienspass@estm.ch · www.ferienspass-engadin.ch

SCHÖNE AUSSICHT!
Die Gemeinde Sils i.E./Segl schreibt ihr 

RESTORANT PLAZZET 
AUF DER SPORTANLAGE  

MUOT MARIAS
(direkt über dem Parkhaus Segl/Val Fex)

in Sils Maria auf 1. November 2021  
zur Wiederverpachtung aus.

Haben Sie Freude, in einem gut frequentierten Winter- 
und Sommersportort mitten im sonnigen Dorfzentrum 
am Sport- und Eisplatz in einem heiteren Lokal (ca. 40 
Sitzplätze + Terrasse) Ihre Ideen als Gastgeber/in und 
Dorfwirt/in zu verwirklichen? Haben Sie Erfahrung in 
der Gastronomie und der Betriebsführung, sind Ih-
nen Kundenorientierung, Dienstleistung ebenso wie 
Imagebildung und Lebensmittelhygiene eine Selbst-
verständlichkeit? Verfügen Sie über gute Referenzen 
und einen guten Leumund? Wenn ja, sollten Sie uns 
unter Angabe Ihrer Eckdaten kontaktieren, um mehr 
über die Pachtbedingungen zu erfahren und mit uns 
allenfalls in Verhandlung treten zu können.

Ihre Anfrage erwarten wir gerne bis zum 31. Juli 2021.

Kontakt: 
Gemeindekanzlei sils@sils.ch, Tel. 081 826 53 16,  
Chesa Cumünela, Via da Marias 93, 7514 Sils Maria

Sils, 28. Juni 2021
Gemeindevorstand Sils

Wettbewerb
Mitmachen&
Gewinnen!

Wir freuen uns bereits jetzt,
sie ab den Eröffnungstagen

bei uns begrüssen zu dürfen!
by endersport.com

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9.00-20.00 ∙ Sa/So 9.00-18.00

Ihr Schuhhaus im Engadin!
Cho d’Punt 2
7503 Samedan
Telefon 081 852 33 33

Donnerstag bis Sonntag
1. bis 4. Juli 2021

Wir freuen uns bereits jetzt,
sie ab den Eröffnungstagensie ab den Eröffnungstagen

bei uns begrüssen zu dürfen!bei uns begrüssen zu dürfen!
by endersport.comby endersport.com

Für Speis 
& Trank

ist gesorgt 20%
Rabatt auf unser 

gesamtes Sortiment
Gültig vom 1. - 4. Juli 2021

Einmalig einlösbar und nicht kumulierbar 
mit anderen Vergünstigungen/Aktionen

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

www.engadinerpost.ch
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Klärli und der belgische Pilot»
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Fuldera In sonda, 3 lügl, ha lö a las 20.15 
i’l Chastè da cultura üna sairada cun mu-
sica e teater cun Cornelia Montani, Joe 
Fenner e Daniel Schneider. Ils trais ra-
quintan cun istorgias, musica e gö la vita 
plain evenimaints d’üna duonna-meidi 
our da la Svizra interna chi ha vivü 
dürant l’ultim tschientiner. Üna vita i’l 
ambiaint d’üna benestanza falombra 
plain renunzcha, dischillusiun ed in-
trigas ma, da l’otra vart, eir culla delibera-
ziun our da sforzs privats e socials in 
cumbinaziun cun grond plaschair da vi-
ver e plü tard eir üna furtüna d’amur bod 
..........................................

..........................................

Brassweek Sam
Venderdi, ils 2 lügl fin du

............................................
venderdi, 2 lügl, a las 20.00
Bozen Brass 
............................................
sanda, 3 lügl a las 20.00:  P
Swiss Army Brass Band,  
dirigent: chap Philipp Werlen
Euphonium ............................................
dumengia, 4 lügl a las 10:3
Concert d’avertüra cun Sou
dumengia, 4 lügl a las 15.0
Samedan 
quartet da posaunas Bazel
dumengia, 4 lügl a las 20:0
Murezzan 
German Brass 
............................................
mardi, 6 lügl a  las 20.30: b
Samedan 
concert Matthias Höfs, trum
Tillmann Höfs, corn, quintet d
mardi, 6 lügl las 22.23: sela
not da Jazz cun Benny Brow
............................................
marculdi, 7 lügl a las 20.30
Samedan 
concert Frits Damrow, trumb
Hofmair, tüba, Barbara Schm
............................................
gövgia, 8 lügl al las 20.30: 
R.E.T. Brassband, dirigent: 
solists: Gabor Tarkövi, trumb
euphonium e Les Neish, tüba............................................
venderdi, 9 lügl a las 20.00
concert: partecipants e doce
ustaria ............................................
sanda, 10 lügl a las 10.00: P
concert: partecipants e doce
ustaria 
sanda, 10 lügl a las 17.00: p
Silvaplauna Benny Brown B
sanda, 10 lügl a las 20.00 U
La Punt 
concert Gianluca Calise, tru
Schmelz, orgel 
............................................
dumengia, 11 lügl las 17.00
concert Tillmann Höfs, corn,
«premio OPUS KLASSIK 20
............................................
mardi, marculdi e gövgia a la
cumünela: concerts da solist
ustaria 
*In cas da trid'ora vair infurm
internet. 

