
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.

F
v
v
k
J

104 AZ 7500 St. Moritz
128. Jahrgang
Samstag, 4. September 2021
Sils Gemüse und Getreide wächst auch in  
höheren Lagen. Diese Erfahrung macht derzeit 
auch Landwirt Gusti Clalüna. Er pflanzt in  
Sils und in Borgonovo im Bergell Kartoffeln,  
Zwiebeln und Futtermais an. Seite 5
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Ardez A l’entrada dad Ardez staja darcheu 
scrit grond e gross vi d’üna fatschada:  
«Ustarea Spluga». Bainbod voul il possessur 
Armon Thomas dad Ardez drivir qua darcheu 
ün’ustaria cun quel nom. Pagina 9
 

«Die optim
hat ihr Glü
 im Lebens

Friedrich Nie
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erienmodell 365.1 In Japan sollen Ferien 
erpönt sein. Nicht vorstellbar für uns, die 
ier oder fünf Wochen Ferien haben. Das «PS» 
ennt das Rezept, wie man sogar das ganze 
ahr über Ferien machen kann. Seite 16
P
ÖV ist trotz Hindernissen auf Kurs

Am Donnerstag hat in Silvaplana 
die Delegiertenversammlung des 
Gemeindeverbands öffentlicher 
Verkehr Oberengadin getagt.  
Dabei wurde unter anderem  
Ruet Ratti aus Madulain als 
Nachfolger von Roberto Zanetti 
in den Vorstand gewählt.

JON DUSCHLETTA

Neben personellen Belangen – es galt 
die Vorstandsmitglieder in ihrem Amt 
zu bestätigen und zwei Ersatzwahlen 
vorzunehmen – interessierten vor allem 
die Resultate einer Befragung zum Bus-
angebot unter den verschiedenen Ober-
engadiner Akteuren. 

Diese Befragung hat zusammen -
fassend ergeben, dass die Zufriedenheit 
beim bestehenden Angebot im öffent-
lichen Verkehr im Oberengadin hoch 
ist, sich eine Neukonzeption des An-
gebotes zurzeit nicht aufdrängt und 
auch nur wenig Nachfrage nach zu-
sätzlichen Haltestellen oder der Er-
schliessung neuer Gebiete besteht. 
Trotz eines insgesamt gut funktio-
nierenden ÖV-Betriebs im Oberengadin 
machte Monzi Schmidt als Präsidentin 
des Gemeindeverbandes öffentlicher 
Verkehr Oberengadin keinen Hehl da-
raus, dass sowohl die Pandemie als auch 
gesetzliche Hürden den öffentlichen 
Regionalverkehr nicht zu einem Selbst-
läufer machen. Ein Blick auf die ak-
tuellen Fahrgastzahlen stimmt sie, ver-
bunden mit der Hoffnung auf einen 
goldenen Engadiner Herbst, dennoch 
zuversichtlich.  Seite 3
ie aktuellen Fahrgastzahlen bis Ende August deuten an, dass der Oberengadiner ÖV heuer wohl mit einem blauen 
uge davonkommen wird.    Foto: Jon Duschletta
Che bels mu

istische Natur  
ck schon 

gefühl.»

tzsche
etition für die 
Chasa Veglia
Das Restorant Chasa Veglia in 
Sent soll offen bleiben und vor 
Spekulationen bewahrt werden. 
1179 Gäste und Einheimische 
haben die entsprechende  
Petition unterzeichnet. 

NICOLO BASS

Bereits im Jahre 2010 
hatte der damalige 
Gemeindevorstand 
von Sent entschie -
den, den für die Ge-
meinde Sent wichti-

gen Restaurationsbetrieb der Chasa 
Veglia finanziell zu unterstützen. Nach-
dem die frühere Besitzerin verstorben 
ist, wurde die Chasa Veglia in Sent im 
Frühjahr verkauft. Der neue Besitzer 
hat nun den Pachtvertrag gekündigt 
und möchte die Chasa Veglia für die Ei-
gennutzung umbauen. Nun haben 
Einwohner der Fraktion Sent 1179 Un-
terschriften gesammelt und eine ent-
sprechende Petition bei der Gemeinde 
Scuol eingereicht, um die Chasa Ve-
glia vor Spekulationen zu schützen. 
Die Initianten fordern eine Umzo-
nung der Parzelle, um das öffentliche 
Interesse zu wahren. Wie der Erst-
unterzeichner Flurin Roner aus Sent auf 
Anfrage erklärt, sollte die Umzonung 
auch wegen der bereits vor Jahren für 
das gesamte Gemeindegebiet verfügten 
Planungszone möglich sein. Mehr zur 
Petition rund um die Chasa Veglia in 
Sent gibt es im romanischen Teil dieser 
Ausgabe auf Seite 9
maints!
Ivar Trippolini es  
da chesa a Berna
Foto: Daniel Zaugg
ngiadinais Scu bgers oters ho passan-
o Gianna Duschletta sia giuventüna in 
ngiadina ed ho stuvieu banduner l’En-
iadina per fer viedis, per buonder da 
iver in cited, o impustüt per lavurer e 

er stüdis. Daspö ün an viva ella a Ber-
a. In üna pitschna seria preschainta 
lla ad otras Engiadinaisas ed ad oters 
ngiadinais chi vivan illa chapitela da 

a Svizra. Quista vouta vain preschanto 
var Trippolini, oriund da Samedan. 
un sia famiglia ho el vivieu differents 

ns a Berna, illa mited traunter sia pa-
ria l’Engiadina e la patria da sia duon-
a a Genevra. Causa il mister bandu-
an els uossa per quatter ans la Svizra in 
irecziun Belgrad. Per Ivar Trippolini es 

l dachesa lo, inua ch’el po ster insem-
el cun sia famiglia. Però el restaro na-
ürelmaing adüna ferm collio cun l’En-
iadina. (nba) Pagina 11
pital will Leistungen 
beibehalten
Oberengadin Ende des Jahres läuft die 
Leistungsvereinbarung zwischen der 
Stiftung Gesundheitsversorgung Ober -
en ga din (SGO) und den elf Ober -
engadiner Gemeinden aus. Die SGO 
empfiehlt die Verlängerung unter Bei-
behaltung des bisherigen Leistungs-
spektrums. Die Ver antwortlichen argu-
mentieren mit der Wichtigkeit eines 
gut funktio nie renden Gesundheits-
systems. Wenn die Gemeinden zu-
stimmen, werden sie deutlich tiefer in 
die Tasche greifen müssen. (rs) Seite 5
O Jahre Kunst in der 
Rimessa Castelmur
tampa/Coltura Die kleine Scheune 
eben dem Palazzo Castelmur wurde 

ange Zeit als Lagerraum genutzt, bis die 
ergeller Kunsthistorikerin Dora 
ardelli 2001 damit anfing, in dessen 
rdge schoss Kunstausstellungen und 
ulturanlässe durchzuführen. Viele Ge-
enwartskünstler von nah und fern 
onnten seither die Rimessa Castelmur 
ls Plattform nutzen. Unter ihnen « Lo-
al Heroes» wie Wanda Guanella, Giulia-
o Pedretti oder Piero del Bondio. Viele 
emälde, Zeichnungen, Fotografien, 

kulpturen, Objekte oder Filme wurden 
n den letzten zwanzig Jahren im ge-

ölbten Raum präsentiert. Den Ab-
chluss macht nun eine Ausstellung mit 

erken von Jacques Guidon. Der Zerne-
er Maler setzt einen farbenstarken 
chlusspunkt an den zwanzigjährigen 
ergeller Kunstort. (mcj)  Seite 7
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St. Moritz

Fakultatives Referendum
betreffend Öffentlichkeitsgesetz
der Gemeinde – neuer Erlass
Anlässlich seiner Sitzung vom 26. August 2021
hat der Gemeinderat dem Erlass des
Öffentlichkeitsgesetzes der Gemeinde St. Moritz
zugestimmt. Gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 der
Gemeindeverfassung untersteht der Erlass von
Gesetzen dem fakultativen Referendum.

Datum der Veröffentlichung:
4. September 2021
Ablauf der Referendumsfrist:
4. Oktober 2021

Gemeindevorstand

St. Moritz, 4. September 2021
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St. Moritz

Volksabstimmung vom  
26. September 2021
Vorlagen

Bund
1.  Volksinitiative «Löhne entlasten,  

Kapital gerecht besteuern»
2. Ehe für alle

Kanton
keine Vorlagen

Gemeinde
1.  Kredit für die Projektierung der Sanierung  

und Neunutzung der Reithalle St. Moritz über 
insgesamt CHF 1 500 000

2.  Nachtrag zu den Baurechtsverträgen mit der 
Engadin St. Moritz Mountains AG (ESMAG)

Das Abstimmungsbüro
St. Moritz, 31. August 2021
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S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da fabrica
cò preschainta:

Patruna da fabrica
Tgetgel Catherine

Proget da fabrica
Chesin d’üert in laina

Nr. da proget
21 - 22

Parcella nr./lö
795 / Pradels 164

Termin d’exposiziun
04.09.2021 –23.09.2021

Ils plans sun exposts düraunt il temp
d’exposiziun ad invista illa chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il temp
d’exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 04.09.2021

Cumischiun da fabrica S-chanf

Scuol

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

Fracziun
Scuol

Lö
Chalzina, parcella 1071

Zona d’ütilisaziun
Zona W3

Patruns da fabrica
Joannes + Rosina Campell
Via da Trü Sura 484A
7550 Scuol

Proget da fabrica
Fotovoltaik sül tet

Temp da publicaziun
4 fin 24 settember 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 4 settember 2021

Uffizi 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
Scuol

Lö
Porta, parcella 310

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün vegl

Patruns da fabrica
Melanie Köhle + Thierry Dieterle
Porta 17
7550 Scuol

Proget da fabrica
Müdamaint da la s-chala

Temp da publicaziun
4 fin 24 settember 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 4 settember 2021

Uffizi 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
Scuol

Lö
Via dals Bogns, parcella 1640

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün vegl

Patrun da fabrica
Stefan Wolfisberg
Via dals Bogns 143A
7550 Scuol

Proget da fabrica
Fotovoltaic sül ala dal tet vers süd

Temp da publicaziun
4 fin 24 settember 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 4 settember 2021

Uffizi 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
Scuol

Lö
Vi, parcella 146

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün vegl

Patruns da fabrica
Stefan Krebs + Katharina Janson
Oberdorfstrasse 24
3053 Münchenbuchsee

Proget da fabrica
Lucarna

Temp da publicaziun
4 fin 24 settember 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 4 settember 2021

Uffizi da fabrica
Luigi Riva geht
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ishockey Cheftrainer Luigi Riva ver-
ässt den EHC St. Moritz auf eigenen 

unsch per Ende Saison 2021/2022. 
iva bekomme die Chance, im Tessin 
in neues Sportzentrum aufzubauen, 
eisst es auf der Webseite des Clubs. 
Diese einmalige Gelegenheit möch-

e sich Riva nicht entgehen lassen. Der 
eggang vom EHC St. Moritz falle 

hm aber trotzdem sehr schwer, da er 
ich im Engadin und auch im Team 
tets wohlgefühlt habe und sein gan-
es Herzblut in den Club gesteckt ha-
e.  (ep)
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Flugunfall an Ski-WM kommt vor Gericht

t. Moritz Die Hauptverhandlung ge-
en den früheren Teamleiter der PC-
-Kunstflugstaffel der Armee beginnt 
m 16. September vor dem Militärge-
icht in Aarau AG. Ein Flugzeug der 
lotte touchierte 2017 bei der Ski-WM 
n St. Moritz ein Seil einer Fernsehka-

era. Dem früheren Teamleiter der PC-
-Kunstflugstaffel werden Missbrauch 
nd Verschleuderung von Material, 
törung von Betrieben, die der All-
emeinheit dienen sowie Nichtbefol -
ung von Dienstvorschriften vorgewor-
en. Das Datum und den Ort der 
Verhandlung teilte die Militärjustiz am 
Dienstag mit. Der Verhandlung findet 
im Kultur- und Kongresshaus in Aarau 
statt und ist öffentlich. Die Militär-
justiz rechnet mit zwei Verhandlungs-
tagen. Auch gegen den Piloten des 
Flugzeugs, von dem das Seil touchiert 
wurde, war eine Untersuchung eröffnet 
worden. Diese wurde jedoch im Jahr 
2020 eingestellt. Das Flugzeug der 
Kunstflugstaffel PC-7-Team hatte wäh-
rend eines Trainingsfluges für eine 
Flugvorführung am 17. Februar 2017 
im Rahmen der Ski-WM in St. Moritz 
i

mit einem Flügel das Zugseil einer Seil-
bahnkamera touchiert. Das Seil riss 
und die Kamera stürzte in den Zielraum 
vor der Zuschauertribüne. Verletzt wur-
de niemand. Der PC-7-Flieger konnte 
selbstständig in Samedan GR landen. 
Der Flieger wurde durch die Kollision 
jedoch am Flügel beschädigt. Die Re-
paratur kostete rund 75000 Franken. 
Der Schaden an der Aufhängevor-
richtung für die Kamera, an der Kamera 
selbst sowie dem nahegelegenen Sessel-
lift betrug mehrere hunderttausend 
Franken.  (sda)
Seifenkistenrennen sucht Voluntari
L
t. Moritz Kinder und Jugendliche 
ussten in der Corona-Krise auf be-

onders viel verzichten und zeigten 
ich sehr solidarisch mit den stärker 
etroffenen Bevölkerungsgruppen. 
ie Jugendarbeit organisiert mit dem 

eifenkistenrennen einen Anlass spe-
iell für Kinder und Jugendliche. Das 
eifenkistenrennen «Engadin Derby» 
indet am 19. September statt. In drei 
äufen brettern Sieben bis 16-jährige 
on der Kreuzung Via Maistra/Via Rui-
atsch in St. Moritz die Via Maistra 
ntlang der Bobbahn nach Celerina 
is zur Frizzoni’s Finisher Lodge hi-
unter. Der erste Lauf startet um 9.00 
hr. Damit der Anlass aber wirklich 

tattfinden kann, werden noch zahl-
eiche Helferinnen und Helfer ge-
ucht. Wer sich als Voluntari be-
ätigen möchte, kann sich direkt bei 
er Jugendarbeit melden: david.zim-
ermann@diejugendarbeit.ch oder 

79 514 91 63.  (Einges.)
Veranstaltung
w

ieblingsbuch des 
Buchhandels
St. Moritz Am 9. September um 20.30 
Uhr liest Simone Lappert aus ihrem Ro-
man «Der Sprung» im Hotel Reine Victo-
ria. Der lebenspralle Roman, mit dem die 
Autorin 2019 auf der Shortlist für den 
«Schweizer Buchpreis» stand und 2020 
zum «Lieblingsbuch des Deutsch-
schweizer Buchhandels» gekürt wurde, 
erzählt die Geschichte einer eigenwil-
ligen Frau und von Schicksalen, an de-
nen wir voreingenommen oder nichts-
ahnend vorübergehen. Mit Esprit, 
Sinnlichkeit und Humor erzählt Simone 
Lappert vom fragilen Gleichgewicht un-
serer Gegenwart. Eine junge Frau steht 
auf einem Dach und weigert sich herun-
terzukommen. Was geht in ihr vor? Will 
sie springen? Die Polizei riegelt das Ge-
bäude ab, Schaulustige johlen, zücken 
ihre Handys. Der Freund der Frau, ihre 
Schwester, ein Polizist und sieben andere 
Menschen, die nah oder entfernt mit ihr 
zu tun haben, geraten aus dem Tritt. Sie 
fallen aus den Routinen ihres Alltags, 
verlieren den Halt – oder stürzen sich in 
eine nicht mehr für möglich gehaltene 
Freiheit. Tickets online erhältlich: laudi-
nella.ch/veranstaltungen/.  (Einges.)
Veranstaltung
Matthias Oppermann 
m Centro Giacometti
Stampa Heute Samstag um 15.00 Uhr 
wird im Centro Giacometti die Doppel-
ausstellung von Matthias Oppermann 
eröffnet: Eigene Bergeller Landschaften 
und seine Analyse des «Sehens» bei Al-
berto Giacometti. Anschliessend hält 
um 17.30 Uhr Matthias Oppermann im 
Schulhaus von Stampa den Vortrag 
«Die Transformation des Traumati-
schen in der Kunst von Alberto Giaco-
metti».  (Einges.)
Leserforum
Ein neues Wahrzeichen für St. Moritz
ww.engadinerpost.ch
ie Reithalle wurde 1910 von Nicolaus 
artmann jun. erstellt und diente viele 

ahrzehnte dem Reitsport im Ober-
ngadin. Da die Lage an der Via Ludains 
en modernen Anforde rungen dieses 
portes nicht mehr genügte, wurden im 
egionalen Richtplan Pferdesport die 
emeinden Silvaplana und Samedan 

ür diese Funktion bestimmt. Leider ist 
iese wundervolle Halle mit erstaun-

icher akustischer und räumlicher Qua-
ität in einem sehr schlechten Zustand 
nd kann aus Sicherheitsgründen nicht 
ehr dauernd genutzt werden. Das Bau-
erk kann aber nicht abgerissen wer-
en, weil dieses vom Denkmalschutz als 
ommunal schützenswertes Kultur-
bjekt im Bauinventar unseres Kantons 
ingetragen ist. Das jetzt vorliegende 
rojekt sieht einen auf das Minimum re-
uzierten baulichen Eingriff vor, wel-
her ein Maximum an möglicher Ganz-
ahresnutzung für Einheimische und 

äste erlaubt. Die Reithalle soll der Öf-
entlichkeit offenstehen und zum Bei-
piel für Theatervorstellungen, Konzer-
e, Workshops, einen Dorfmarkt bei 
chlechtem Wetter, aber auch für den 
halandamarz-Ball bis hin zu touristi-

chen und gesellschaftlichen Top-Ereig-
issen zur Verfügung stehen. Die rege 
eanspruchung des Angebotes der La 
ondla und des Paddocks in diesen 

ommer haben gezeigt, wie viel un-
enutztes Potenzial an diesem Ort vor-
anden ist. Die besondere Geschichte 
und Architektur des schützenswerten 
Kulturobjektes «Reithalle» an wunder-
barer Lage am See lädt zum Verweilen 
ein und soll zu einem einzigartigen Be-
gegnungs -und Veranstaltungsort am 
See weiterentwickelt werden. Bei einer 
Ablehnung des Projektierungskredites 
wird die Reithalle langsam zu einer trau-
rigen Bauruine am See zerfallen. Ein Ja 
zum Projektierungskredit der Sanierung 
und Neunutzung der Reithalle ist ein Ja 
zu neuen einmaligen Erlebnissen und 
einem neuen Wahrzeichen von St. Mo-
ritz. 

Kommission Reithalle; Prisca Anand, 
Claudia Aerni, Martin Berthod, 

Christian Jenny, Tanja Kreis, Adrian 
  Lombriser, Christoph Schlatter



Samstag, 4. September 2021   | 3 

G

E
in goldener Herbst könnte den ÖV vor Verlust bewahren
a
z
c
l
p
S
t
Q
s
P
t
d
v
S
t
m
S
B
s
S
v
d

n
u
m
 
M
E
t
h
O
i
d
g
s
s
V
t
m
e

S
d
g

D
d

s
A
v
d
T
p
s
t
d
t
b

S
Z
d
g
m
«
t
S
H
g

 

Den Umständen entsprechend 
befriedigende Fahrgastzahlen und 
ein insgesamt positives Fazit 
 zum öffentlichen Verkehr im 
Oberengadin. So der Tenor aus 
der Delegiertenversammlung des  
Gemeindeverbandes öffentlicher 
Verkehr Oberengadin, welcher am 
Donnerstag in Silvaplana tagte. 

JON DUSCHLETTA

Die personellen Belange vorneweg: Ein-
stimmig wurde der Landwirt und Vize-
präsident der Gemeinde Madulain, Ruet 
Ratti, in den Vorstand des Gemeinde-
verbands gewählt. Er tritt die Nachfolge 
des Madulainer Gemeindepräsidenten 
Roberto Zanetti an. Die restlichen Vor-
standsmitglieder, Präsidentin Monzi 
Schmidt und Michael Pfäffli, beide aus 
St. Moritz, Christian Brantschen aus Ce-
lerina, David Huber aus Sils, Ladina Mey-
er aus Madulain und Stefan Sieber aus 
Samedan wurden ebenfalls einstimmig 
und in globo für die nächste Amts-
periode 2022 bis 2025 bestätigt und ge-
wählt. Der Samedner Unternehmer Urs 
Pfister wurde in die dreiköpfige Ge-
schäftsprüfungskommission gewählt, 
wo er zukünftig mit Ingeborg Fehlbaum 
und Rudolf von Gunten zusammen-
arbeitet. Die Gemeinde Madulain wird 
für den frei gewordenen Platz von Ra-
mun Ratti eine neue Person in die Dele-
giertenversammlung bestimmen müs-
sen. Weil Ladina Meyer von Bever nach 
Madulain umgezogen ist, werden fortan 
drei Personen aus Madulain im Ge-
meindeverband eine Stimme haben. 
Monzi Schmidt entkräftete eine aufkom-
mende Diskussion über die Verteilung 
der «Gemeindevertreter» mit dem Argu-
ment, alle Anwesenden müssten in ers-
ter Linie der Sache, also dem öffent-
lichen Verkehr im Oberengadin dienen, 
das Thema ganzheitlich zum Wohl der 
Region betrachten und erst dann die Be-
lange der Gemeinden ins Spiel bringen. 

QR-Code soll Suche vereinfachen
Um dem Fahrgast die Suche nach der 
passenden Buslinie zu erleichtern oder 
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uch schnell und situationsbezogen auf 
um Beispiel einen unterbrochenen Stre-
kenabschnitt reagieren zu können, sol-
en bald schon QR-Codes an den Fahr-
lantafeln zum Einsatz kommen. Monzi 
chmidt sagte am Rande der Delegier-
enversammlung, sie hoffe, «dass diese 

R-Codes schon auf den zwischen-
aisonalen Fahrplan hin als eine Art 
robelauf für die Wintersaison in Be-
rieb genommen werden.» Mit der Idee, 
ie Verständlichkeit der Fahrpläne zu 
erbessern, soll der ÖV-Nutzer via 
martphone so direkt an jeder Bushal-
estelle haltestellenspezifische Infor-

ationen abrufen können. Das digitale 
ystem soll von der Engadin Bus, dem 
usbetrieb der Bus und Service AG be-
pielt werden. «Bedingt aber», so 
chmidt, «dass in Zukunft alle Akteure – 
om Gemeindeverband, den Gemein -
en bis hin zur Tourismusdestination – 
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och stärker am gleichen Strick ziehen 
nd in der Sache noch besser zusam -
enarbeiten.»

it dem ÖV-Angebot zufrieden
ine Befragung unter ebendiesen Ak-
euren hat ergeben, dass die Zufrieden-
eit mit dem heutigen ÖV-Angebot im 
berengadin insgesamt gut bis sehr gut 

st. Gut drei Viertel der Befragten sehen 
emnach weder Bedarf für Anpassun-
en an den bestehenden Bushalte-
tellen noch für die Erschlie ssung zu-
ätzlicher Gebiete mit öffentlichem 
erkehr. So fehlt auch der andisku -

ierten Anbindung des Flugplatzes Sa-
edan an das Oberengadiner ÖV-Netz 

in ausgewiesener Bedarf.
Im Spiegel der grössten Stärken und 

chwächen stehen auf der einen Seite 
ie hohe Takt- und Angebotsdichte bei 
uter Pünktlichkeit sowie die gute Aus-
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tattung und Sauberkeit der Fahrzeuge. 
ndererseits wird die Verständlichkeit 
on Liniennetz und Fahrplan wie auch 
ie Ausstattung der Fahrzeuge für den 
ransport von Skier, Fahrrädern und Ge-
äck bemängelt. Die Pünktlichkeit 
chafft es gleichermassen auf beide Lis-
en, während Monzi Schmidt feststellen 
urfte, dass sich die ebenfalls bemängel-

e Freundlichkeit des Fahrpersonals ver-
essert und zum Guten gewendet habe. 

tep 2030 und Neukonzessionierung
uversichtlich zeigte sich die Präsi -
entin des Gemeindeverbands, was die 
eplanten Optimierungen im Zusam -
enhang mit dem Ausbauprogramm 

Retica 30» der Rhätischen Bahn be-
rifft. So soll schon ab 2028 zwischen 
t. Moritz und Zuoz ein Shuttle im 
albstundentakt verkehren und für all-

emeine Verbesserung im Oberenga -
diner ÖV-Angebot sorgen und gleich-
zeitig auch die Verkehrssitua tion auf 
der Engadinerstrasse verbessern. 

Noch vorher steht allerdings die Neu-
konzessionierung des Busangebotes im 
Oberengadin auf den Fahrplanwechsel 
im Dezember 2024 an. «Die Delegier-
ten haben das im August 2018 so be-
schlossen», sagte Monzi Schmidt, «die 
dafür nötigen Unterlagen und die ei-
gentliche Ausschreibung muss aber 
schon vorgängig erfolgen. Idealerweise 
sollte im Herbst 2023 feststehen, wer 
den Zuschlag erhält.» 

Jetzt ein goldener Herbst
Bei der Verabschiedung des Budgets 
2022 wies Schmidt auf den pandemie-
bedingten Einbruch der Fahrgast-
zahlen im letzten Jahr hin, dies nach 
einem «Superjahr 2019». Die aktu -
ellen Zahlen bis und mit Ende August 
lassen sie aber hoffen: «Wenn uns ein 
goldener Herbst bevorsteht, dann 
können wir den Einbruch vielleicht 
etwas wettmachen und das Jahr ohne 
grössere Einnahmenausfälle und mit 
einem blauen Auge abschliessen – 
wenn ...»

Der Gemeindeverband müsse sich sei-
ner Verantwortung bewusst sein und 
wenn nötig auch mithelfen, die Kosten 
mitzutragen, so Monzi Schmidt. «Wir 
müssen Bereitschaft zeigen, uns zu be-
teiligen. Nicht dass der Betrieb des Enga-
din Bus plötzlich vor einem Scherben-
haufen steht.»

Sorgen bereitet ihr nämlich der Um-
stand, dass der Bund zwar 700 Millio-
nen Franken zur Bewältigung der 
pandemiebedingten Einbussen beim 
öffentlichen Verkehr gesprochen hat, 
«davon aber laut Artikel 28 des Per-
sonenbeförderungsgesetzes nur regio -
nale Personenverkehrslinien und der 
Ortsverkehr profitieren, nicht aber ein 
regionales ÖV-Zusatzangebot wie das 
unsere.» Und Sorgen macht ihr auch 
die angedachte 3G-Regelung der 
Bündner Regierung. Auf den öffent-
lichen Verkehr umgemünzt, bedeute 
dies mehr Kontrollen und damit ein-
hergehend mehr Personalaufwand. 
«Und auch die Gefahr, die Gäste zu 
vergraulen und sie weg vom ÖV und 
hin zum motorisierten Individualver-
kehr zu drängen.»
er ÖV-Delegierte der Gemeinde Madulain, Ruet Ratti, (rechts) wurde neu in den Vorstand des Gemeindeverban-
es gewählt. Links Vorstandsmitglied David Huber aus Sils.  Foto: Jon Duschletta
raubünden knackt die 200 000er-Marke

Der Kanton Graubünden zählte 
per 31. Dezember 2020 total 
200 096 ständige Einwohnerinnen 
und Einwohner, das sind 1075 
Personen mehr als im Jahr davor. 
Im Kanton ist die Zahl der  
Todesfälle gegenüber den  
Vorjahren leicht gestiegen.

Das Bevölkerungswachstum in Grau-
bünden liegt im 2020 mit 0,54 Prozent 
unter dem nationalen Mittelwert (0,75 
Prozent). Die grössten Wachstumsraten 
verzeichneten im Berichtsjahr die Kan-
tone Thurgau, Waadt, Aargau und Frei-
burg. Auf der anderen Seite verbuchten 
die Kantone Neuenburg, Appenzell 
Ausserrhoden und Tessin einen Rück-
gang der ständigen Wohnbevölkerung 
im gleichen Zeitraum. Haupttreiber des 
Bevölkerungswachstums im Jahr 2020 
war in weiten Teilen des Landes wieder-
um der internationale Wanderungs-
saldo – gesamthaft sind im Berichtsjahr 
53 804 Personen mehr in die Schweiz 
eingewandert als ausgewandert.

Regionale Unterschiede
Am stärksten ist die Bevölkerung im 
2020 in den Bündner Regionen Albu-
la, Moesa und Imboden gewachsen. 
obei sich das Wachstum vorwie -
end auf die Haupt-Talachsen des 
ündner Rheintals und der Mesolcina 
owie auf die an touristische Kern-
emeinden angrenzenden Gebiete 
onzentriert. In den Regionen Berni-
a und Engiadina Bassa/Val Müstair 
at die ständige Wohnbevölkerung 

m letzten Jahr abgenommen. In abso-
uten Zahlen betrachtet haben die Re-
ionen Plessur (plus 376 Personen) 
nd Imboden (plus 207 Personen) den 
rössten Zugang bei der Wohnbevöl -
erung verzeichnet.

Ein Blick auf die 15 Gemeinden mit 
ber 3000 Einwohnerinnen und Ein-
ohnern verrät, dass im letzten Jahr 
husis, St. Moritz und Chur am stärks-

en gewachsen sind. Innerhalb dieser 
ruppe der grössten Bündner Ge-
einden verzeichneten Poschiavo, 

losters, Landquart und Davos einen 
evölkerungsrückgang.

ehr Todesfälle
ie Geburtenrate für Graubünden prä-

entierte sich auch im letzten Jahr er-
eut negativ. Bei ähnlich hohen Anzahl 
on Geburten haben die Todesfälle im 
andemiejahr leicht zugenommen. Ein-
ig in den Regionen Imboden, Land-
uart und Viamala wurden mehr Neu-
eborene als Todesfälle registriert, dies 

m Gegensatz zur Region Surselva, wel-
he die grösste Negativbilanz in der na-
ürlichen Bevölkerungsbewegung aus-
eist.
Der Anteil der ausländischen Wohn-

evölkerung in Graubünden ist 2020 
rneut gestiegen. Hierbei betrug der in-
ernationale Wanderungssaldo der 
tändigen Bündner Wohnbevölkerung 
m letzten Jahr gesamthaft 1449 Per-
onen. Somit waren per Ende Dezem-
er 2020 19 Prozent der Wohnbevölke-
ung Graubündens ausländischer 
taatsangehörigkeit.

Anders präsentiert sich die Lage bei 
er interkantonalen Migration; mehr 
inwohner sind in andere Kantone ab-
ewandert, als neu nach Graubünden 
ugezogen sind. 

Junge Bündner und Bündnerinnen in 
usbildung sowie Personen in jungen 
erufsjahren wandern am häufigsten 
b. Die Bevölkerungsgruppen nahe 
em Pensionsalter machen andererseits 
en grössten Teil der interkantonalen 
uwanderung nach Graubünden aus. 
nter den Bündner Gemeinden pro-

itieren Chur, Ilanz/Glion und ein 
rossteil des Rheintals sowie die Bünd-
er Herrschaft von Zugängen aus den 
eriphereren Regionen und Tourismus-
emeinden. Allen voran weisen Davos, 
rosa und Laax in absoluten Zahlen die 
rösste interkantonale Abwanderung 
uf.  (staka)
Hotels legen im Juli zu

ach dem beispiellosen  
inbruch im Vorjahr geht es der 
chweizer Hotellerie stetig  
esser. Im Juli verzeichnete  
ie Hotelbranche wieder  
,6 Millionen Übernachtungen 
nd damit um sechs Prozent 
ehr als im Vorjahresmonat.

or allem deshalb, weil Schweizerinnen 
nd Schweizer noch immer häufiger im 
igenen Land Ferien machen. Dennoch 
ing ihre Zahl etwas zurück. Die Logier-
ächtezahl von Schweizer Gästen nahm 

m Juli konkret um 3,1 Prozent ab. Insge-
amt gab es aber noch 2,6 Millionen Lo-
iernächte von inländischen Gästen. 
as ist nach dem Pandemiejahr 2020 die 

weithöchste Zahl seit Beginn der statis-
ischen Erhebung im Jahr 2005.

Profitiert haben die Schweizer Hotels 
leichzeitig von den steigenden Gäs-
ezahlen aus dem Ausland. Auf ihr Kon-
o gingen knapp 1,1 Millionen Über-
achtungen. Das entspricht im 
ergleich zum Juli 2020 einem Anstieg 
on mehr als einem Drittel, wie aus pro-
isorischen Zahlen hervorgeht, die das 
undesamt für Statistik (BFS) am Freitag 
eröffentlichte. Trotz der insgesamt stei-
enden Übernachtungszahlen sind die 
Schweizer Hotels aber noch immer deut-
lich schlechter ausgelastet als im Vor-
krisenjahr. So hatten die Übernach -
tungen im Juli 2019 noch knapp 3,8 
Millionen betragen. Davon war der grös-
sere Teil auf das Konto von auslän-
dischen Touristen zurückzuführen. 2019 
war für die Schweizer Hotellerie mit total 
39,6 Millionen Übernachtungen ein Re-
kordjahr. Betrachtet man die gesamte 
Zeitperiode von Januar bis und mit Juli 
2021, gingen die Übernachtungszahlen 
insgesamt sowohl bei den Schweizer und 
ausländischen Gästen nach oben. Im 
bisherigen Jahresverlauf verzeichnete 
die Branche 15 Millionen Übernach -
tungen und damit gut 12 Prozent mehr 
als im Vorjahreszeitraum. Gesamthaft 
kletterten die Übernachtungen von 
Schweizerinnen und Schweizern um 
mehr als ein Drittel auf gut 11,7 Millio-
nen, was seit mindestens 2005 die 
höchste Übernachtungszahl inländi-
scher Gäste ist. Gleichzeitig brachen die 
Übernachtungen ausländischer Gäste 
um ein Drittel auf 3,3 Millionen ein.

Vom wichtigsten Herkunftsland 
Deutschland verlor der Markt 11 Pro-
zent an Übernachtungen. Die für den 
Schweizer Tourismus wichtigen Tou-
risten aus Asien blieben weiterhin aus, 
ihre Zahl schmolz von knapp 516 000 
im Vorjahr auf nur noch 188 000 zu-
sammen.  (sda)



Wegen neuer Arbeitsstelle in St. Moritz, 
gesucht ab November – ein neues  

Zuhause in St. Moritz oder Umgebung.

Grösse:  
2 ½ - bis  4-Zimmer-Whg.

Über Angebote würde ich  
mich sehr freuen.