..........................................

..........................................

Tuot ils concerts: entreda libr
Per tuot las occurenzas vagl
protecziun dal BAG acutuela
quint cun oblig da registraziu
visitadurs/as. 
Per infurmaziuns actuelas co
www.brassweek.com.
ncredibla. L’istorgia as basa sün fats reals 
’ls ons tanter las duos grondas guerras, la 
eguonda guerra mundiala, il temp da la 
uerra fraida ed eir la crodada dal mür a 
erlin cun tuot las spranzas seguaintas. 
A causa cha’l nomer da plazzas es limi-

à sun reservaziuns giavüschadas e racu-
ondadas suot: info@chastedacul-

ura.ch obain aldo.rodigari@hoppe.com 
 per telefonin respectivmaing What-
app +41 79 416 66 86. I dà eir la pussibil-
à da viaggiar cul bus da cultura tanter 
aufers e Fuldera.  (protr.)
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a Chesa Planta a Samedan as 
edichescha quista sted a las  
uonnas. In venderdi saira ho 
umanzo il program culturel  
ulla rapreschantaziun dal  
eater «La Samedrina». L’actura  
ara Francesca Hermann ho  
ruvo da der üna vista a set 
uonnas da la famiglia Planta.

Quista saira nu vuless eu nomner ün-
üns homens», disch Sara Francesca 
ermann al cumanzamaint dal teater 

La Samedrina». Quel teater ho gieu sia 
remiera in venderdi saira illa Chesa 
lanta a Samedan e d’eira il cumanza- 
aint dal program da sted suot la mne-

ra nouva Martina Shuler-Fluor. I’l cen-
er da quel program culturel staun las 
uonnas da la Chesa Planta.
«Ueh, na, na, na, üngüns homens», 

ess il public perque clamer, schi capita 
h’ella manzuna düraunt il teater listess 
n dals commembers masculins da la 

amiglia Planta, giavüscha l’actura dals 
reschaints. Da nu nomner üngüns 
omens nu l’es però dal tuot gratageda 
üraunt ils bundant ochaunta minuts 
a «La Samedrina». Ma taunt dapü l’es 
ratageda da der, in fuorma divertenta, 
na vusch ed üna vista a set duonnas da 

a famiglia Planta – melgrô cha nun 
xistan bod üngünas infurmaziuns da-
art quistas duonnas.

etta per vetta
’actura sto suletta sül palc, vstida in ün 

antel nair. Ella gira intuorn se svess 
cu la figüra d’üna s-chacla da musica 
ha’s tira sü cun üna manvella. Our dals 
tplededers tuna la tipica melodia cun 
lings da sainins. In quel möd as trans-
uorma Sara Francesca Hermann da-
c
a
a
r
g
r
e
b
p
t
c
l

L
o
g
M
l
c

aunt mincha scena nouva in üna da 
as set duonnas. Cun simplas requisitas 
cu üna boa da pennas cotschna, ün bu-
hin da cigarettas o simplamaing cun 
n po bellet cotschen süllas massellas, 
o l’actura vita a las singulas duonnas. 
 cun mincha singula rolla crouda eir 
na vetta da sia büschmainta – a la fin 
al töch sto ella be auncha in biancaria 
avaunt il public. Traunteraint surpi-
lia ella eir la rolla d’üna cronista. Cun 
gliers tschainta ella vi d’ün pult e 
uinta our da l’istorgia da la famiglia 
lanta. Que fo eir dabsögn – memma 
umplichedas sun lur colliaziuns fami-
lieras. Il public ho plaschair dal töch – 
ia, splatta e chaunta perfin insembel 
un l’actura.