Kontakt: d.juranek@icloud.com  
oder Mobil 076 490 94 11

Zu vermieten ab 1. Oktober 2021 
oder nach Vereinbarung 

attraktive Büroräumlichkeiten 
à ca. 67 m²

Via vers Mulin 40, 7513 Silvaplana 

– 2 Büroräume à ca. 29 m² und 24 m²

– Bodenbelag Kunststoff, Deckenverkleidung mit ein-
gebauten Deckenleuchten, Einbauschränke 3-teilig 
in beiden Büroräumen und im Korridor, Nasszelle 
mit Lavabo und WC

– Mietzins inkl. Nebenkosten Fr. 1062.– / Monat

– Ein Einstellplatz kann zusätzlich für Fr. 105.– / Monat 
angemietet werden

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre Kontakt aufnahme. 

W&P Immo-Grischa AG
Obere Plessurstrasse 39
7000 Chur

Tel. 081 258 30 50 | info@wp-immobilien.ch
www.wp-beratung.chW & P AG

Raumpflege und Schlüsselübergabe für Ferienwohnung
Wir suchen für unsere schöne 4-Zimmer-Wohnung in Pontresina 
eine Deutsch sprechende, zuverlässige und engagierte Persönlich-
keit, welche unsere Wohnung pflegt und für neue Gäste vorbereitet. 
Dazu gehört das Betten beziehen, Reinigung der Wohnung, das 
Waschen und Bügeln der Hauswäsche, und wenn nötig der Empfang 
von neuen Gästen (samstags). Guter Lohn ist zugesichert.
Anfragen und Besichtigung bei Frau M. Trüb unter Tel. 081 842 70 03
Vom 31. August bis 9. September 2021 erreichbar

PONTISELLA JAZZ: Rrrrr' 
Konzert Samstag, 04.09.21, 20.15 h, 
Matinee Sonntag, 05.09.21, 10.00 h 
Jazz für ein entspanntes Wochenende im 
Spätsommer im Bergell, mit Soul und viel 
Groove – für das Ohr, aber auch für Bauch 
und Beine: Rrrrr’  

Michael Bucher – Gitarre  
Marc Jenny – Kontrabass  
Rolf Caflisch – Schlagzeug 

Weitere Infos unter: 
www.pontisella-stampa.ch 

Anmeldung an: 
hello@pontisella-stampa.ch 
oder 081 852 30 56 

Die Firmen Nicol. Hartmann & Cie. AG und Oscar Christoff el AG 
gratulieren Herrn Gianni Donati herzlich zu seinem erfolgrei-
chen Abschluss als diplomierten Baumeister. 

Mit viel Motivation, persönlichem Einsatz und Druchhaltewillen hat Herr 
Donati letzte Woche seine Prüfung zum dipl. Baumeister mit Bravour 
bestanden.

Vor 11 Jahren begann Gianni bei uns seine Lehre als Maurer und konnte 
sich seither erfolgreich zum Kadermitarbeiter hocharbeiten.

Nach seinem Entscheid, die Ausbildung zum Eidg. dipl. Baumeister zu 
beginnen, hat Herr Donati neben der berufl ichen Tätigkeit diese enor-
me Doppelbelastung selbstlos auf sich genommen. Diese Leistung ist 
bemerkenswert.

Das ganze Bau-Team der Nicol. Hartmann & Cie. AG und O. Christoff el 
AG ist stolz auf seinen Erfolg wünscht dem frischgebackenen Baumeis-
ter viel Erfolg im weiteren Lebenslauf.

wir gratulieren

Nicol. Hartmann & Cie. AG
Bauunternehmung

O. Christoff el AG
Hoch- & Tiefbau

St. Moritz | Chur
Tel.  081 837 06 30

wir gratulieren
zum dipl. Baumeister

Via Maistra 228, 7504 Pontresina 
Tel. +41 81 838 80 40

www.albris.ch

Wir suchen folgende(n) Mitarbeiter/in für die 
WWiinntteerrssaaiissoonn  22002211//2222:

SSeerrvviicceemmiittaarrbbeeiitteerr((iinn))  für unser à la carte sowie 
Halbpensions-Restaurant 

Stellvertretung Chef-Konditorin

Haben Sie Interesse an einer dieser Stellen? 
Rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie 
uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Email an 
folgende Adresse: hotel@albris.ch 

LA FEIRA DA MALÖGIA
Sabato 11.09.2021

10.00 - 16.00

Informazioni:
www.bregaglia.ch

 

 
 

Für die Geschäftsleitung des Verein Movimento in 
Samedan suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine versierte Fachperson in  

Finanz- und Rechnungswesen 100 % 

In dieser Führungsfunktion sind Sie Mitglied der Ge-
schäftsleitung und mit einem kleinen Team für den 
Finanzbereich verantwortlich. Dabei arbeiten Sie 
auch eng mit den Betriebsleitern zusammen und un-
terstützen diese in Finanzfragen.  

Sie sind eine Persönlichkeit, welche eine kaufmän-
nische Grundausbildung mitbringt und eine Weiter-
bildung im Bereich Rechnungslegung / Controlling 
(Stufe eidg. Fachdiplom) absolviert hat. Sie verfügen 
über sehr gute Kenntnisse in Buchführung und 
Rechnungslegung, sind versiert im Umgang mit MS 
Office sowie mit Standard-Buchhaltungssoftware. 
Kenntnisse der ABACUS-Programme sind von Vor-
teil. Flexibilität und Belastbarkeit zeichnen Sie eben-
so aus wie unternehmerisches und lösungsorientier-
tes Denken und Handeln. 

Sind Sie interessiert und verfügen über die erforder-
lichen Voraussetzungen, so freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 11.07.2016 
an folgende Adresse: Herr Urs Horisberger, Ge-
schäftsführer Verein MOVIMENTO, Via Nuova 1, 
7503 Samedan. Auskunft erteilt Ihnen gerne Urs Ho-
risberger unter 081 851 12 11. 
www.movimento.ch 
 
 

 

Der Verein MOVIMENTO begleitet im Engadin und Südbünden 
Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen und Arbeit.   

Für den Standort Samedan suchen wir per Oktober 2021 oder 
nach Vereinbarung eine*n

STANDORTLEITER*IN (80-100 %)
Sie erwartet eine anspruchsvolle und bereichernde Füh-
rungstätigkeit in einem lebendigen und innovativen Betrieb. 
In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für eine gezielte, 
wirkungsvolle und wirtschaftliche Führung des Standortes mit 
den Bereichen Werkstatt, Tagesstruktur und Wohnbereich. 
Sie führen 5 Gruppenleitende, rund 35 Mitarbeitende und sind 
für die Begleitung von rund 50 Menschen mit Behinderung 
verantwortlich. In dieser Funktion nehmen Sie Einsitz in die 
Geschäftsleitung. 

Als unternehmerisch denkende und handelnde Person mit 
solider und breiter Führungserfahrung in einer vergleichbaren 
Position, verfügen Sie über eine Ausbildung in Sozialpäda-
gogik oder vergleichbaren Berufen (HF/FH) sowie Kenntnis-
se in Betriebswirtschaft. Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung 
im agogischen und/oder pflegerischen Bereich ist gross und 
beinhaltet von Vorteil auch die Begleitung von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen und/oder Suchtproblemen. 

Sie sind ein reflektierender Mensch, selbst an Menschen inter-
essiert, wissen zu begeistern, haben Humor und arbeiten ger-
ne. Ihr Auftritt ist empathisch und Ihr Führungsstil partizipativ. 
Sie haben gute Sprachkenntnisse (D/I/ und wenn möglich R) 
und lieben das Engadin und die Südbündner Täler.

Haben wir Sie angesprochen? 
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
karin.haenni@movimento.ch. 

Auskunft erteilt Ihnen gerne Dr. Karin Hänni,  
Geschäftsführerin, Tel. 081 851 12 12.

 
 
Der Verein MOVIMENTO begleitet im Engadin und 
Südbünden Menschen mit Behinderung im Bereich 
Wohnen und Arbeit.    
 
Für den Standort Samedan suchen wir per Oktober 
2021 oder nach Vereinbarung eine*n 
 

Standortleiter*in (80-100 %) 
 
Sie erwartet eine anspruchsvolle und bereichernde 
Führungstätigkeit in einem lebendigen und innovati-
ven Betrieb. In dieser Funktion sind Sie verantwortlich 
für eine gezielte, wirkungsvolle und wirtschaftliche 
Führung des Standortes mit den Bereichen Werk-
statt, Tagesstruktur und Wohnbereich. Sie führen 5 
Gruppenleitende, rund 35 Mitarbeitende und sind für 
die Begleitung von rund 50 Menschen mit Behinde-
rung verantwortlich. In dieser Funktion nehmen Sie 
Einsitz in die Geschäftsleitung.  
 
Als unternehmerisch denkende und handelnde Per-
son mit solider und breiter Führungserfahrung in einer 
vergleichbaren Position, verfügen Sie über eine Aus-
bildung in Sozialpädagogik oder vergleichbaren Be-
rufen (HF/FH) sowie Kenntnisse in Betriebswirtschaft. 
Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung im agogischen 
und/oder pflegerischen Bereich ist gross und beinhal-
tet von Vorteil auch die Begleitung von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen und/oder Sucht-
problemen.  
 
Sie sind ein reflektierender Mensch, selbst an Men-
schen interessiert, wissen zu begeistern, haben Hu-
mor und arbeiten gerne. Ihr Auftritt ist empathisch und 
Ihr Führungsstil partizipativ. Sie haben gute Sprach-
kenntnisse (D/I/ und wenn möglich R) und lieben das 
Engadin und die Südbündner Täler. 
 
Haben wir Sie angesprochen? Dann senden Sie uns 
Ihre Bewerbungsunterlagen an: karin.haenni@movi-
mento.ch. Auskunft erteilt Ihnen gerne Dr. Karin 
Hänni, Geschäftsführerin, Tel. 081 851 12 12. 
 
 

 

Von Montag, 13. September 
bis Sonntag, 19. September 
2021 sind wir in den Ferien.

Ab Montag, 20. September 2021 
ist die Garage wieder offen.

ROSEG GARAGE AG Pontresina
www.roseg-garage.ch

12|   Samstag, 4. September 2021

heimspiel
Fussballmeisterschaft    im Engadin

Sportplatz San Gian, Celerina

FC Celerina – 
FC Thusis - Cazis 2
Sonntag, 3. Juni 2018 16.00 Uhr

Die 1. Mannschaft der Männer blickt zuversichtlich in die Zukunft!

Aufstiegstraum zwar geplatzt, trotzdem Positiv und Zuversichtlich gestimmt!

Trotz des Sieges vom vergangenen 
Wochenende wird der FC Celerina im 
nächsten Jahr weiterhin in der 4. Liga 
kicken. Der Sieg der USV Eschen/
Mauren 2 verhilft der Mannschaft 
aus dem Liechtenstein zum Meister-
titel und somit zum Aufstieg in die 
3. Liga.

Bericht: Fabrizio Forcella

PLATZ ZWEI SICHERN
Beim nächsten Spiel heisst es für den 
FC Celerina den Platz des Vizemeisters 
für diese Saison zu behalten. Dafür 
muss ein Sieg oder ein Unentschieden 
gegen den Abstiegsgefährdeten FC 
Thusis-Cazis 2 her. 

Der drittplatzierte FC Triesen 2 liegt 
nach der Niederlage gegen den FC 
Celerina nur vier Punkte hinter den 
Engadinern. Im Spiel, das am kommen-
den Sonntag, 3. Juni, um 16:00 Uhr auf 
dem Sportplatz San Gian stattfinden 
wird, steht der FC Celerina klar als Fa-
vorit da. Trotzdem darf der Gegner 
nicht unterschätzt werden. 

Der FC Thusis-Cazis 2 wird alles geben, 
um sich den Erhalt in der Gruppe 1 der 
4. Liga zu sichern, denn die gegnerische 
Mannschaft aus Thusis liegt nämlich 
nur gerade einen Punkt vor dem FC 
Bonaduz 1a und somit lediglich einen 
Punkt vor der Abstiegszone. Beide 

Mannschaften werden kämpfen, um 
einen wichtigen Sieg nach Hause zu 
holen – die Spannung wird in Celerina 
nicht fehlen.

«ZIEL ERFÜLLT»
Marco Jola, Trainer der ersten Mann-
schaft des FC Celerina, zeigt sich zwei 
Spieltage vor dem Saisonende, trotz 
leichter Enttäuschung um den verpass-
ten Aufstieg, insgesamt zufrieden. 
«Nach der Hinrunde hatten wir noch 
vier Punkte Vorsprung auf den Zweit-
platzieren», erklärt Jola. Doch er war 
sich bewusst, es würde kein Kinder-
spiel, mit einem sehr jungen Team in 
die 3. Liga aufzusteigen. «Trotzdem ist 
die Saison alles in allem sehr positiv 
verlaufen.» 

Was sich Jola von den nächsten zwei 
Spielen erwartet ist klar: zwei Siege! 
«Wir wollen die Saison als gute Zweite 
mit 46 Punkten beenden. Das wäre eine 
beachtliche Leistung.» 

Tabellenübersicht

P Mannschaft  P

1.  USV Eschen/Mauren 2 47

2. FC Celerina 1 40

3. FC Triesen 2 36

4. CB Surses 1 36

5.  FC Balzers 3 31

6. FC Schaan 2b 24

7. Chur 97 3 19

8. FC Ems 2a 17

9. FC Thusis - Cazis 2 16

10. FC Bonaduz 1a 15

11. CB Scuol 1 3

Männer: 4. Liga - Gruppe 1

Der FC Celerina hat gegen den FC Trie-
sen 2 am vergangenen Sonntag eine 
starke Partie gezeigt. Trotz der Sperre 
von Mittelfeldspieler Carlos Tejo Vaz-
quez und Innenverteidiger Raoul Jola 
konnte sich die Engadiner Mannschaft 
den Sieg mit einem klaren Resultat von 
4:1 holen. 

Besonders stark war die Leistung des 
Stürmers Mauro Caflisch, der wieder 
auf dem Platz stand. Die Nummer elf 
des FC Celerina schoss gleich alle vier 
Tore für die Einheimischen.

Wir wünschen dem FC Celerina 
eine erfolgreiche Saison!

Alpine Hotels & Restaurants
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P Mannschaft  P

1.  FC Au-Berneck 05 1a 40

2. FC Mels 1 29

3. FC Balzers 3a Grp. 27

4. FC Schwanden 2 Grp. 26

5.  Chur 97 1a Grp. 22

6. US Schluein Ilanz 1 16

7. FC Celerina 1 14

8. FC Bonaduz 2 Grp. 6

9. FC Flums 1 5

Frauen: 4. Liga - Gruppe 1

Stand: 31.05.2018

Wenn Jola nach der nächsten Saison ge-
fragt wird, hofft er sich vor allem, dass 
seine Spieler weiterhin ein solches En-
gagement zeigen, wie sie dies diese Saison 
getan haben. Ausserdem sollen zusätzli-
che junge Spieler aus der Juniorenabtei-
lung in die erste Mannschaft wechseln 
um von der Lust und Freude der älteren 
Spieler profitieren zu können. 

Marco Jola und der ganze FC Celerina 
freuen sich auf zahlreichen Besuch am 
kommenden Sonntag um 16:00 Uhr auf 
der Sportwiese San Gian für das zweit-
letzte Spiel der Saison und sind zuver-
sichtlich, den Saisonabschluss erfolg-
reich gestalten zu können.

Zuversichtlich – Trainer Marco Jola

Fotos: Corsin Simeon

Frauen: 4. Liga - Gruppe 1
So 19.09.2021 15.00 FC Celerina - FC Mels 1
So 26.09.2021 14.00 FC Celerina - FC Schwanden-Linth 2 Grp
So 10.10.2021 13.00 FC Celerina - FC Flums Walenstadt 1 Grp.

Foto: Nicola Rogantini Die G-Junioren spielen am Sonntag, 5. September ihr erstes 
Heimturnier in der Saison 2021/2022.

Foto: Patrick 
Barros

Fabrizio,  
Gianluca und 

Martina Forcella 
(v.l.n.r.)

Spielplan 
Männer: 4. Liga – Gruppe 1
So 12.09.2021 16.00 FC Celerina - CB Laax 1
So 26.09.2021 16.00 FC Celerina - Valposchiavo Calcio 2
So 03.10.2021 16.00 FC Celerina - FC Bad Ragaz 2
So 10.10.2021 15.00 FC Celerina - FC Untervaz 1
So 17.10.2021 14.00 FC Celerina - Chur 97 2a

SEIT FÜNF JAHRZEHNTEN 
MIT DEM FCC VEREINT

Sportplatz San Gian, Celerina

FC CELERINA –  
FC EMS 2
Sonntag, 5. September 2021, 16.00 Uhr
 

Rangliste Männer
Männer 4. Liga – Gruppe 1

 1. US Schluein Ilanz 2 6
 2. FC Bad Ragaz 2 4
 3. FC Bonaduz 1 4
 4. Chur 97 2a 4
 5. FC Ems 2 3
 6. CB Laax 1 2
 7. US Danis-Tavanasa 2 Grp. 2
 8. FC Untervaz 1 2
 9. FC Celerina 1 Grp. 1
10. Valposchiavo Calcio 2 0

Rangliste Frauen
Frauen 4. Liga – 
Vorrunde-Gruppe 1

 1. FC Buchs 1 6
 2.  FC Untervaz- 

Chur 2 Grp. 6
 3. FC Thusis - Cazis 2 3
 4.  FC Flums- 

Walenstadt 1 Grp. 3
 5. FC Mels 1 0
 6. Team Surselva 2 Grp. 0
 7.  FC Schwanden- 

Linth 2 Grp. 0
 8. FC Celerina 1 0
 9. FC Gams 3b Grp. 0

Fabrizio Forcella 

Dass der FC Celerina auf einen 
grossen Stellenwert in der Engadi-
ner Tradition zählen kann, ist im 
Bündner Hochtal keine Neuigkeit. 
Eine Familie kann diesen Bezug 
deutlich zeigen.

Die Familie Forcella und der FC Cele-
rina: eine Liebesgeschichte, die sich 
immer noch weiterbildet. Bereits in 
den 80er- und 90er-Jahren konnten 
die Forcellas zusammen mit dem 
Engadiner Traditionsverein wichtige 
Erfolge feiern. Mit Torhüter Ales-
sandro Forcella, den man wegen 
seines Idols, den Inter Mailand 
Keeper, «Zenga» nannte, stiegen die 
Celeriner von der 5. bis in die 3. Liga 
auf. Filippo Forcella, Alessandros 
Bruder, hatte auf dem Platz verlet-
zungsbedingt weniger Erfolg, konnte 
aber jahrelang als beliebter Junioren-
trainer mit den jüngsten Spielern an 
Turnieren teilnehmen und bei ihnen 
die Leidenschaft für den Fussball 
entfachen lassen. Zusammen mit 
Moreno Giudicetti bildete er einige 
Fussballer aus, die jetzt immer noch 
in der Erstmannschaft aktiv sind. 
Einer dieser Spieler ist sein Sohn 
Gianluca, der nun mit seinem Bruder 
Fabrizio den Angriff der Celeriner 
verstärkt. Seit letzter Woche starte-
te mit Martina Forcella, Alessandros 
Tochter, die Forcella-Familie auch in 
der Frauenmannschaft erstmals 
durch.

Tradition weiterpflegen

Über fünf Jahrzehnte dauert die 
Geschichte der Forcellas und dem 
FC Celerina an und sie scheint nicht 
bald enden zu wollen. Martina 
Forcella ist 15 Jahre alt und will dem 

Team noch lange beistehen. «Ich bin 
sehr glücklich mein erstes Spiel mit 
der Frauenmannschaft bestritten zu 
haben und will noch vieles mit mei-
nen Mitspielerinnen erreichen.» Sie 
wolle versuchen, mit vielen Toren der 
Mannschaft zu helfen. Tore zu 
schiessen ist auch das Ziel ihrer zwei 
Cousins Fabrizio und Gianluca, die 
als offensive Spieler der Erstmann-
schaft agieren. Fabrizio ist seit meh-
reren Jahren in der Mannschaft tätig 
und wird als Joker eingesetzt. Doch 
neben dem Platz ist seine Unterstüt-
zung in Form von Matchberichten 
und Zeitungsartikeln sowie spora-
disch Fotos schiessen, ebenfalls 
wichtig. Gianluca, der um drei Jahre 
jünger als Fabrizio ist, ist seit dem 
Frühjahr 2021 nach einer längeren 
Pause erneut im Team dabei. Er 
konnte sich schnell durchsetzen und 
ist nun ein Schlüsselspieler des Ce-
leriner Angriffs. Über ihre Ziele sind 
sie sich einig: «Wir wollen, wie schon 

unser Vater und Onkel, ebenfalls 
Titel mit dem FC Celerina gewinnen». 
Das grösste Ziel der zwei Brüder sei 
der Aufstieg in die 3. Liga.

Grosses Fussballfest

Dieses Wochenende findet auf der 
Plazza San Gian das wichtigste Turnier 
für die kleinsten Kicker des FC  Cele-
rina statt. Am Sonntag, 5. September, 
wird nämlich das GKB-Turnier der 
G-Junioren in Celerina durchgeführt. 
Diese Turniere versprechen nicht nur 
Spass für die jungen Kicker, sondern 
sind Garant für Freude für die ganze 
Familie. Der Fussballtag in Celerina 
wird anschliessend von der Erst-
mannschaft beendet, die um 16.00 
Uhr versuchen wird, den ersten Sai-
sonsieg gegen den FC Ems 2 zu holen. 
Für die Frauen mannschaft geht es mit 

den Auswärtsspielen weiter. Zwei 
Stunden vor der Erstmannschaft 
gastieren die Damen in Trun gegen 
das Team Surselva 2. Am Samstag, 
4. September, bestreiten die D-, C- 
und B-Junioren ihre Spiele respektive 
zuhause gegen den FC Buchs, aus-
wärts gegen den FC Vaduz und aus-
wärts gegen den FC Ems. 

Hauptagentur St. Moritz 
Via Surpunt 21, 7500 St. Moritz
081 837 55 77, st.moritz@axa.ch
www.axa.ch 
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Kartoffeln für Pommes Frites aus Sils
t
t
m
z
a
l
S
t
F
m

g
s
F
e
n
V
f
s

w

G

h
a
C
b
b
e
t
i
w
W

 

Etliche Südbündner Landwirte 
machen jenseits ihres  
Kerngeschäftes in Milch- und 
Fleischwirtschaft Erfahrungen 
mit Ackerbau. Gusti Clalüna aus 
Sils ist auch einer von ihnen.

MARIE-CLAIRE JUR

Immer mehr Landwirte, die traditionell 
auf Milch- und Fleischwirtschaft set-
zen, versuchen sich in Ackerbau. Auch 
in hohen Lagen wie dem Oberengadin. 
Jüngstes Beispiel dieser Entwicklung ist 
der Silser Gusti Clalüna, der im Rah-
men seines Bio-Knospenbetriebes das 
Potenzial des Gemüse- und Getreidean-
baus auslotet. Letztes Jahr hat er schon 
im Bergell einen Hektar seines Weide-
landes bei Borgonovo für Experimente 
im Ackerbau freigestellt. Dieses Jahr hat 
er eine ebenso grosse Fläche entlang 
der Zufahrtsstrasse nach Sils Maria be-
baut. Einen Steinwurf von Föglias ent-
fernt blühen bereits die ersten Sonnen-
blumen, bald wird ein kleiner 
Feldstreifen diese Ecke die Ebene des 
Silsersees in leuchtendes Gelb tauchen. 
«Die Sonnenblumen sind als Gag ge-
dacht, damit ein bisschen Farbe rein-
kommt», sagt Gusti Clalüna, der sein 
Ackerbauexperiment als Test startete, 
den er auf drei Jahre ausdehnen will. 
Erst dann soll ein Fazit erfolgen.

Aus einem Jux wird ein Nebenerwerb
Eingestiegen in den Hobby-Ackerbau 
ist Clalüna eher aus Jux, als er vor weni-
gen Jahren neben seinem Wohnhaus in 
Sils Föglias Kartoffeln setzte, die «nicht 
schlecht kamen». Da er nicht viel am 
Hut hat mit Feldern, die nur vier Qua-
dratmeter gross sind, folgte ein Versuch 
hinter dem Magazin 8, dann ein wei-
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erer auch im Bergell. Anfänglich kauf-
e Gusti die Kartoffeln, die er setzte, 

ehr nach dem Zufallsprinzip im Ein-
elhandel. Dieses Jahr stützte er sich 
uf die Empfehlungen eines Fachhänd-
ers in Landquart und pflanzte die Bio-
orte Agria und die blaue St. Galler Kar-
offel an. Dazu auch Zwiebeln und 
uttermais und in Sils auch noch Som-
erweizen. Was er Anfang Mai bei Bor-
t
w
g
w
s
z
s
k
g
d
b
d
d
F
i
r
S
k
f
V
t
s
f

t
e
t
e
F
j
d
s
W
t
2
f
W

onovo auf 1200 Metern über Meer an-
äte oder setzte, gedeiht gut. Der 
uttermais ist reif, nur noch nicht ge-
rntet, und ein Teil der verblühten Son-
enblumen bleibt noch stehen, bis die 
ögel die Kerne gefressen haben oder 

ür eine Aussaat nächstes Jahr einge-
ammelt werden können.

Noch nicht ganz erntereif ist all das, 
as in Sils auf knapp 1800 Metern gedei-
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en soll. «Der Mais wächst nicht so gut, 
ber mit dem habe ich gerechnet», sagt 
lalüna. «Aber die Kartoffeln und Zwie-
eln werden bald so weit sein», sagt er 
eim Gang durch das Feld und gräbt die 
ine oder andere Knolle, die Frühkar-
offeln ähnelt, aus. Noch nicht klar ist 
hm, ob sein Sommerweizen noch reif 

ird vor dem herbstlichen Kälte- oder 
intereinbruch. «Wenn das mit dem 
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Sommerweizen nichts wird, probiere ich 
es vielleicht mit Winterweizen.»

Bis zu acht Tonnen Kartoffeln
Clalüna nimmt dieses Experiment nicht 
allzu ernst und nimmt Rückschläge und 
Fehlpflanzungen in Kauf. Es geht ihm, 
wie er betont, nicht in erster Linie ums 
Geschäft, auch wenn ein Gastronom 
vor Ort ihm die ganze Silser Kartoffel-
ernte abnehmen wird, um seinen Gäs-
ten und Kunden «Silser Pommes Frites» 
anbieten zu können. Diese wird er ne-
ben anderen Produkten auch in seinem 
Hoflädeli in Sils anbieten, wie alles, was 
er auf seinen beiden Versuchsfeldern 
anpflanzt. «Als ich am Plantahof in der 
Ausbildung zum Landwirt steckte, inte-
ressierte mich der Ackerbaukurs nicht. 
Was sollte ich als Bergbauer denn auf 
dieser Höhe mit diesem Wissen an-
fangen?» Jetzt denkt Gusti Clalüna an-
ders und stellt sich angesichts des Kli-
mawandels die Frage, inwiefern dieser 
auch für seinen Betrieb eine Chance bie-
ten könne. Das Terrain in Sils habe ihn 
überzeugt, da er keinen einzigen Stein 
habe aus dem Boden entfernen müssen. 
Auch das Unkraut wachse hier im Ver-
gleich zum Bergell weit weniger schnell. 
Deshalb spielt Clalüna mit der Idee, 
nächstes Jahr bei Baselgia ein Feld mit 
Getreide zu bepflanzen. Der dortige 
romanische Flurnamen «Ils Ers» (die 
Ähren) verweise darauf, dass an dieser 
Stelle früher schon mal Getreide an-
gepflanzt worden sei. «Wie schon ge-
sagt, das alles ist ein Test. Mich nimmt 
einfach wunder, was der Boden in Sils 
hergibt. Es wird nicht gespritzt, nur ein 
bisschen Gülle bekommen die Pflanzen 
ab. In drei Jahren weiss ich mehr.» Und 
wenn die erwartete Kartoffelernte dieses 
Sommers im Umfang von sechs bis acht 
Tonnen (Sils und Bergell) keine Ab-
nehmer finden würde, hätte er genug 
Futter für die Kühe.
usti Clalüna gräbt die ersten Kartoffeln auf seinem Silser Testfeld aus.  Foto: Marie-Claire Jur
Eine neue Leistungsvereinbarung und mehr Geld

Die Leistungsvereinbarung mit der 
Stiftung Gesundheitsversorgung 
Oberengadin läuft aus und muss 
erneuert werden. Soll das aktuelle 
Leistungsspektrum beibehalten 
werden, kostet das deutlich mehr 
Geld. Die Qualitätsanforderungen 
und Vorschriften sorgen für einen 
grossen Kostendruck. 

RETO STIFEL

Zuzeiten des Oberengadiner Kreisrates 
war die Beratung des Budgets des Spi-
tals Oberengadin und des Pflegeheims 
jeweils ein zähes Ringen. Hier die Be-
fürworter eines möglichst gross-
zügigen Angebotes, welches für eine 
periphere Tourismusregion unerläss-
lich ist, dort die Exponenten – vor al-
lem die Gemeindepräsidenten, die vor 
einem ungezügelten Kostenwachstum 
warnen. Im Zuge der Gebietsreform 
wurde das Spital per 1. Januar 2018 in 
die Stiftung Gesundheitsversorgung 
Oberengadin (SGO) überführt. Anstel-
le einer jährlichen Defizitgarantie trat 
die Leistungsvereinbarung mit den 
Gemeinden der Region Maloja. In die-
ser ist festgehalten, welche Leistungen 
das Spital bereitstellt und welche Bei-
träge die Gemeinde an den ungedeck -
ten Kosten übernimmt. 

Leistungsspektrum beibehalten
Dafür war in der Leistungsvereinbarung 
(LV) 2018 bis 2021 eine Beitragspauscha-
le von jährlich 1,534 Mio. Franken für 
den Spitalbetrieb und 100 000 Franken 
ür die Koordinationsstelle Alter und 
flege vereinbart. Da die LV anderenfalls 
nde des Jahres ausläuft, soll sie nun um 
eitere vier Jahre verlängert werden. Die 

GO empfiehlt den Gemeinden, das be-
tehende Leistungsspektrum beizube-
alten und zusätzlich die Bereiche  
undambulatorium und Onkologie 
itzufinanzieren. 
Das wird deutlich mehr Geld kosten. 

onkret soll die Beitragspauschale der 
emeinden um 80 Prozent auf neu 

,75 Millionen Franken erhöht werden. 
eibehalten wird der Betrag an die Ko-
rdinationsstelle Alter und Pflege, neu 
oll die Defizitgarantie von 100 000 
ranken für die Spitex in die LV in-
egriert werden. 

ragen zu den Mehrkosten
or einer Woche wurde die neue LV 
em St. Moritzer Gemeinderat präsen-

iert. Der Wunsch, das bisherige Leis-
ungsangebot weiterführen zu können, 
urde vom Gemeinderat geteilt. Fra-

en gab es zu den Mehrkosten. Dies, 
eil es in den letzten Jahren gelungen 

ei, die Beiträge der Gemeinden massiv 
u senken. SGO-Verwaltungsratsprä-
identin Gabriela Payer gab zu beden-
en, dass sich die Rahmen bedin -
ungen verändert hätten: Insofern, als 
er Trend vom stationären in den am-
ulanten Bereich mit nicht kosten-
eckenden Tarifen vorherrsche, es 
ie Forderung nach möglichst hohen 
allzahlen über das ganze Jahr gebe, die 
n einem Spital in einer Tourismus-
egion mit seinen hohen saisonalen 
chwankungen nicht erfüllt werden 
önnten oder die stark gestiegene An-
orderungen an die Qualität und die 
orschriften, gerade im Bereich der In-

ensivpflege (IPS), in welchem ent-
prechend qualifiziertes Personal ge-
ragt sei. 
Wenn wir an 365 Tagen im Jahr wäh-
end 24 Stunden einen funktionie -
enden Spitalbetrieb garantieren wollen, 
raucht das ein Minimum an Personal. 
b wir Patienten haben oder nicht», er-

änzt Beat Moll, Direktor der SGO auf 
nfrage der EP/PL. Zudem seien die An-
ebote des Spitals sehr spezifisch, und 
as Personal lasse sich nicht beliebig 
orthin verschieben, wo es gerade nötig 
äre. Auch lasse die aktuelle Situation 
it Covid und die Bautätigkeit wenig 

urzfristige Flexibilität zu. Es sei denn, 
an erwäge einen starken Leistungs-

bbau. «Das würde aber eine strategische 
euausrichtung bedingen und könnte 

u möglichen Versorgungslücken füh-
en», warnt er. 

lle Stockwerke werden genutzt
uch das Spital will seinen Teil zu tiefe-

en Kosten beitragen, um die Defizite, 
ie nicht durch die LV oder kantonale 
Beiträge gedeckt sind, auszugleichen. 
Sei es durch Effizienzsteigerungen oder 
neue Ertragsquellen. Letztere sollen im 
Rahmen der Strategie im nächsten Jahr 
evaluiert werden. Auf die Frage, ob die 
im letzten Jahr gescheiterte Koope-
ration mit der Klinik Gut nicht auch 
zur Effizienzsteigerung beigetragen 
hätte – die Klinik wollte sich im vierten 
Stock des Spitals einmieten – sagt Moll, 
dass die Mieteinnahme einen grossen 
Beitrag zur Quersubventionierung dar-
gestellt hätte, dafür wären andere Erträ-
ge weggefallen. Zurzeit würden alle 
Stockwerke genutzt, und vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie sei 
man froh um diese Ausweichfläche. Zu-
dem gibt er zu bedenken, dass ein Wett-
bewerb zwischen dem Spital und der 
Klinik in der Traumatologie und Ortho-
pädie stattfinde. Im Rahmen der Leis-
tungsvereinbarung gehe es aber um 
ganz andere Disziplinen (siehe Kasten).

Corona-Einflüsse nicht absehbar
Die neue Leistungsvereinbarung soll für 
die Zeit von 2022 bis 2025 abgeschlossen 
werden. Zuständig für die Genehmigung 
ist jede einzelne Gemeinde, die Gesamt-
kosten werden gemäss Regionenschlüs -
sel (ohne Bregaglia) aufgeteilt. Dabei 
handelt es sich um ein eigentliches Kos-
tendach, über die Leistungsvereinbarung 
hinausgehende Beträge sollten nicht an-
fallen. Nicht absehbar ist allerdings die 
Entwicklung der Corona-Pandemie mit 
möglichen Folgekosten. Diese hänge, so 
Moll, auch sehr stark von den Ent-
scheiden des Kantons ab. Coronabeding-
te Mehrkosten werden gemäss Kranken-
pflegegesetz mehrheitlich vom Kanton 
getragen. Dieser bezahlt 90 Prozent, die 
Gemeinden 10 Prozent. 
Wohin fliesst das Geld?
ie im Hauptbericht erwähnt, werden 
ür den Spitalbetrieb von der Gemeinde 
erschiedene Angebote mitfinanziert.