ubit dit da «schi»
ina, Maria Ulrica, Berta, Elisabeth, 
arie, Nina e Lily de Planta. Que sun 

as set duonnas chi haun güdo da fur-
er l’istorgia da la Chesa Planta a Sa-
edan. «A do forsa singulas episodas 

ur da lur vita, a do istorgias da per-
unas chi cugnuschaivan ad üna dad el-
as, a do pleds da lur funarels chi las de- 
crivan, ma dapü nu do que. A maun da 
uellas pochas infurmaziuns ch’eau 
’he chatto, d’heja pruvo da m’imagi-
er cu cha quistas set duonnas d’eiran», 
isch Sara Francesca Hermann.
 Cha la dumanda da Martina Shuler-
 Fluor per inscener ün teater musical chi 
tratta da quellas duonnas da la Chesa 
Planta, saja per ella steda üna 
grand’onur e ch’ella hegia eir subit dit 
da «schi», uschè l’actura. Insembel cul-
la musicista Valeria Zangger da Same-
dan, chi ho fat las cumposiziuns, ho Sa-
ra Francesca Hermann elavuro il töch.

Zieva ün an e mez darcho sül palc
«Eau vess gieu gugent dapü temp per 
pruver our tuot», disch Sara Francesca 
Hermann zieva cha’l töch es a fin. Causa 
cha Valeria Zangger nu pudaiva esser 
preschainta in venderdi saira, stuvaiva 
ella düraunt las scenas eir adüna fer ir 
svess la musica. Dad elavurer uschè ün 
töch es ün process chi düra püs mais. 
Ch’impustüt causa las pochas infurma-
ziuns davart las duonnas da la famiglia 
Planta, saja sto tar «La Samedrina» il 
temp da retschercha fich lung. Zieva la 
lavur da retschercha segua lura il scriver 
e l’inscener. Che fuorma cha’l töch he-
gia a la fin, gnia pür cun l’elavurer, disch 
l’actura ed agiundscha ch’ün concept 
nun exista da prüma davent. Per Sara 
Francesca Hermann d’eira la premiera 
da «La Samedrina» eir persunelmaing 
fich speciela. Zieva ün an e mez da coro-
na d’eira l’actura per la prüma vouta dar-
cho sün ün palc. Andri Netzer/FMR
ara Francesca Hermann ho do üna vusch ed üna vista a set duonnas da la famiglia Planta.  fotografia: Andri Netzer/FMR
L’actura samedrina
ara Francesca Hermann es naschida dal 
985 a Samedan. Zieva la scoula obliga-
orica ho ella visito dal 2000 fin al 2005 il 
eminari da magisters a Cuira. Dal 2007 
in al 2010 ho ella absolt la scoula per 
eater da movimaint Comart a Turich. 
aspö il 2010 lavura Sara Francesca Her-
ann scu actura libra ed es mnedra da 
cuors tal Teater giuven Grischun. Daspö 
il meg 2015 es ella eir commembra dalla 
cuntschainta gruppa da teater «Mum-
menschanz». Per sia lavur ho survgnieu 
Sara Francesca Hermann fingià püs pre-
mis. L’actura es traunter oter gnida un-
dreda dal 2018 cun ün premi da pro-
moziun dal chantun Grischun.  (an)
Las trattativas restan inavant na publicas

egiun EBVM Illa Conferenza dals pre-

idents dals 24 gün sun gnüdas trattadas 
 deliberadas seguaintas fatschendas:

Concept da spazi regiunal: Las regiuns 
un gnüdas animadas d’elavurar ün con-
ept da spazi regiunal tenor pretaisas dal 
hantun. La cumischiun da planisaziun 
a trattà e deliberà il rapport da la parte-
ipaziun publica dal concept da spazi, 
oul dir la valütaziun da tal, elavurada 
al büro da planisaziun Stauffer & Stu-
ach. Il concept da spazi preschantà 
ain fat bun da la Conferenza dals pre-
idents cun duos müdamaints.

Publicità da la Conferenza dals pre-
idents: La problematica da la publicità 
a la Conferenza dals presidents es gnü-
a sclerida cul uffizi da cumüns chan-

unal. Las sezzüdas d’autoritats da l’exe-
utiva, chi pon gnir applichadas tenor 
rt. 30 LV – in cumbinaziun cun art. 1 
linea 1 LV – confuorm al sen eir per las 
egiuns nu sun publicas. Quai es da res-
uardar impustüt là ingio cha la Confe-
enza da presidents surpiglia lezchas 
xecutivas. La differenza tanter part pu-
lica e part na publica es fich stretta e 
o s-chaffir conflicts cul oblig da secre-

ezza. La Conferenza dals presidents de-
ida unanimamaing da restar eir per 
’avegnir pro’l sistem da fin qua.