Intensivpflegestation: Bisher 335 000 
ranken, neu 600 000 Franken. Für Ga-
riela Payer ist die IPS der «Ankerpunkt 
ines gesunden Gesundheitssystems». 
ädiatrie/Geburtshilfe: Die Pädiatrie 
ar jetzt schon im Leistungsauftrag ent-
alten, jedoch ohne Zuweisung von fi-
anziellen Mitteln. Gemäss den SGO-
erantwortlichen ist eine professionelle 
ädiatrie vor Ort von zentraler Bedeu-
ung. Auch weil Kinderärzte im Ober-
ngadin fehlen. Damit könne die pädia-
rische Erstversorgung in der Region 
rbracht werden. Kostenpunkt: 300 000 
ranken. Für die Geburtshilfe war bis 
etzt ein Betrag von 725 000 Franken in 
er Leistungsvereinbarung fixiert, neu 
ind es 800 000 Franken. Ambulantes 

undambulatorium: Ist neu im Leis-
ungsauftrag mit einem Betrag von 
00 000 Franken. Ermöglicht eine pro-

essionelle Versorgung aller komplexen 
unden. Ist wichtig für die post-
perative Behandlung, soll zu einem 
ompetenzzentrum für Hausärzte, das 
flegeheim und die Spitex werden. Am-
ulante Onkologie: Ebenfalls neu im LV. 
etroffene Personen müssen für die 
ehrmonatige Behandlung nicht nach 
hur reisen. Bei einer Krebsdiagnose sind 

ange Reisezeiten beschwerlich, eine 
ückreise nach der Behandlung am glei-
hen Tag oft nicht möglich. Weil die am-
ulanten Tarife bei steigender Nachfrage 
icht kostendeckend sind, sollen die Ge-
einden 450 000 Franken bezahlen.  (rs)
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Der Flora und Fauna in Bever auf der Spur
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Bei kühlem und regnerischem 
Wetter trafen sich kürzlich  
zahlreiche Mitglieder und  
Nichtmitglieder der Engadiner 
Naturforschenden Gesellschaft 
(SESN) in Bever zu einem Tag der 
Biodiversität im kleinen Rahmen.

Bei der Abzweigung ins Feuchtgebiet 
Palüds begrüsste David Jenny, Biologe 
und Präsident der SESN, die Teilneh-
menden und stellte die Experten vor. 
Mit dabei waren Ralph Fluor, Re-
vierförster der Gemeinde La Punt Cha-
mues-ch, Romedi Reinalter, Kenner 
der einheimischen Flora, Peter Müller, 
Biologe und Schneckenexperte, Ange-
lika Abderhalden, Landschaftsöko-
login und Nicolina Marugg aus Zuoz 
als versierte Naturkennerin. 

Das eher wenig bekannte Gebiet 
nordöstlich von Bever bietet äusserst 
reichhaltige Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen. Ziel des Tages war es, mithilfe 
aller Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, Arten zusammenzutragen, zu be-
stimmen und vom Expertenwissen zu 
profitieren. 

Gleich zu Beginn führte Ralph Fluor in 
die verschiedenen Weidenarten ein. Ei-
ne davon, die Lorbeerweide, kommt nur 
im Oberengadin vor. Man erkennt sie an 
ihren glänzenden Blättern und auch da-
ran, dass ihre Samen erst jetzt reifen. Es 
sieht aus, als ob die ersten Schneeflocken 
stieben, wenn der Wind ihre Samen 
durch die Lorbeerweiden fortträgt, die-
ses Phänomen sieht man wirklich nur 
hier – erst im Spätsommer. 

Etwas später wurden schon die ersten 
Heuschrecken gefunden und – sobald 
die Sonne ein bisschen hervorschaute – 
auch gehört. David Jenny gab einen Ein-
blick in die Welt der Heuschrecken, die 
auch im Oberengadin noch sehr zahl-
reich vorkommen. Es wird bald die für 
Flachmoore typische Sumpfschrecke ge-
funden, die auf der Roten Liste der ge-
fährdeten Arten steht. Die Sumpf-
schrecke braucht Moor-, Feucht- oder 
Gewässerlebensräume. Diese sehr sensi-
blen Habitate sind in der Schweiz im Ver-
lauf der letzten 100 Jahre auf zehn  
Prozent zusammengeschrumpft. Die 
Faszination für die Heuschrecke ist bei 
Jenny zu spüren. Der Warzenbeisser mit 
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ier Zentimetern Länge zählt zu den 
rössten und gehört zu den Langfühler-
chrecken. Seinen Namen hat er erhal-
en, weil er beim Ansetzen auf eine Hand 

it seinen Kiefern zubeisst und ein Se-
ret ausstösst, welches die Warze nach 
iner solchen Behandlung zum Ver-
chwinden bringen soll. Im Laufe des Ta-
es konnten trotz des kalten Wetters sie-
en Arten gefunden und bestimmt 
erden. Etwas anders ist es bei den 

chnecken, die Peter Müller vorstellt. 
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iese sind weniger stark abhängig vom 
etter. Es gibt Schneckenarten, die in 

en Feuchtgebieten vorkommen, aber 
uch solche, die auf trockene Standorte 
ngewiesen sind. Müller zeigte speziel-
e Funde, die er in den Mooren des 

berengadins nachgewiesen hat: die 
alz-Bernsteinschnecke und die Moor-

indelschnecke. Diese winzigen Häus-
henschnecken sieht man zwar auch 

it blossem Auge, aber richtig sind die-
e beiden Schönheiten erst mit einer 
 

Lupe zu entdecken. Zum Schluss stellte 
Jenny eine Projektidee der SESN vor, bei 
der es um drei einfach zu bestimmende 
Heuschreckenarten geht, die auch gute 
Indikatoren für Lebensräume sind: Die 
Sumpfschrecke, die grosse Höcker -
schrecke und der Warzenbeisser. Nach-
weise dieser Arten im Oberen gadin 
nimmt Jenny gerne direkt entgegen 
(jenny.d@compunet.ch). Auch über 
das Projekt «Wilde Nachbarn» können 
und sollen gefundene Tier-, Pflanzen- 
Architektur und

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.

Duri Bezzola ist der neue PLS-Präsident
Vor der Wahl zur höchsten Bündnerin

Grosser Rat In der Augustsession des 
Bündner Grossen Rates finden traditio-
nell die Wahlen für die Standesprä-
sidentin und den Vize statt. Zu Über-
raschungen kommt es dabei nie. Das 
Amt wird innerhalb der Fraktionen wei-
tergegeben und wer ein Jahr zuvor Vize 
war, wird Präsidentin und damit höchs-
te Bündner Politikerin. Die weibliche 
Form verrät es: Mit Aita Zanetti wider-
fährt einer Frau aus dem Unterengadin 
diese Ehre. Sie politisiert seit 2018 für 
den Kreis Suot Tasna. Gewählt worden 
war sie als BDP-Politikerin, nach dem 
Zusammenschluss mit der CVP gehört 
sie nun der Fraktion «Die Mitte» an. 
Wer aber ist Aita Zanetti? Wo hat sie ih-
re Wurzeln, welche Werte liegen ihr am 
Herzen und wie politisiert sie? Die EP/
PL hat Aita Zanetti zu Hause in Sent be-
sucht. (rs) 

Seite 5

Fundaziun Nairs La Fundaziun Nairs ha  
ingrazchà in sonda passada als donatuors 
cun üna festa da stà. Ils respunsabels han 
ramassà bundant 90 000 francs pel proget 
«Be Nairs» per crowdfunding. Pagina 6

White Turf Am White Turf 2022 kommt es zu 
einigen Änderungen. Während der Sonntag 
nach wie vor dem Pferderennsport gehört, 
soll jeweils am Samstag ein Familientag mit 
Attraktionen stattfinden. Seite 3

099 AZ 7500 St. Moritz128. JahrgangDienstag, 24. August 2021

Pro Lej da Segl Anlässlich der Ge-
neralversammlung der Pro Lej da Segl 
vom vergangenen Freitag auf Muottas 
Muragl wurde der bisherige Präsident 
Jost Falett nach neun Jahren an der 
Spitze der Schutzorganisation ver-
abschiedet. Als neuer Präsident gewählt 
wurde Duri Bezzola aus Samedan. Er 
war bereits von 2005 bis 2012 an der 
Spitze des Vereins mit seinen knapp 
400 Mitgliedern. An der Versammlung 
wurde mehrfach auf die Wichtigkeit 
der PLS verwiesen. (rs)  Seite 3
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Die jungen «Bösen» im Zuozer Sägemehl

Bei besten äusseren Bedingungen stie-
gen am Samstag 75 Jungschwinger aus 
dem ganzen Kanton in Zuoz in die Ho-
sen und griffen in drei Kategorien auf 
zwei Ringen zusammen. Den zahlrei-

chen Zuschauern boten die kleinen 
«Bösen» dabei ordentlich Spektakel. 
Die meisten der Kämpfe waren nicht 
minder spannend als die an den Festen 
der grossen «Bösen». Die Ganglänge be-

trug in allen Kategorien vier Minuten, 
im Schlussgang hatten die Schwinger 
acht Minuten Zeit für das Resultat. Or-
ganisiert hat das kleine und feine Fest 
der Schwingclub Engadin unter der  

Jeweils vier Minuten Zeit hatten die Jungschwinger um ein Resultat, im Bild ein Wurf mit einer glatten Zehn, zu erzielen.  
Foto: Daniel Zaugg

Leitung ihres Präsidenten Berni Locher. 
Metzgermeister und Schwing-Fan Lo-
cher hatte als alleiniger Einteilungs-
richter und Chef am Grill nicht wenig 
zu tun. (dz) 
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FC Celerina: zum Saisonstart ein  Punktgewinn dank Malojawind

Offizielle  Anerkennung
Mit der Unterzeichnung der  Deklaration zwischen den  Gemeinden Scuol und Zernez  mit dem SAC wurden die drei Fraktionen Lavin, Guarda  und Ardez offiziell als Bergsteiger dörfer ausgezeichnet.

NICOLO BASS

Nun sind sie offi ziell aufgenom men und von der Initiative Bergstei gerdörfer mit den beteiligten Alpenclubs als das 
zweite Bergsteigerdorf der Schweiz an-
erkannt worden: Die Engadiner Dörfer 
beziehungsweise Fraktionen Lavin, Gu-
arda und Ardez. Der feierliche Beitritt 
wurde am Wochenende zusammen mit 
Einheimi schen und Repräsentanten aus 
Politik und Wirtschaft der Region und 
des Kantons Graubünden zelebriert. Zu 
den Ehrengästen gehörten unter ande-
rem Regierungsrat Jon Domenic Parolini 
und Andreas Schweizer vom Zentralvor-
stand Schweizer Alpen-Club (SAC). Für 
Andreas Schweizer schliessen die Bünd-
ner Bergsteigerdörfer eine Lücke im in-
ternationalen Netzwerk. Zwar seien hier 
nicht die allerhöchsten Berge zu finden, 
aber «die einsame, stille Bergwelt des Un-
terengadins bleibt für mich wohl immer 
mit den intensivsten Bergerlebnissen 
verbunden», so Schweizer in seiner An-
sprache am Sonntag in Ardez. Mehr zum 
Festakt in Ardez gibt es im romanischen 
Teil dieser Ausgabe auf  Seite 7

Foto: Daniel Zaugg

In eigener Sache Hinter jedem Bild, das in der «Engadiner Post/Posta Ladina» mit einer Rosette versehen ist, steckt eine Bilder- galerie oder ein Video.

Seite 8

Duos milliuns per  cultura e giuventüna
Fundaziun Bazzi-Mengiardi Dal 1985 
ha relaschà Giovannina Bazzi-Mengiardi 
barmöra ün chapital dad 800 000 francs 
per sia fundaziun charitativa. In seis tes-
tamaint ha ella previs, cha quista funda-
ziun dess sustgnair chosas socialas e cul-
turalas ed impustüt la giuventüna e 
cha’ls sustegns sajan restrets sülla regiun 
d’Engiadina Bassa. Daspö quella vouta es 
Not Carl president da la fundaziun ed ils 
mastrals fuormaivan il cussagl da funda-
ziun. Daspö cha’ls mastrals nun existan 
plü, vain il cussagl da fundaziun elet dal 
Güdisch regiunal. Daspö cha la Funda-
ziun Giovannina Bazzi-Mengiardi exi- 
sta, ha quella pudü dar sustegns da bod 
duos milliuns francs in Engiadina Bas-
sa. Quai correspuonda ad üna media da 
bod 50 000 francs l’on. Eir quist on han 
profità differents progets da la funda- 
ziun. (nba) 
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Am Donnerstag, 16. September 2021 ersche

in der «Engadiner Post / Posta Ladina» 

die Sonderbeilage mit Schwerpunkt 

«Architektur und Immobilien».

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, 

um Ihre Objekte und vielseitigen Angebote

 vorzustellen und anzubieten.

Inserateschluss:   

Mittwoch, 8. September 2021

Gammeter Media

Tel. 081 837 90 00 

werbemarkt@gammetermedia.ch
oder Pilzarten gemeldet werden. Für die 
gesamte Region Engadin und Val Müs-
tair wurde dafür eine eigene Melde-
plattform eingerich tet: https://unte-
rengadin.wildenachbarn.ch/. 

Es können sowohl Fotos bekannter 
als auch unbekannter Arten hochgela-
den werden. Zurück bekommt man 
eine Bestä tigung oder auch eine Rück-
meldung von Experten und Expertin-
nen, um welche Art es sich handelt.

  Angelika Abderhalden
alph Fluor erläutert die Geschichte von Las Agnas.   Foto: Angelika Abderhalden
ergwandern – viele überschätzen sich 

 Immobilien

int 
Selbstüberschätzung ist eine  
der Hauptursachen für Wander-
unfälle. Wie verbreitet dieses 
Problem ist, bestätigt nun ein 
Test der BFU, den mehr als 32 000 
Wanderinnen und Wanderer  
absolviert haben. In Sachen 
Trittsicherheit und Fitness hat 
rund die Hälfte der Teilnehmen-
den ein zu vorteilhaftes Bild von 
sich. 

Jedes Jahr ziehen sich beim Wandern 
und Bergwandern rund 5000 in der 
Schweiz wohnhafte Personen mittel-
schwere oder schwere Verletzungen 
zu. Für Bergwanderungen sollte man 
trittsicher, schwindelfrei und fit sein. 
Selbstüberschätzung in einem dieser 
Anforderungen erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, eine zu schwierige und 
somit für sich selbst zu risikoreiche 
Bergtour auszuwählen. Ein Selbsttest 
der BFU hat nun bestätigt, dass Selbst-
überschätzung weit verbreitet ist. Der 
Test enthält unter anderem Fragen zur 
Fitness und Trittsicherheit; dazu prak-
ische Übungen, um die eigene Ein-
chätzung zu überprüfen.

Von den mehr als 32 000 Teilnehme-
innen und Teilnehmern im Jahr 2020 
st gemäss den Testresultaten rund jede 
weite Person körperlich weniger fit, als 
ie sich einschätzte. Ebenfalls knapp 
ie Hälfte schätzt die eigene Fitness 
orrekt ein. Fitter als gedacht sind nur 
ehr wenige. Die Selbstüberschätzung 
reift sogar noch etwas stärker, wenn es 
m die Trittsicherheit geht.
«Meist wirkt sich eine Wanderung po-

itiv auf die Gesundheit aus, doch es 
ommt auch immer wieder vor, dass 

andernde sich überfordern», sagt Mo-
ique Walter, Bergwanderexpertin der 
FU. «Dass die Fähigkeiten der Wandern-
en oft nicht zu den Anforderun gen des 
ewählten Wanderwegs passen, wurde 
uch in der Bergwanderstudie der BFU 
usgewiesen. Die Auswertung des Selbst-
ests hat dies nun bestätigt», so Walter. 
ei Überforderung könne es beispielswei-
e wegen Ermüdung zu Stürzen und Ab-
türzen kommen. Die BFU und die 
chweizer Wanderwege geben mit der 
räventionskampagne «sicher-bergwan-
ern.ch» Gegensteuer, indem sie auf die 
nforderungen von Bergwanderwegen 
it dem Slogan «Bergwandern ist kein 

paziergang» aufmerksam machen.
mmer wieder enden Wanderunfälle 
ödlich: Vergangenes Jahr verloren 
5 Wanderinnen und Wanderer in der 
chweiz dabei ihr Leben. Diese Zahl 
iegt knapp über dem Durchschnitt 
er Jahre 2010–2019 (mit durch-
chnittlich 52 tödlichen Unfällen). 
ller dings entfielen 2020 weniger töd-

iche Unfälle auf ausländische Gäste 
ls sonst: Unter ihnen gab es drei töd-
ich Verunfallte gegenüber elf in ei-
em durchschnittlichen Jahr. Diese 
erschiebung ist auf die Reiserestrik-

ionen durch die Covid- 19-Pandemie 
urückzuführen.

Die wichtigsten Tipps fürs Bergwan-
ern: Schwierigkeit (Wegkategorie) 
nd körperliche Anforderungen, Zeit-
edarf, Fähigkeiten der Wandergruppe, 
egverhältnisse und Wetter berück-

ichtigen. Wer allein unterwegs ist, in-
ormiert eine Drittperson. Feste Wan-
erschuhe mit griffigem Profil, warme 
nd wetterfeste Kleidung, Sonnen-
chutz, Karte, Proviant, Notfallapo-
heke und Mobiltelefon sind immer  
abei. Regelmässig Pause machen, trin-
en und essen. Zeitplan, Wetter, Weg-
erhältnisse und Verfas sung der Wan-
ergruppe beob achten. Im Zweifelsfall 

echtzeitig umkehren oder eine Alter-
ativroute wählen.  (pd)
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Eintauchen in eine vitale Farben- und Formenwelt
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Die Rimessa Castelmur wartet 
mit einer Bilderausstellung und 
einem neuen Film zum Zernezer 
Künstler Jacques Guidon auf.  
Damit zollt auch das Bergell  
dem 90 Jahre alten Engadiner 
Kulturschaffenden Respekt.