Svilup da la viafier i’l triangul Retic: 
a Conferenza dals presidents es gnüda 
rientada illa sezzüda dals 25 marz da la 
ruppa da lavur «Colliaziun Scuol-
als» sur da l’intent. La regiun sta davo 

’intent da rinforzar il trafic da viafier 
un serrar las loccas i’l triangul retic, 
impustüt davo las variantas: Landeck – 
Pass dal Raisch – Mals inclus l’access a 
Scuol respectivamaing Val Müstair, re-
spectivamaing Landeck – Scuol – Val 
Müstair – Mals, sco eir Mals – Val Mü- 
stair – Bormio (Pass dal Stelvio). 

Il proseguimaint dess gnir coordinà 
tanter la regiun e’l Chantun, cul böt 
da pudair inoltrar la glista da progets 
fin l’on 2022 per mans da la Confede-
raziun ed il program da fabrica STEP 
2035).

Institut Otalpin Ftan  –  preschantaziun 
nouva direcziun generala: Jon Peer illu- 
strescha la nouva direcziun da la scoula a 
man d’üna preschantaziun. Dürant 
l’avuost vain infuormada eir la popula- 
ziun sur dals intents da la Dulwich Col-
lege International. (rk)
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«Die Leute brauchen Gesellschaft und das Live-Erlebnis»
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Dass das Festival da Jazz  
stattfindet, ist seit diesem  
Frühjahr bekannt. Mit den  
 Covid-Lockerungen fallen nun 
auch die Masken. Das freut 
Christian Jott Jenny. Der Gründer  
des Festivals über das Risiko,  
seine Rolle und Geheimtipps.

RETO STIFEL

Engadiner Post: Christian Jott Jenny, 
setzen wir Ihnen zuerst kurz den Hut des 
Politikers auf: Als Gemeindepräsident 
von St. Moritz waren Sie in Bezug auf die 
Entwicklung der Pandemie immer aktu-
ell informiert. Hat Ihnen das bei der Pla-
nung des Festival da Jazz geholfen?
Christian Jott Jenny*: Nicht nur fürs 
Festival: Ich bin sowieso ein Informati-
ons-Junkie; ich verschlinge News aus 
aller Welt. Darüber hinaus pflege ich 
gute Kontakte in die Amtsstuben, in die 
Vor- und Hinterzimmer des Polit-
betriebes. Das ist hilfreich, auch für das 
Amt als Gemeindepräsident und damit 
für die Gemeinde. 

Erst am 23. Juni hat der Bundesrat Lo-
ckerungsschritte beschlossen, die sehr 
weit gehen, auch in Bezug auf die Veran-
staltungen. Ändert das Ihre Pläne für 
das Festival da Jazz noch einmal?
Fast nicht: Wir haben ja bereits im Früh-
jahr gesagt, dass es stattfinden wird. Die 
Form war indes noch offen. Nun ist es 
noch besser gekommen, als wir geplant 
hatten. Da wir in einer Covid-Studie des 
Kantons Graubünden sind, arbeiten wir 
mit den drei G – getestet, geimpft, gene-
sen. Dies ermöglicht uns, den Künst-
lerinnen und Künstlern, sowie dem Pu-
blikum Konzerte ohne Maske. Das finde 
ich sehr schön.

Während viele Veranstalter letztes Jahr 
das Handtuch warfen, haben Sie das 
Festival da Jazz mit Erfolg durchgeführt. 
In diesem Jahr planen Sie bereits wieder 
ein international ausgerichtetes Festi-
val, obwohl noch nicht klar ist, von wo-
her die Stars überhaupt anreisen kön-
nen. Lieben Sie das Risiko?
Das kalkulierte Risiko birgt die grössten 
Chancen! Letztes Jahr haben wir ziem-
lich genau den Slot gefunden zwischen 
Lockdown und Lockdown, unser Som-
mer war damit gerettet. Optimismus ist 
die wichtigste Medizin. Wir hielten 
und halten uns ja stets an die geltenden 
Regeln. Und wir leisten uns das Risiko, 
Wir gr
Diego
besta
Seilba
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ige
uch eine Stunde vor Beginn des ersten 
onzertes abzusagen. Aber bis dahin 
uss man doch daran glauben.

Keeping Live Music Alive» lautet das 
otto des diesjährigen Festivals. Haben 
ie Angst, dass sich die Menschen an Kul-
ur über Livestream gewöhnen könnten?
ine Zeit lang hatte ich tatsächlich die-
e Angst, als alle nur noch von Stream 
esprochen haben. Netflix. I have a 
tream ... Unterdessen wird aber klar: 
ie Angst war unberechtigt, die Leute 
rauchen Gesellschaft, Menschen, das 
ive-Erlebnis. Wir bieten, unterstützen 
nd fördern genau das. 

eht man die Liste der auftretenden 
ünstlerinnen und Künstler durch, reibt 
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atulieren unserem Lernenden  
 Hafner herzlich zur erfolgreich  
ndenen Lehrabschlussprüfung als  
hnmechatroniker EFZ.

RZLICHE 
ATULATION

ains.ch
an sich angesichts der prominenten 
amen die Augen. Wie schaffen Sie es, 
onkret eine Angelique Kidjo oder einen 
ucchero ins Engadin zu bringen?

ch pflege persönliche Beziehungen, 
uch dann, wenn ich sie nicht gerade 
rauche. Ich mache das egal für wel-
hes «Amt» – ich liebe spannende Men-
chen, die bewegen und der Gesell-
chaft etwas zurückgeben. Zum 
eispiel die von Ihnen genannten 
ünstler. Zudem weiss ich, was diese 
mtreibt und antreibt. Bei Zucchero 
pielte das «Wie», «Wo» und das «Spie-
erische» eine grosse Rolle. Und etwas 

lück ist immer auch mit dabei. 

in Name fehlt, Othella Dallas, die «Köni-
in und Godmother» des Festival da 
azz, wie Sie sie bezeichnen. Sie ist letz-
es Jahr 95-jährig gestorben. Braucht 
as Festival eine neue Königin oder viel-
eicht einen König?

ielleicht. Aber das wäre dann eine 
onarchie mit Volkswahl. Das Publi-

um bestimmt, wen es in dieser Rolle 
ehen will.
Neu ist in diesem Jahr der Wettbewerb 
und das Förderprogramm «JazzLAB.» Wä-
re es nach zwei schwierigen Jahren 
nicht einfacher gewesen, auf das Be-
währte zu setzen und die Innovation für 
später aufzusparen?
Das Bewährte ist schön und gut, ich 
liebe es beim Essen genauso wie in der 
Musik. Aber das Neue hat halt den 
Reiz des Neuen. Wir dürfen nie auf-
hören, in die Zukunft zu investieren. 
Die heutige Zukunft ist das Bewährte 
von Morgen.

Sie haben die operative Leitung des von 
Ihnen gegründeten Festivals 2019 an 
Ihr Team delegiert. Jetzt aber sind Sie 
wieder an vorderster Front mit dabei. 
Geht es nicht ohne Christian Jott Jenny?
Die Pandemie hat wie viele andere Fes-
tivals auch unseres in seiner Existenz 
bedroht. Dass ich mich hier besonders 
einbringen musste, ist ja logisch. Nun 
konnten wir sicherstellen, dass das Fes-
tival da Jazz auch die nächsten Jahre  
besteht. Für diese Art Arbeit sind per-
sönliche, langjährige Beziehungen un-
abdingbar. Man kann diese, gerade in 
Krisenzeiten, nicht einfach delegieren. 
Da muss man für das Team da sein. 
Aber ich muss Sie und mich enttäu-
schen: Es geht operativ sehr viel auch 
ohne mich! An sich beruhigend.

Auf welchen Act freuen Sie sich 2021 
ganz besonders?
Auf das Frühmorgenkonzert am Lej da 
Staz um 08.08 Uhr früh mit Lee Rite-
nour und Dave Grusin. Aber natürlich 
auf das neue JazzLAB – da bin ich ex-
trem gespannt.