MARIE-CLAIRE JUR

An dieser Stelle viele Worte über 
Jacques Guidon zu verlieren, wäre ver-
fehlt. Über den am 22. Juli 90 Jahre alt 
gewordenen Zernezer Maler, Zeichner, 
Autor, Karikaturisten, Theatermacher 
und kritischen Zeitgeist war in den letz-
ten Wochen viel in den Medien zu er-
fahren. In Form von Ausstellungen und 
einer neu erschienenen Monografie 
wurde dem Engadiner Kulturschaffen-
den ebenfalls Tribut gezollt. Fast schon 
leise und intim wurde am letzten Sonn-
tag im Bergell die aktuellste Ausstellung 
zu Jacques Guidon eröffnet. Leider 
nicht im Beisein des Kunst- und Kultur-
schaffenden selbst, der sich seit einigen 
Tagen im Spital aufhält und Grüsse über 
Silvia Stulz, seine Galeristin und Ver-
walterin, ausrichten liess. Vielleicht er-
gibt sich an der Finissage am 19. Sep-
tember die Gelegenheit, dem Künstler 
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in vivo» im Bergell zu begegnen. Mit 
hm zusammen hatten Roland und Sil-
ia Stulz eine Auswahl an Werken be-
timmt, die in der Rimessa Castelmur 
räsentiert werden sollten. Die farben-
rächtigen, nicht figürlichen Exponate 
ind in den letzten zehn Jahren entstan-
en und dementieren aufgrund ihrer 
italen Strahlkraft Allgemeinplätze 
ber das Nachlassen der Kräfte im Alter 
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der ähnlich despektierliche Einschät-
ungen Senioren gegenüber. Wer erfah-
en hat, wie Arthur Rubinstein noch im 
lter von neunzig Jahren Klavier spiel-

e, weiss, wovon die Rede ist. Jacques 
uidon hat in den letzten zehn Jahren 
ochmals so richtig «aufgedreht». Da-
on zeugen die Exponate an der rechten 

and, in denen Gelb- und Orangetöne 
berwiegen und mit ihrer fast schon ag-
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ressiven Signalwirkung den Blick der 
usstellungsbesucher einfangen. An 
er gegenüberliegenden Wand hängen 
erke, in denen die Farbe Rot – er-

lärtermassen die Lieblingsfarbe von 
acques Guidon – mit all ihren Nuancen 
berwiegt. Hier scheint sich weniger 
ebattierlust oder unkontrollierte Le-
ensfreude Luft verschaffen zu wollen, 
ls dass die Aubergine-Viola-, Bordeaux-
rot und Fuchsia-Töne diesen Werken 
eher ein Gefühl von gefestigter Leiden-
schaft und Kontrolle vermitteln. Fast 
wäre man versucht von Tages- und 
Nachtbildern zu sprechen, die sich da 
gegenüberstehen. In einem kleineren 
Exponat auf der linken (roten) Rimessa-
Seite, das auf einer Staffelei steht, glaubt 
man gar Strukturen von Kirchenfens-
tern zu erkennen. Auch zwei golden 
hell leuchtende Rechtecke wecken As-
soziationen an einen sakralen Raum. Zu 
sehen ist in der Rimessa aber auch ein 
Werk, in dem die Farbe Grau dominiert. 
Zudem erinnern Personenporträts in 
schwarzer Tusche an eine andere grosse 
Leidenschaft Guidons, das Schreiben 
und Inszenieren von Theaterstücken 
und die dafür nötige Auseinanderset-
zung mit Rollen und Menschentypen. 
Guidons Theaterschaffen wird auch in 
einem Film thematisiert, der dieses Jahr 
realisiert wurde. Das halbstündige Vi-
deo, das in der Ausstellung zu sehen ist, 
enthält neben einem aktuellen Inter-
view mit Jacques Guidon auch frühere, 
bis in die 1960er-Jahre zurückreichende 
Filmsequenzen, die ein Schlaglicht auf 
Leben und Werk des vielseitigen Kultur-
schaffenden und streitbaren Bürgers 
werfen.
Die Ausstellung dauert bis 19. September und ist 
mittwochs bis sonntags von jeweils 15.00 Uhr bis 
17.00 Uhr geöffnet.
inblick ins Innere der Rimessa Castelmur, in der drei Wochen lang Jacques Guidons Leben und Werk im Zentrum 
teht.    Foto: Marie-Claire Jur
«Es wird mir nicht langweilig werden»

Zwanzig Jahre lang hat die 
Kunsthistorikerin Dora Lardelli 
die Rimessa Castelmur bespielt 
und zu einer Referenz in Sachen 
zeitgenössischer Kunst gemacht. 
Jetzt reicht sie das Zepter weiter.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Dora Lardelli*, erinnern 
Sie sich noch an die ersten Ausstellun-
gen in der Rimessa Castelmur?
Vage, das ist schon lange her (lacht) ... 
und wir haben seit 2001 ja auch rund 60 
Ausstellungen für diesen Raum kon-
zipiert ...

Aber wie diese Scheune neben dem Pa-
lazzo Castselmur zu einem Ort der zeit-
genössischen Kunst wurde, ist Ihnen be-
stimmt noch sehr präsent …
Ja, doch. Das rührt daher, dass in der 
Ciäsa Granda in Stampa der Saal weg-
fiel, in dem Gian Andrea Walther früher 
regelmässig temporäre Ausstellungen 
zu zeitgenössischer Kunst präsentierte. 
Es handelt sich um den Raum gleich ne-
ben dem Haupteingang rechts, den 
man heute durchquert, wenn man zum 
Giacometti-Varlin-Saal hinuntersteigt. 
Mit dem Wegfall dieses Saals hatten 
zeitgenössische Kunstschaffende im Tal 
keinen Ort mehr, wo sie sich hätten prä-
sentieren können. Im Gegensatz zu 
heute gab es Arte Bregaglia noch nicht, 
und auch nicht die vielen Galerien, die 
ihnen eine Plattform hätten bieten kön-
nen. Und so wurde ich angefragt, ob ich 
nicht die Rimessa mit temporären Aus-
stellungen zu zeitgenössischer Kunst 
bespielen möchte.

Was war denn damals in der Rimessa?
Nichts, Lagerraum, sie war immer zu. 
Das Gebäude ist ein Annexbau zum Pa-
lazzo Castelmur, der heute der Gemein-
de Bregaglia gehört, damals noch dem 
Kreis Bergell. Ich konnte die Rimessa als 
Privatperson mieten. Das Budget habe 
ich selber generiert, über Stiftungen, 
auch die Gemeinde beteiligte sich an 
den Unkosten. Auch die Erlöse aus dem 
Flohmarkt Bergell, der früher in Colu-
tra, dann in Castasegna stattfand, gin-
en hälftig an den Palazzo Castelmur, 
älftig an die Rimessa. So kam ich mit 
iner schwarzen Null raus.

Rimessa hat meist nur im Sommer 
uf, im Winter vereinzelt mehr so 
uckloch-Ausstellungen. Im Winter 

eheimnisvoller – ein Geheimtipp.

ovon liessen Sie sich bei der Pro-
rammgestaltung leiten?
ie Grundidee war, Kunstschaffende 

inzuladen, die etwas zum Bergell zu sa-
en hatten. Das konnten auswärtige 
der einheimische sein. Ich wollte der 
iesigen Bevölkerung wie auch gegen 
ussen aufzeigen, dass es in punkto 
unst möglich ist, vieles zu machen im 
ergell. Wobei ich mein Augenmerk 
uch auf Kunstschaffende aus dem En-
adin und dem benachbarten Italien 
ichtete. 

as war das Exotischste, das in der Ri-
essa je zu sehen war?

ch denke da an Nadine Vivier und Ni-
el Ritchie aus Saint-Paul de Vence. Die 
ind bei uns nicht so bekannt wie in 
üdfrankreich. Saint-Paul de Vence 
teht auch für Henri Matisse und die 
ondation Maeght, also auch für Alber-
o Giacometti. Die beiden Kunst-
chaffenden stellten Holzskulpturen 
ur Verfügung, die wir ausstellen konn-
en und halfen uns, diese Werke über 
ie Landesgrenze zu bringen. So stan-
en wir im Bergell plötzlich im Schein-
erferlicht der internationalen zeitge-
össischen Kunstszene.

elches ist das Zielpublikum der Rimes-
a-Ausstellungen?
inheimische, aber auch Bergell-Be-
eisterte, die immer wieder ins Tal kom-
en, wenn es was Neues zu erleben 

ibt. Aber auch die Freunde der Künst-
er erreichten wir mit den Ausstel-
ungen. Also jeweils ein Drittel.

ann gab’s auch immer Passanten, die 
ier vorbeiwanderten…
a. Die Via Bregaglia geht hier direkt vor-
ei. Die Leute, die hier vorbeispazieren, 
ind von der gemütlichen Sorte und 
chauen gerne mal rein. So bildete sich 
m Lauf der Jahre ein Kreis von treuen 
nteressenten, die teils auch ihre Mit-
ilfe anboten, beispielsweise für die 
urchführung von Vernissagen. Die Ri-
essa war lange Zeit auch sowas wie ein 
eheimtipp. Wir haben ja auch im Win-

er hin und wieder diese Guckloch-Aus-
tellungen gemacht. Die Rimessa war 
war zu, aber durch ein kleines Loch in 
er Scheunentür erschlossen sich den 
eugierigen wundersame Dinge.

urde nie ein Verein gegründet oder ei-
e Stiftung?
ein, wir arbeiten lediglich mit einer 
dresskartei von rund hundert Per-

onenkontakten. Dann laden wir re-
elmässig Vertreter von Behörden und 
nstitutionen ein. Ich hatte ein kleines 
eam um mich – und wir wollten im-
er frei bleiben. Irma Siegwart ist in 

en letzten Jahren dazugestossen. Auch 
eter Schraner half immer mit, Piero 
el Bondio war anfänglich auch dabei.

arum will die Kunst-Lokomotive Dora 
ardelli nach zwanzig Jahren aussteigen?
Um beim Bild zu bleiben: Weil es mo-
dernere Lokomotiven und Triebwagen 
gibt, die jetzt einsteigen könnten ...

Haben Sie selber keine Ideen mehr?
Doch. Ich könnte die Rimessa noch lan-
ge mit Inhalt füllen. Es ist ein sehr schö-
ner Ort und ich bin ihm sehr verbunden.

Ist die Nachfolge geregelt?
Ja, jedenfalls habe ich einige Leute aus-
findig gemacht. Das müsste ich ei-
gentlich nicht, denn ich bin ja in der 
Rimessa nur zur Miete bis Ende 2021. 
Ich könnte einfach künden und die 
Schlüssel abgeben und der Gemeinde 
sagen, sie soll damit machen, was sie 
will. Jon Bischoff vom Bergeller Ge-
meindevorstand und zuständig für Kul-
tur gab mir aber zu verstehen, dass die 
Rimessa künftig auch weiterhin für kul-
turelle Projekte zu Verfügung stehen 
solle. Ich habe daraufhin in meiner Be-
kanntschaft rumgehört und bin fündig 
geworden. Da der Gemeindevorstand 
noch nichts von meinem Vorschlag 
weiss, will ich zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Namen nennen. Schön wäre es 
aber, wenn künftig Projekte realisiert 
würden, die das Publikum einbeziehen. 
Wir haben einen wunderschönen Platz 
vor der Rimessa, den man hierfür nut-
zen sollte.

Den man vielleicht auch zusammen mit 
den Verantwortlichen des Palazzo Cas-
telmur bespielen könnte ...
... das kann ich mir durchaus vorstellen.

Es sieht also nicht danach aus, als ob es 
in der Rimessa nach Ihrem Abgang dun-
kel werden würde …
Glücklicherweise nicht. Und es wird 
mir auch nicht langweilig werden. Ich 
könnte zu Beginn unterstützend im 
Hintergrund mitwirken, wenn dies ge-
wünscht wird. Und mit meinen Buch-
projekten und mit dem Kulturarchiv 
Oberengadin, das in absehbarer Zeit 
nach Zuoz umzieht, habe ich mehr als 
genug zu tun. Ziel jedenfalls ist es, Ende 
Jahr schon das neue Programm 2022 
für die Rimessa Castelmur vorzustellen.
* Dora Lardelli präsentierte seit 2001 rund 60 
Ausstellungen zu zeitgenössischer Kunst in der Ri-
messa Castelmur. Die Kunsthistorikerin leitet 
auch das Kulturarchiv Oberengadin in Samedan.
ora Lardelli öffnete seit 2001 die Scheunentür zur Rimessa Castelmur. Nach 60 Ausstellungen zu zeitgenössischer 
unst sind jetzt andere gefragt, Ideen und Projekte zu entwickeln.  Foto: Marie-Claire Jur
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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  Tel. 081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  Tel. 081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  Tel. 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 Krebskranke und Nahestehende 
F.  Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal) Tel. 076 459 37 49

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; Cho d’ Punt 57, 7503 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, 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

Info-Seite
Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag und Sonntag, 4. und 5. September
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 4. September
Dr. med. A. Schläpfer Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 5. September
Dr. med. A. Schläpfer Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 4. September
Dr. med. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25
Sonntag, 5. September
Dr. med. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 4. September
Dr. med. C. Nagy Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 5. September
Dr. med. C. Nagy Tel. 081 856 12 15

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 Rettungsflugwacht 
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
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

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42, www.rexpontresina.ch

Kinotipp

Bigfoot Family

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag,  

14.00 Uhr 

Die atemberaubende Landschaft des Ober-
engadins ist in den 1980er- und 1990er-
Jahren Schauplatz einer Tragödie, die bis 
heute tabuisiert wird. Von den Zürcher Unru-
hen inspiriert, widersetzten sich die Jugend-
lichen den traditionellen Gesellschaftsre-
geln. Der Dorfplatz von Samedan wird zum 
Treffpunkt der Engadiner Jugendkultur. Doch 
mit dem gemeinsamen Musizieren und Kif-
fen dringt auch das Heroin in das Leben der 
Jugendlichen. Die Drogensucht und der Tod 
der eigenen Kinder ist ein Schock für die 
ganze Region. Ohnmacht und Schuldzuwei-
sungen spalten die Dorfgemeinschaft. Die 
rebellische Jugend, die Drogen konsumiert 
und rumlungert, passte nicht ins Bild der 

Suot Tschêl Blau

Postkartenidylle. Eine Aufarbeitung findet 
nie statt. «Suot tschêl blau» gibt den Erinne-
rungen, welche Eltern und Freunde so lange 
für sich behalten haben, einen Raum. Ist 
heute eine Versöhnung, die Entstehung ei-
nes kollektiven Gedächtnisses in dieser 
Märchenlandschaft möglich?

Cinema Rex Pontresina Freitag bis Sonntag, 18.00 Uhr

Adam, seine Mutter Shelly und sein Vater Big-
foot leben zusammen mit ihren Freunden in 
einem Einfamilienhaus: Zusammen mit Wil-
bur (einem riesigen Grizzlybären), Tina (einem 
kecken Eichhörnchen), Trapper (einem leicht 
hyperaktiven Waschbären), dessen Frau Wee-
cha und ihren fünf Töchtern bilden sie eine 
einzigartige grosse Familie. Auch Adam ist 

ein halber Bigfoot, was ihm aussergewöhnli-
che Eigenschaften – aber nicht die volle Haar-
pracht – beschert: grosse Füsse, Schnellig-
keit, Heilkräfte, exzellentes Gehör und die 
Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. 

Schon von klein auf hat es sich Felix Krull 
(Jannis Niewöhner) zur Aufgabe gemacht, 
mittels Rollenspielen und Verwandlungen in 
immer neue Identitäten zu schlüpfen. Als er 
die Gelegenheit erhält, in einem Pariser Lu-
xushotel als Liftboy zu arbeiten, zögert er 
nicht lange, sein altes Leben in einem gut-
bürgerlichen Haushalt hinter sich zu lassen. 
Im Hotel kommt ihm seine Anpassungsgabe 
zugute und er steigt in rasender Geschwin-
digkeit zum Oberkellner auf. Vor allem die 
weiblichen Gäste bekommen nicht genug 
von ihm. Felix trifft auf Marquis Louis de Ve-
nosta (David Kross), der unglücklich in die 
lebhafte Zaza (Liv Lisa Fries) verliebt ist. Die 
beiden schmieden den Plan, ihre Identitäten 
zu tauschen, damit Felix ihm so ein Leben 
mit seiner Angebeteten ermöglichen kann. 
Für Felix bedeutet das zwar den Verlust sei-
ner eigenen grossen Liebe, die ebenfalls Za-
za ist, aber damit kommt er zurecht. 
Schliesslich ist seine noch grössere Leiden-

Bekenntnisse des Hochstapplers Felix Krull

schaft die Veränderung und der gesell-
schaftliche Aufstieg. Sein Meisterstück lie-
fert Felix Krull schliesslich am Königshof 
von Lissabon ab, wo er allen ein für alle Mal 
beweisen kann, dass ihm in Sachen Betrü-
gereien und Irreführung, niemand so schnell 
das Wasser reichen kann...

Cinema Rex Pontresina Donnerstag bis Sonntag, 

Mittwoch, 20.30 Uhr, Premiere

Sonntag, 5. September: Tag des Kinos:  

Einheitseintritt Fr 5.-!

Schon oft hat die Paw Patrol die Abenteuer-
bucht und die umgebenden Gebiete vor Ge-
fahren beschützt, die Bewohner und Bewoh-
nerinnen gerettet und die Pläne des fiesen 
Bürgermeisters Besserwisser aus der Nach-
barstadt durchkreuzt. Da erreicht Ryder und 
seine sechs Hunde Marshall, Chase, Rubble, 
Rocky, Zuma und Skye eines Tages ein Hilfe-
ruf aus der Abenteuerstadt: Besserwisser 
wurde dort zum Bürgermeister gewählt und 
droht die Metropole ins Chaos zu stürzen. 
Der Fiesling will eine Maschine zur Wetter-
kontrolle in Betrieb nehmen, was total schief-
zugehen droht. Kurzerhand reisen die Helfer 

Paw Patrol

auf vier Pfoten in die Abenteuerstadt, wo sie 
ihr neues Quartier beziehen. Können sie ge-
meinsam mit ihrer neuen Hundefreundin  
Liberty die Pläne von Bürgermeister Besser-
wisser stoppen?

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 16 Uhr

Anzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

© Pontresina Tourismus 

Dem Gletscher auf der Spur
Auch die Gletscher im Erlebnisraum Bernina Glaciers schmelzen immer mehr – doch 
was bedeutet das wirklich? Das kann hautnah auf dem kürzlich erö� neten Glacier 
Experience Trail erfahren werden. Die Rundwanderung auf der Diavolezza wartet in 
unmittelbarer Gletschernähe mit wissenswerten Informationen zum Klimawandel. 
Vor oder nach der Wanderung lohnt sich zudem ein Besuch im kostenlosen Besu-
cherzentrum VR Glacier Experience in der Talstation.
www.glacierexperience.com/glacier-experience-trail

Saisonfi nale der Camerata
111 Jahre Kurorchester Camerata dur� e Pontresina in diesem Jubiläumssommer 
feiern. Während der letzten von insgesamt 100 kostenlosen Waldkonzerten kann 
die Salonmusik im Taiswald nun noch bis zum 26. September genossen werden. Die 
einstündigen Morgenkonzerte � nden täglich um 11.00 Uhr statt. Bei ungünstiger 
Witterung spielt die Camerata jeweils in der reformierten Kirche San Niculò.
www.pontresina.ch/camerata

Neuer Kinderspielplatz in Morteratsch
Auf Familien wartet am Tor zum Gletscherweg Morteratsch ein neuer Spielplatz. Di-
rekt beim Bahnhof Morteratsch gelegen, lädt der vom Gletscher-Hotel Morteratsch 
realisierte Spielplatz kleine Entdecker des Erlebnisraums Bernina Glaciers zum aus-
toben ein. Tipp: vor oder nach dem Spielen wartet am Gletscherweg Sabis lehrrei-
cher Familien-Themenweg. 
www.morteratsch.ch
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Proteger la Chasa Veglia da speculaziuns
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Il restorant da la Chasa Veglia a 
Sent dess gnir serrà per la fin da 
mai 2022. Il nouv possessur voul 
fabrichar intuorn il stabilimaint 
per l’agen adöver da famiglia. 
1179 giasts ed indigens nu sun 
perinclets cun quist intent ed 
han suottascrit üna petiziun per 
evitar speculaziuns. 

NICOLO BASS

«Vairamaing n’haja fat quint da ramas-
sar 300 fin 400 suottascripziuns», quin-
ta Flurin Roner da Sent. El es iniziant 
da la petiziun per «proteger la Chasa 
Veglia da speculaziuns.» El s’ha fallà 
malamaing: In marcurdi ha el nempe 
surdat 1179 suottascripziuns al capo ed 
a la suprastanza cumünala da Scuol. 
L’acziun da ramassar suottascripziuns 
ha nempe surgnü ün’aigna dinamica e 
blers giasts ed indigens da dastrusch e 
dalöntsch han suttascrit our da temma 
da perder l’ustaria tradiziunala ed im-
portanta illa fracziun da Sent. «L’ave- 
gnir da quist’ustaria vain discus cun 
grondas emoziuns», constata eir Flurin 
Roner ed el es surprais dal grond movi-
maint dürant las ultimas duos, trais 
eivnas. 

L’intenziun da sia petiziun es da mü-
dar la zona correspundenta in resguar-
dond l’interess public per quista parcella 
e da tilla proteger uschè da speculaziuns. 

Important per giasts ed indigens
Davo cha’l restorant da la Chasa Veglia 
a Sent d’eira gnü serrà dal 2010, vaiva 
quella jada decis il cussagl cumünal da 
Sent, da sustgnair la gestiun finan -
zialmaing per mantgnair l’ustaria tradi-
ziunala ed importanta pel cumün. In 
seguit ha la fittadina manà inavant la 
gestiun cun success. «Pella fracziun da 
Sent es il restorant Chasa Veglia fich 
important. Bleras societats, giasts, indi-
f
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ens ed affars fan adöver da la sporta», 
criva l’iniziant illa petiziun. Davo cha 
a possessura dal stabilimaint es morta, 
s la Chasa Veglia gnüda vendüda da 
rümavaira da quist on. 
Il nouv possessur ha desdit a la fitta-

ina e l’ustaria sto gnir serrada pels 31 
ai 2022. Sco cha’l nouv possessur ha 

eclerà d’incuort illa «Südostschweiz» 
aja’l l’intenziun da fabrichar in- 

uorn il stabilimaint per l’agen adöver 
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a famiglia. Ch’el saja bainschi gnü 
ncunter ed haja concedü ün temp da 
esditta dad ün on invezza da be ün 
ez on. Il nouv possessur fa verer illa 

SO», cha la fittadina gnia bainbod 
ensiunada, chi saja insomma difficil 
a manar üna simla gestiun economi-
amaing, e cha finalmaing detta illa 
racziun da Sent eir otras ustarias per 
iasts ed indigens. Sco cha la «SO» 
criva, nu sajan las duos parts gnüdas 
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aperüna davant la cumischun da 
uniamaint.
Flurin Roner, sco iniziant da quista 

etiziun, nu lascha valair ils argu-
aints dal nouv possessur. El es persvas 

ha quista gestiun possa gnir manada 
ir in avegnir economicamaing ed el  
uottastricha, chi nu detta ingün oter 
ffar cul caracter da la Chasa Veglia a 
ent. El renda eir attent al fat, cha causa 
a zona da planisaziun actuala, saja uos-
sa ün bun mumaint per far il müda-
maint da zonas. «Il cumün da Scuol es 
vi da la planisaziun locala ed eir lander-
via ad unifichar la ledscha da fabrica. 
Perquai es gnüda decretada üna zona da 
planisaziun», quinta’l. Tenor el voul 
quai dir cha minchün chi cumpra o fa-
bricha ün stabilimaint, sto esser cons-
ciaint, cha causa la zona da planisaziun 
nun es il permiss definitiv. «Perquai esa 
uossa vairamaing ün bun mumaint per 
far il müdamaint da zonas», disch Ro-
ner ed as giavüschess üna zona d’hotel 
o forsa dafatta üna zona per stabili-
maints publics. 

Resguardar l’interess public
La pretaisa ufficiala da la petiziun es: 
Cha la suprastanza cumünala dess met-
ter la Chasa Veglia da Sent, parcella 
10250, in üna zona chi pissera cha l’in-
teress public da mantgnair ün restorant 
in üna fracziun nu po gnir fat abüs per 
speculaziuns. Tenor ledscha sto uossa il 
cumün da Scuol respectivamaing la su-
prastanza cumüanla tour posiziun a re-
guard la petiziun infra trais mais. «Illa 
direcziun ed in suprastanza cumünala 
vaina trattà la problematica fingià avant 
cha la petiziun es gnüda inoltrada e nus 
savain chi nu sarà simpel da chattar üna 
buna soluziun», disch Christian Fan-
zun, capo cumünal da Scuol, sün du-
monda. El declera, cha’l cumün da Scuol 
sclerischa uossa giuridicamaing tuot las 
pussibiltats in connex culla revisiun da 
la planisaziun e culla ledscha da fabrica. 
El renda attent chi detta eir in otras 
fracziuns simils cas e cha perquai füssa 
salüdaivel per tuots da chattar üna buna 
soluziun. Cha la reacziun da la popula- 
ziun gnia però ün pa tard e cha perquai 
saja tuot ün pa plü difficil. «Plü simpel 
füssa stat da trattar cul possessur dürant 
ils duos ultims ons cha’l stabilimaint 
d’eira vnal.» Cha eir ün investur privat 
chi cumpra ün stabilimaint haja seis 
drets e cha eir quels stopchan gnir res- 
guardats. «Uossa pudaina be amo far il 
meglder landroura», conclüda il capo 
cumünal Christian Fanzun. 
l nouv possessur da la Chasa Veglia voul serrar l’ustaria tradiziunala a Sent.  fotografia: Nicolo Bass
Üna «ustarea» chi dà perdütta
 

A l’entrada dad Ardez staja  
uossa darcheu scrit grond e 
gross vi d’üna fatschada:  
«Ustarea Spluga». Bainbod voul 
il possessur Armon Thomas drivir 
qua darcheu ün’ustaria cun quel 
nom – ün nom chi’d es insè  
perdütta da temps ingio  
ch’Ardez vaiva il dubel  
abitantas ed abitants.

«Quai es stupend. Id es propi flot.» Cun 
quels pleds commentescha Jonpeider 
Strimer, il president da la Pro Ardez, il 
fat chi darà bainbod üna nouv’ustaria 
immez Ardez. Ma insè nun es quella 
pitschn’ustaria gnanca nouva. I’s tratta 
plütost dad ün «revival» da la «Ustarea 
Spluga».

Our dad «UGA» es gnü «SPLUGA»
Il giuven impressari Armon Thomas ha 
cumprà la chasa numer 164 chi’s re-
chatta aint il prüm lö plü stret tras Ar-
dez gnind giò d’Engiadina. Cun sia 
pitschn’impraisa da fabrica ha Armon 
Thomas renovà dürant ils ultims mais 
l’edifizi ed el ha eir güsta refat la fa- 
tschada. Pro quellas lavuors sün gnüdas 
nanpro differentas inscripziuns. Ar-
mon Thomas as regorda: «Avant as vez-
zaiva be güsta amo il rest d’ün pled – 
nempe ‹UGA›. Ma daplü brich.»

Uossa, davo la renovaziun, as vezza 
l’inter nom da l’ustaria sülla fatschada 
vers la via chi va tras cumün. E sur üna 
anestra sta amo scritta per «bun ru-
antsch» l’inscripziun «Wirtschaft». 

a grafica dals custabs ha ün zich il ca-
acter d’ün western o lura d’üna cita-
etta taliana.

l boom dad Ardez
as inscripziuns svaglian natürala-
aing il buonder. Ün’ustaria «Spluga» 

mmez Ardez? Che ustaria d’eira quai? 
als indigens ingün nun es mai stat a 
aiver ün cappuccino aint il «Spluga», 
eir Jonpeider Strimer. Schabain cha el, 
co anteriur president cumünal d’Ar-
ez, architect, dirigent da musicas e 
resident da la Pro Ardez cugnuoscha 
co be pacs oters seis cumün.

Per el esa però cler cha’l «Spluga» es 
na perdütta dal temp cha Ardez vaiva 
leras ustarias, impustüt intuorn il 
900. Jonpeider Strimer declera: «Dal 
914 es ida in funcziun la lingia dal 
ren tras l’Engiadina. Ed ils ons avant 
aiva Ardez da dar ricover a blers plani- 
aders e lavuraints, impustüt a blers Ta-
ians.» Güsta in vicinanza d’Ardez d’ei-
an in plaina fabrica ils tunnels da Ma- 
nacun e da Tasna. Jonpeider Strimer 
uossa ün extrat da la cronica da cu-
ün e declera: «Dal 1910 vaiva Ardez 

er exaimpel 1005 abitantas ed abi-
ants. Hoz sun quai amo var 430.» Fin-
ià desch ons davo il boom culla viafier 
aiva il cumün be plü var 630 abitants.

La gronda cifra d’abitants – plücofa-
il cun blers lavuraints cun bocca sütta 
– varà gnü seis effet sülla sporta ga- 
stronomica. Jonpeider Strimer riva da 
nomnar blers noms d’ustarias chi exi- 
stan amo, da quellas ch’el s’algorda 
svess o da las qualas el ha let o dudi: 
Alvetern, Aurora, Alpina, Bellavista, 
Curuna, Posta Veglia, Restorant Chastè 
etc. Insomma, Ardez vaiva quasi min-
cha 30 meters ün’ustaria. E tanter quel-
las d’eira eir la «Ustarea Spluga». Hoz ha 
il cumün amo duos fin quatter ustarias 
o cafés, tuot tenor stagiun.

Mantgnair caracter e stil
Il possessur Armon Thomas ha provà da 
mantgnair pro la renovaziun tant sco 
pussibel il caracter da l’ustaria d’üna ja-
da. Uschè ha el per exaimpel eir rinfra- 
s-chà ils ornamaints pittürats sül pla- 
fuond da lain ill’ustaria. Ed eir per las 
paraids ha’l tschernü üna raboccadüra 
da «stucco veneziano». Armon Thomas: 
«Nus laivan simplamaing mantgnair ün 
zich il stil talian da quella jada.» Cha’l 
nom da l’ustaria dess esser quel d’üna 
jada, quai d’eira adüna cler pel posses-
sur – impustüt davo cha l’inscripziun 
veglia es darcheu gnüda visibla.

Il chasamaint numer 164 d’eira fin 
vers la fin dal 19avel tschientiner üna 
normala chasa da paurs engiadinaisa. 
Intuorn il 1900 s’haja fat our dal tablà 
ün’ustaria – o sco cha quels dad Ardez 
dischan apunta – üna «ustarea».

Intant sto Armon Thomas amo finir 
cullas ultimas lavuors da renovaziun. 
L’ustaria darà el a fit ad üna gestiunaria. 
Quella driva la nouva e veglia «Ustarea 
Spluga» il cumanzamaint d’october.

 David Truttmann/fmr
as nouvas e veglias inscripziuns vi da la «Ustarea Spluga» immez Ardez.  fotografias: David Truttmann
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Staziuns per chargiar  
velos electrics

L’on passà ha discus il cussagl administra-
tiv da l’ESTAG la mancanza da staziuns 
per chargiar velos electrics (e-bikes). La 
tematica es gnüda trattada sül livel regiu-
nal, ed in seguit es gnü elavurà ün con-
cept unitari. La realisaziun e la finanzia-
ziun es chosa dals singuls cumüns. 

Il cumün da Scuol vaiva decis in schner da 
realisar talas staziuns il prüm dadour ils 
cumüns, in lös bain frequentats da veloci-
pedists (in accord cul Masterplan Moun-
tainbike) e culla pussibiltà da far la posa e 
da consümar alch intant cha las battarias 
chargian. Ils restorants correspundents 
vessan gnü da pajar la mità dals cuosts. 

Ils prüms exemplars da quistas staziuns sun 
uossa pronts. L’interess davart dals res- 
torants respectivs es però limità. Intant es 
gnü postà pür ün unic exemplar. Ün motiv 
per quai saran ils cuosts. Il cumün ha decis 
perquai da surtour tuot ils cuosts pellas 
staziuns in quels lös ch’el definischa. Quai 
fa eir il cumün da Valsot. 

Tenor la nouva calculaziun da cuosts da la 
gestiun forestala (chi prodüa las staziuns) 
e’l büdschet previs da 20 000 francs pu-
dessan gnir realisadas 15-20 staziuns.

Scuol: Senda Clemgia 

Las strasoras dal 2017 han donnagià fer-
mamaing la senda tras la chavorgia da la 
Clemgia. Id es previs da tilla refar tanter 
Vulpera e Plan da Funtanas tant inavant 
ch’ella possa servir sco senda alpina (si-
gnalisaziun blau-alb) infin chi’s po decider 
definitivmaing che chi capita culla senda. 
Las lavurs han stuvü gnir interruottas 
però causa nouvas auazuns. 

D’incuort ha gnü lö üna visita oculara. In 
quist’occasiun esa gnü constatà cha las 
strasoras avant 4 ons ed il temp davo 
sainza mantegnimaint han ruinà grondas 
parts da la senda. Perquai nun esa pussi-
bel da tilla metter ad ir a fin e drivir amo 
quist on. Tschertas lavurs vegnan fattas 
quist utuon e tschertas pür prümavaira 
chi vain. Il böt es, da tilla pudair dar liber 
in gün 2022.

Scuol: Punt Gurlaina,  
stadi da las lavurs 

Lavurs fattas
In marz sun gnüdas fattas las lavurs las 
plü necessarias (masüras d’urgenza) per 
la sgürezza da la punt. In seguit s’haja rin-
forzà la construcziun principala, quai voul 
dir rimplazzà ils elemaints d’atschal don-
nagiats. Quistas lavurs han dürà fin la 
mità da lügl. 

Sco prossem pass d’eira da renovar la 
structura superiura: las travs chi portaran 
la via e las püttas pellas spuondas sun 
gnüdas montadas.

Lavurs actualas
Davo han cumanzà las lavurs anticorrosi-
vas. La substanza correspundenta consista 
da quatter vettas chi sun da dar sü a man.  