Und verraten Sie uns zum Schluss noch 
Ihren Geheimtipp für die diesjährige Aus-
gabe?
Zum ersten Mal führen wir ein Konzert 
in meiner Lieblingskirche «Au Bois» 
durch. Diese Kirche ist ein Kraftort für 
mich und schreit nach mehr. Ich habe 
dafür bereits ein paar Ideen.
Christian Jott Jenny ist Gründer 
und künstlerischer Leiter des  
Festival da Jazz. 
Es geht operativ sehr viel auch ohne mich. An sich beruhigend», sagt Christian Jott Jenny, Gründer des Festival da Jazz.  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Angélique Kidjo, Zucchero, Joss Stone, Andreas Vollenweider ...
 

enn am kommenden 8. Juli das Festi-
al da Jazz seine 14. Ausgabe startet, ist 
ies alles andere als selbstverständlich. 
o, wie es letztes Jahr nicht selbstver-
tändlich war, dass der Anlass über-
aupt hat stattfinden können. Doch 

eit dem Frühjahr haben sich die (Coro-
a-)Wolken langsam verzogen, und mit 
en jüngsten Lockerungen des Bundes-

ates von letzter Woche scheint auch 
ür das Festival die Sonne – zumindest 
eilweise wieder. Noch kann es zu Über-
aschungen kommen, wenn Künstler 
ufgrund veränderter Vorschriften viel-
eicht nicht anreisen können, und auch 
in Sicherheitskonzept ist nach wie vor 
otwendig. Das Festival das Jazz gehört 
u einem jener Events, die Convent mit 
em Kanton Graubünden in eine Studie 
ufgenommen hat, – die unter dieser 
Prämisse durchgeführt werden. Auf die 
intime Atmosphäre des Dracula Clubs 
muss noch eine weitere Saison ver-
zichtet werden. «Der Schmerz darob 
hält sich jedoch in Grenzen, betrachtet 
man die Alternativ-Locations, die auch 
dieses Jahr ihre Türen öffnen, so etwa 
der Karajan-Saal im Hotel Reine Victo-
ria, der Kulm Park und der Embassy 
Ballroom im Badrutt’s Palace», heisst es 
in einer Medienmitteilung. 

Die zusätzlichen Outdoor-Bühnen, 
letztes Jahr aus einer Not heraus ge-
boren, fanden derart Gefallen, dass 
auch diesen Sommer so viele Acts wie 
möglich unter freiem Himmel spielen 
werden. Neben der bewährten Bühne 
auf der Terrasse des Hotels Hauser fin-
den kostenfreie Konzerte am See bei der 
Reithalle, im Taiswald und auf dem 
Vorplatz des Rondo in Pontresina statt. 
Neben der Chiesa San Pietro in Stampa 
wird dieses Jahr auch die Eglise au Bois 
in St. Moritz Bad zur Festivalbühne.

Wer einen Blick auf das Programm 
wirft, für den scheint definitiv die Son-
ne. Das Festival da Jazz kann fast aus 
dem Vollen schöpfen. Besonders er-
wähnenswert sind José James und Brad 
Mehldau als wuchtiges Doppelkonzert 
zur Eröffnung, Angélique Kidjo am Lej 
da Staz zum Sonnenuntergang, Joss 
Stone im weitläufigen Kulm Park, ein 
erster Besuch von Rufus Wainwright – 
und die Audienz von Altmeister Zuc-
chero – die Liste mit rund 60 Konzerten 
ist lang. Das Festival da Jazz St. Moritz 
dauert bis und mit 1. August.  (pd/ep)
Tickets und weitere Infos: 
www.festivaldajazz.ch
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Eindrückliche Erinnerungen an den Stillstand

Es ist die grösste Werkschau  
für aktuelle Fotografie in der 
Schweiz: die photoSCHWEIZ 21 
in Zürich. Einer der Künstler ist 
Giancarlo Cattaneo. Seine  
ungeschminkten, düsteren Bilder 
vom Lockdown in St. Moritz  
stehen dabei im Kontrast zu den 
aktuellen Lockerungen.

DANIEL ZAUGG

In der Halle 550 in Zürich-Oerlikon 
zeigen vom 2. bis 11. Juli zweihundert 
ausgesuchte Schweizer Bildermacher 
ihre besten Werke aus dem Vorjahr. 
Das Jahr, in dem Corona anfing, unser 
aller Leben massiv zu bestimmen. 

Einer der ersten, welcher im Spät-
winter des Vorjahres seine ganz ei-
genen Erfahrungen mit dem Virus ge-
macht hat, ist der St. Moritzer Fotograf 
Giancarlo Cattaneo. Über seine 
Corona-Erkran kung wurde in vielen 
Medien schweizweit berichtet. Mit sei-
ner Kamera hat er nach seinem Spital-
aufenthalt, noch unter den Folgen der 
Erkrankung leidend, den ersten, die 
unwirkliche Wirklichkeit zeigenden 
harten Lockdown in St. Moritz foto-
grafiert und dokumentiert. 

Stillstand
Er habe diese einmalige Situation ein-
fach festhalten müssen, sagt der 
71-Jährige: «Diese Leere, dieser kom-
plette Stillstand in diesem mondänen 
Ort war faszinierend und zog mich 
förmlich mit meiner Kamera aus dem 
Haus.» Natürlich kenne man ruhigere 
Zeiten in St. Moritz aus der Zwischen-
saison. «Aber das war etwas ganz ande-
res», erinnert sich Cattaneo. Keine 
Spaziergänger, keine geparkten Autos 
an den Strassenrändern, absolut leere 
Parkhäuser und reihenweise zugekleb-
te Schaufenster. Ab und an sei ein lee-
rer Bus zu sehen gewesen oder ein ein-
sames Auto. «Die Leute hatten viel 
Respekt und wohl auch Angst vor dem 
Virus. Manchmal war diese förmlich 
spürbar für mich.»

Keine fotografischen Tricks
Für seine Aufnahmen der leeren Plätze 
und Strassen in St. Moritz habe er be-
wusst auf gestalterische Tricks verzich-
tet. Keine extremen Weitwinkel-
objektive, kein goldener Schnitt und 
Verzicht auf Farbe. «Und um harte 
Schlagschatten zu vermeiden, war ich 
jeweils erst gegen 17.00 Uhr abends 
unterwegs.» 

Für seine Bilder hat er sich jeweils 
möglichst mittig auf Strassen und 
Plätzen positioniert. «Ich habe die Ka-
mera dabei horizontal gerade ge-
halten und möglichst direkt fotogra-
fiert.» Dabei sei ihm egal gewesen, ob 
ein Gebäude ganz auf dem Bild war 
oder nicht. Um stetig den Überblick 
zu behalten, hat Cattaneo seine Nikon 
mit einem GPS-Gerät gekoppelt. «So 
wollte ich sicherstellen, dass ich mög-
lichst überall fotografiert habe und ja 
nichts Wichtiges vergesse.»

1200 Aufnahmen
Am Ende hat er in diesen Tagen gut 
1200 Bilder des ausgestorbenen 
St. Moritz gemacht. Ehrliche, direkte, 
schnörkellose Fotografien. Manch ein 
Betrachter wird an der Ausstellung 
nachdenklich bei diesen Bildern inne-
halten. Der EP/PL hat Cattaneo eine 
kleine Auswahl seiner Aufnahmen zur 
Verfügung gestellt. Wer mehr Bilder 
des St. Moritzer Lockdowns, im Origi-
nal 40 auf 60 Zentimeter im schwar-
zen Passepartout sehen möchte, wird 
um eine zeitnahe Fahrt nach Oerlikon 
nicht herumkommen.
R
www.photo-schweiz.ch
 und 1200 Bilder hat Fotograf Giancarlo Cattaneo während des Lockdowns in St. Moritz gemacht.   Fotos: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
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Zugegeben, ein rüstiger Rentner, der einen Apfelbaum im eigenen Gar-
ten hat, ist eigentlich keine grosse Geschichte. Wenn aber der Apfel-
baum im Oberengadin steht und sein Besitzer, Walter Trachsler, einer 
der ganz, ganz Wenigen ist, die jeden Engadin-Skimarathon auf der lan-
gen Distanz beendet haben, sieht die Sache schon etwas anders aus 
und ist dieser Zeitung allemal ein paar Zeilen wert. 
Ein blühender Apfelbaum sei nämlich im Oberengadin eine Rarität, sagt 
der heute 80-jährige Trachsler und erinnert sich: «Vor ein paar Jahren 
hat mir die Zuozerin Marcella Maier einmal gesagt, dass sie in ihrem 
Garten auch einen Apfelbaum habe.» Neben diesem sei ihm kein ande-
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er Apfelbaum im Oberengadin bekannt. «Aber wer weiss, vielleicht sind 
ir ja doch nicht die Einzigen, und es melden sich jetzt andere stolze 
pfelbaumbesitzer bei der Zeitung.» 
rachsler hat vor 38 Jahren in Zuoz ein altes Haus gekauft und drei Jah-
e später im Garten vor dem Haus einen Apfelkern eingegraben. Aus 
em Haus hat er in jahrelanger Arbeit ein kleines Schmuckstück ge-
chaffen, und um den Apfelkern hat er sich immer aufmerksam geküm-
ert. Die Arbeit hat sich gelohnt: Seit zehn Jahren blüht der Baum und 

rägt regelmässig Früchte. Vor allem für die Vögel. Die Äpfel seien näm-
ich nicht sehr schmackhaft, und deshalb lasse er sie am Baum hän-
samt einer Gewitterfront rückt von Westen 
westen strömt nicht nur warme, sondern 
i uns ein. Die Gewitterfront kommt bei uns 
irklich zur Geltung.

ÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken kün-
 sonnige und länger freundliche Wetterver-
it der Tageserwärmung einzelne grössere 
itschaft für Regenschauer und Gewitter hält 
n. Die meisten Wolken tummeln sich im  

der Grenze zu Italien. Die meisten Sonnen-
engadin zusammen. Erst gegen Abend und 
güsse und Gewitter aufziehen.

ander- und Tourenbedingungen vor. Am 
ernina die Quellwolkenbildung im Auge zu 

r noch länger gewitterfrei bleiben. Erst spä-
stgrenze bei rund 3800 Metern liegend.
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Temperaturen: min./max
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 11° Sta. Maria (1390 m)   15°
 4° Buffalora (1970 m)  9°

  8° Vicosoprano (1067 m)       16°  
 14° Poschiavo/Robbia (1078 m) 14  ° 
 9°
gen und freue sich, dass wenigstens die gefiederten Freunde daran 
grossen Gefallen hätten. Der Pflanzenfan hegt und pflegt aber nicht nur 
einen Apfelbaum in seinem Garten. Bergblumen in allen Farben blühen 
um die Wette, und dazwischen fühlen sich auch alpine Nadelbäume 
sichtlich wohl. Trachsler experimentiert gerne mit Pflanzen. «Ich säe 
aus und beobachte, was daraus erwächst.» Dass er erfolgreich aussät, 
erschliesst sich jedem, der einen Blick über den Zaun seines Gartens 
in der Nähe des Skiliftes wirft. Und Trachsler betont, dass er grundsätz-
lich keine Samen oder Setzlinge kauft. «Ich ziehe alles selber an.» So 
wie den Apfelbaum. (dz)  Fotos: Walter Trachsler, Daniel Zaugg
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T  
ragischer Unfall 
am Julier
Polizeimeldung Am Samstagmorgen 
prallte auf der Julierpassstrasse ein Mo-
torradfahrer gegen die Leitplanke. Da-
bei zog sich der Mann tödliche Verlet-
zungen zu. Der 23-jähriger italienische 
Motorradfahrer fuhr kurz vor 11.00 
Uhr mit drei Kollegen auf der Julier-
strasse vom Julier Hospiz herkommend 
in Richtung Silvaplana. Bei der Julier-
alp prallte er in einer langgezo genen 
Linkskurve auf die rechtsseiti ge Leit-
planke. Dabei verletzte er sich schwer 
und wurde bis zum Eintreffen eines 
Ambulanzteams der Rettung Ober-
engadin und der Rega durch dazuge-
kommene Automobilisten reanimiert. 
Der Motorradlenker wurde in kriti-
schem Zustand mit der Rega ins Kan-
tonsspital Graubünden nach Chur 
transportiert. 

Aufgrund seiner schweren Verletzun-
gen verstarb er noch am Abend im Spi-
tal. Gemeinsam mit der Staatsanwalt-
schaft ermittelt die Kantonspolizei 
Graubünden den genauen Unfallher-
gang. Die Strasse musste während den 
Rettungs- und Bergungsarbeiten für 
rund 45 Minuten komplett gesperrt 
werden. Danach wurde der Verkehr ab-
wechselnd und einspurig an der Unfall-
stelle vorbeigeleitet. (kapo)
Eingenickt und  
adfahrer abgedrängt
Polizeimeldung Am Samstag ist es auf 
der Via Umbrail im Val Müstair zu einer 
Kollision zwischen einem Auto und ei-
nem Radfahrer gekommen. Eine Gruppe 
Radfahrer war um 9.30 Uhr von Nauders 
herkommend in Richtung Umbrailpass 
unterwegs. Bei der Alp Muraunzina fuhr 
der 54-jährige Velofahrer ganz rechts auf 
der Strasse. Der 56-jährige Autolenker, 
welcher als Begleitfahrer mit der Gruppe 
unterwegs war, war eingenickt und tou-
chierte den Radfahrer. Dieser stürzte und 
zog sich leichte Verletzungen zu. Der Au-
tolenker fuhr noch etwa 40 Meter über 
das Wiesland, bis er im Bach zum Still-
stand kam. Der Leichtverletzte wurde 
zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spi-
tal nach Sta. Maria überführt. (kapo)