Senda da la Clemgia, stadi avuost 2021

La lavur es colliada cun prescripziuns se-
veras a reg. la protecziun da l’ambiaint.  
I dependa eir da l’ora schi’s possa far quis-
ta lavur o brich. Fin uossa sun finidas duos 
etappas à 15 meters, ün’ulteriura es in 
preparaziun. 

Oriundamaing d’eira previs da drivir la 
punt in november 2021. La firma incum-
benzada ha comunichà uossa cha’l temp 
nu basta per quista lavur pretensiusa. I 
vain lavurà eir sur l’inviern, e las lavurs 
saran finidas la mità da marz 2022. Id es  
da far quint cha la punt possa gnir drivida 
la mità da gün 2022. 

Promoziun da talents

Il cumün vaiva decis in december 2020 da 
promouver giuvens talents. Il concept 
correspundent es in vigur, e per quist on 
es büdschetà per la prüma jada l’import 
da 30 000 francs. La cumischiun chi deci-
da davart ils sustegns ha fat bun las prü-
mas 5 dumondas e deliberà imports da 
500, 2 000 e 5 000 francs a favur da spor-
tistas e sportists d’inviern. Il cumün piglia 
incunter gugent ulteriuras dumondas te-
nor il concept. Sustgnüts vegnan giuve-
nils e giuvenilas cun ün ingaschamaint 
extraordinari illas spartas sport e cultura.

Il concept da promoziun sco eir il formu-
lar d’annunzcha sun publichats sülla web-
site dal cumün www.scuol.net (Rubricas 
principalas -> Fanestrigl electronic). 

Surdattas da lavur

Via veglia Nairs–Vulpera,  
lavurs da surtratta (catram)

La via veglia tanter Nairs e Vulpera cre-
scha aint. I dà adüna daplü fouras aint il 
catram. L’aua sfuondra al fos lö. Quai pe-
riclitescha la Büvetta e chaschuna dons. 
I’s tratta qua d’üna veglia pendenza cha’l 
cumün es oblià da schoglier. Id es da tour 
davent material e da surtrar la via cun 
üna nouva vetta da catram.

Il cumün ha surdat quistas lavurs a la fir-
ma Cellere Bau AG, Scuol.

Tagls da laina e cultivaziuns 2021

Ardez: God Grond
Il cumün ha surdat las seguaintas lavurs a 
la firma Janett Tschlin SA: Pinar la laina, 
tilla tour giò cul asp a sua e transport pri-
mar pel tagl.

Tarasp: Costa da Zuort 
Il cumün ha surdat la lavur per svolar oura 
la laina a la firma Rotex Helicopter AG.

Tarasp: Vals Arsas
Il cumün ha surdat las seguaintas lavurs a 
la firma AlbertinForst und Partner AG, 
Martina: Pinar la laina, tilla tour giò cul 
asp a sua e transport primar pel tagl.

Scuol: Sistem da preaverti-
maint pella via da S-charl

Illa Val S-charl daja adüna darcheu bou-
das. Temporals specialmaing intensivs 
i’ls ons 2015, 2017 e 2018 han chaschunà 
boudas ourdvart grondas chi han sepuli 
la via in divers lös. Per furtüna ingün nun 
es gnü feri o ha pers la vita sün quista via 
fich frequentada. Id es capità però chi’s 
ha stuvü svolar oura a persunas blocca-
das. In singuls cas hana stuvü spettar aint 
in lur auto fin al di davo.

Il cumün ha tscherchà pussibiltats da 
preverer tals evenimaints extrems e d’a-
vertir a temp ils ütilisaders da la via. Quai 
in saviond cha’l privel da strasoras e bou-
das s’augmantarà in avegnir. Ün büro geo- 
logic specialisà ha elavurà – in collavura-
ziun cul cumün (partiziun forestala) e 
l’uffizi chantunal da god e privels da la 
natüra – ün concept per ün sistem da 
preavertimaint. 

Quist sistem funcziuna seguaintamaing: 
La MeteoSchweiz survaglia cun ün radar 
da plövgia special las activitats da tem-
porals illa Val Scharl. Subit cha la quantità 
da la plövgia spettada surpassa ün 
tschert limit vain avertida l’organisaziun 
da piket dal cumün. Quist’organisaziun 
examinescha la situaziun e decida schi fa 
dabsögn da serrar la via preventivmaing. 

Scha quai es il cas vegnan trattas las se-
guaintas masüras: 

1. Las duos barrieras – a San Jon ed aint 
in S-charl – vegnan serradas per tele-
cumond. 

2. Las 6 glüms d’avertimant sül traget 
tanter San Jon e S-charl vegnan acti-
vadas. Chi chi’d es in viadi e vezza üna 
tala glüm sto ir subit pro quella e res-
tar là. Las glüms as rechattan tuottas 
in ün’uscheditta «zona d’aspet sgüra». 

Al listess mumaint vain eir tramiss ün’in- 
fuormaziun per SMS davart la serrada a 
tuot las persunas chi’d han abunà quist 
servezzan pro’l cumün (vair suotvart).

Intant cha las glüms d’avertimaint sun 
activas nu’s das-cha mai ir inavant! Il 
privel da gnir tschüf d’üna bouda poten-
zialmaing mortala es ourdvart grond!

Subit cha’l temporal s’ha calmà vain con-
trollada la via. Uossa sun pussibels duos 
scenaris:

• La via es transibla e’l privel es passà. 
Las glüms d’avertimaint vegnan de-
activadas, i’s po as metter darcheu 
in viadi.

• Las glüms restan in funcziun. Quai voul 
dir cha la via nun es plü transibla. I’s sto 
restar illa zona d’aspet sgüra fin chi ve-
gnan agüdonts per deliberar las persu-
nas bloccadas. 

Persunas chi’s rechattan aint in S-charl 
cur cha la via vain serrada survegnan in-
fuormaziuns pro l’hotel Mayor. 

Il cumün spordscha plünavant ün servez-
zan d’infuormaziuns per SMS chi’s po 
abunar seguaintamaing: trametter ün 
SMS cul text START SCUOL al nomer 963. 
Mincha SMS chi’s survain lura cuosta 20 
raps. Per desdir l’abunamaint es da tra-
metter ün SMS al nomer 963 cul text 
STOP SCUOL.

Ün flyer cun tuot las infuormaziuns 
necessarias as chatta in trais linguas 
(rumantsch, tudais-ch ed inglais) sülla 
website dal cumün www.scuol.net obain 
cun scannar il seguaint code QR: 

Las glüms e las barrieras sun montadas. 
Il sistem vain tut in funcziun prosma-
maing. I’s tratta d’ün proget da pionier. 
Ün tal sistem cun zonas d’aspet sgüras 
da boudas nu daja in Svizra amo ingün.



Sanda, 4 settember 2021 POSTA LADINA | 11

«
Nos dachesa es inua cha nus pudains ster insembel»
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In üna seria d’artichels  
preschainta la FMR «Bernais/as 
Engiadinais/as» – uschè eir ad 
Ivar Trippolini, oriund da  
Samedan. Per el e sia famiglia 
es Berna ün cumpromiss 
 traunter Engiadina e Genevra – 
ed üna cited ch’els bandunan 
uossa darcho per quatter ans.

Lung la via dad Ivar Trippolini ho que 
do püssas fermativas daspö ch’el ho la-
scho davous se l’Engiadina cun 16 ans. 
La prüma d’eira Cuira, inua ch’el ho fat 
il seminar da magisters, zieva ho el la-
vuro scu magister in Surselva. Scu bgers 
oters giuvens Engiadinais turnaiva 
Trippolini a chesa in Engiadina mincha 
fin d’eivna düraunt sieu temp da stüdi. 
Pür cul stüdi da politologia a Genevra 
ho que müdo, que füss simplamaing sto 
memma dalöntsch. Cò ho Ivar Trip-
polini eir imprains a cugnuoscher a sia 
duonna Melina, ed insembel als ho lur 
via auncha purto bger pü dalöntsch cu 
a Genevra.

Las fermativas fin a Berna
Il prossem stop tar Ivar e Melina Trip-
polini d’eira Burkina Faso e lura Benin, 
inua cha Ivar Trippolini ho lavuro per 
tschinch ans illa administraziun publi-
ca da la naziun. Cò ho el güdo in vschi-
naunchas a metter in peis structuras cu-
münelas e ledschas adattedas. Inavaunt 
es que ieu a Bangladesh, inua ch’el ho 
lavuro per la refuorma dal sistem da las 
praschuns e la digitalisaziun dal sistem 
da praschuners.

Zieva desch ans a l’ester e duos figlias 
naschidas düraunt quist temp, ho la fa-
miglia Trippolini decis da turner in 
Svizra. Cun que cha la lavur da Melina 
Trippolini es collieda a l’administra- 
ziun federela, es sia plazza da lavur a 
Berna ubain illa chapitela d’ün oter pa-
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ais. Quist d’eira ün dals motivs per la 
chelta dal nouv dachesa. L’oter es sim-
lamaing, cha Berna es pü u main in 
ited traunter Genevra e l’Engiadina. 
schè es Berna dvanteda lur nouv da-

hesa ed Ivar Trippolini managia: «Cun 
ue cha vains vivieu in tuot quists lös 
ül muond vains adüna pruvo da fer 
os dachesa lo inua cha nus staivans. 
el mumaint es que Berna e que müda-
o bainbod darcho.»

n avegnir
a famiglia Trippolini fo nempe darcho 
üdeda: «Uossa s’ho deda l’occasiun 

er Melina da lavurer a Belgrad, in Ser-
ia, per quatter ans.» quinta Ivar Trip-
olini e surriand agiundscha’l: «Las 
attas s’allegran, eir sch’ellas gessan pü 

ugent be duos ans.» Que saro il nouv 
ö inua cha la famiglia Trippolini cree-
cha sieu nouv gnieu. In quatter ans vu-
essan els darcho turner a Berna.

Turner in Engiadina nu saja mê sto 
n tema per tuot la famiglia, quinta 

var Trippolini. El stess gugent in Engia-
ina, ma cun la lavur da sia duonna ed 
ir cun sieu mister da politolog nu saja 
ue pel mumaint pussibel. Cun dis-
uorrer da l’Engiadina dvainta Ivar 
rippolini tuot sentimentel, ad el 
aunchan la natüra, la vicinanza a las 
untagnas e’l sulagl d’inviern. Eir ster 

n cumpagnia, pudair discuorrer ru-
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auntsch e chanter chanzuns ru-
auntschas nun es pü pussibel. Al 

istess mumaint es Berna e specifica-
aing Bümpliz, inua cha la famiglia ho 

udieu cumprer ün’egna chesina, il 
eglder cumpromiss per tuots.

erna scu lö per viver
Berna es üna cited fich amiaivla per fa-

iglias, l’offerta per l’educaziun es fich 
una ed eir spüertas dadour scoula sun 

ich variedas.» declera Ivar Trippolini. 
er el saja impustüt sto important, da na 
ter immez cited. Uschè es il quartier da 
ümpliz ideel: «Cò es que fich rurel, cò 
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avousvart es güsta ün bain puril cun 
hucals ed otras bes-chas. La scoula da las 
iglias es sper il god, e la posa faune aint il 
od. Que es bod scu in Engiadina.» Sch’el 
ess stuvieu ster immez cited füss que sto 
ü greiv da rester, disch Trippolini.
E scu bgers Engiadinais chi vivan 

urdvart la val es eir Ivar Trippolini fer-
amaing collio cun l’Engiadina. Adü-

a darcho tuorna la famiglia a visiter la 
atria, düraunt il temp in Svizra pü su-
enz cu düraunt temps a l’ester. «Las 
attas haun imprains dad ir culs skis 

ül lift Survih da Samedan, scu cha nus 
aivans eir imprains», quinta Trip-
polini. Eir il Chalandamarz es adüna ün 
evenimaint ch’els nu vöglian man-
chanter, lo tuornan adüna bgers d’utro 
darcho a chesa a Samedan e que saja 
fich bel da vzair ils vegls amihs. «Per 
mieu bainster persunel fo que fich bain 
da pudair discuorrer rumauntsch, eau 
discuor nempe fich gugent ru-
mauntsch», quinta Ivar Trippolini.

Adonta da tuot ils lös cha Ivar Trip-
polini ho numno sieu dachesa düraunt 
tuot ils ans davent da l’Engiadina, pera 
que ch’el ho pudieu chatter a Berna ün 
cumpromiss chi vo bain per el e per 
tuot la famiglia. E listess es el ün bun 
exaimpel cha ad ün Engiadinais as clap-
pa our da l’Engiadina, ma a l’Engiadina 
mê our dal Engiadinais.

 Gianna Duschletta/fmr
var Trippolini cun sias figlias Clelia ed Aline e sia duonna Melina davaunt lur chesa a Bümpliz. Uossa fo la famiglia 
üdeda e vo per quatter ans a Belgrad.  fotografia: Gianna Duschletta
ernais/as Engiadinais/as 
– üna seria
Gianna Duschletta ho passanto sia in-
fanzia in Engiadina – e scu bgeras e 
bgers oters ho ella stuvieu banduner la 
val, saja per fer viedis, per buonder da 
viver in cited, per lavuors ubain per 
stüdis. Daspö ün an viva Gianna 
Duschletta uossa a Berna. In üna seria 
per incumbenza da la FMR s’ho ella 
dumandeda: Cu vo que ad oters Engia-
dinais chi vivan illa chapitela svizra? 
Cu sun els rivos illa chapitela? Che sun 
lur istorgias?

Düraunt la seria voul ella scuvrir, per-
che cha’s clappa a l’Engiadinais our da 
l’Engiadina, ma l’Engiadina mê our dal 
Engiadinais.

Gianna Duschletta fo ün stüdi da ma-
gistra secundara ed ho scrit quist ultim 
an regulermaing per las redacziuns da 
la FMR e da la Posta Ladina.  (fmr)
Che es vairamaing art?

a Fundaziun Nairs a Scuol ha 
rganisà üna sairada cun  
ichael Lüthy chi ha declerà co 

ha art vain defini e che chi sun 
ias fuormas multifarias.  
ichael Lüthy es scienzià d’art 

d istoriker cun professura a 
tuttgart.

a Fundaziun Nairs a Scuol ha cumanzà 
n avuost cun üna «Art Lecture». E la 
rüma part da quel ciclus da referats 
un discuors ha gnü lö d’incuort illa sa-
a da la chasa d’artists d’art contempo-
ana a Nairs. Il ciclus culs referats da Mi-
hael Lüthy cun temas da las scienzas 
’art, cun dumondas filosoficas, politi-
as, da la società ed istorgia actuala des-
an cumplettar la sporta d’art illa chasa 
’artists a Nairs. La dieta voul eir algor-
ar e tour ün exaimpel dals cuors acade-
ics a Tavo i’ls ons 20 dal tschientiner 

assà cul tema «Che es l’uman?» A 
airs as vaja davo ad otras dumondas 

co per exaimpel: Che es art? Che po 
’art as prestar? Co nascha art?

L’idea da la seria d’arrandschamaints 
Art Lecture» es nada in collavuraziun 
al scienzià ed istoriker d’art Michael 
üthy e da la dramaturga da teater Cor-
elia Schwab, la co-directura actuala da 

a Fundaziun Nairs. Ils referats dessan 
nrichir eir la collavuraziun culs artists 
 las artistas chi vivan e lavuran a Nairs.

E che vain insomma tematisà precis 
n quists referats? Michal Lüthy ha de- 
lerà quai cul discuors ch’el ha gnü 
uravant cun Cornelia Schwab, la co-
irectura da Nairs. Quella til vaiva invi-
à da gnir in Engiadina. Sülla dumon-
a: «Che spettaivat vus da mai?», haja 
ornelia Schwab dit: «Fa quai cha tü 
hattast per bun.»

Ed uschè sun nats referats specifics 
er quist lö. Michael Lüthy: «Eu less 
rovar da discuorrer davart robas, sur 
a las qualas i s’ha forsa plütost temma 
a discuorrer.» Il scienzià d’art ha intro-
üt seis referat cun üna part teoretica, 
eguind a la dumonda da la definiziun 
a l’art, ed as referind eir al filosof Lud-
ig Wittgenstein. Perquai ha Michael 

üthy manià: «Art ha üna definiziun 
un urs diffus, e minchatant dovraina 
ls urs diffus per analisar art.» La moder-
a saja ün’epoca ingio cha influenzas 
a la filosofia, da l’estetica, da la reli- 
iun obain eir da la politica improuvan 
a definir art. Tenor Lüthy esa da dis-

erenzchar tanter far art e tanter publi- 
har art.

Cun ün pêr purtrets exemplarics ha 
ichael Lüthy lura illustrà a Nairs diffe-
rents geners d’art, dad art d’otras epo-
cas fin a l’art contemporana. Uschè ha’l 
per exaimpel muossà ün purtret da 
l’impressiunist Paul Cézanne cun sia fa-
musa «Montagne Sainte-Victoire». O 
lura ha’l muossà las particularitats dad 
ün purtret da Vincent van Gogh. Sco 
exaimpel d’art contemporana ha Lüthy 
muossà lavuors da Maurizio Cattelan, 
actualmaing ün star illa scena d’art. 
L’artist oriund da Padua inscenescha si-
tuaziuns provochantas e scurrilas – tuot 
ün oter gener d’art co quel da Cézanne 
e van Gogh.

Michael Lüthy ha discurrü liber ed in 
ün möd viv, ma per ün laic nun esa stat 
adüna uschè simpel d’incleger. In ün 
prossem referat discuorra el davart ex-
posiziuns. Davo il referat ha gnü lö üna 
discussiun ed id ha dat la pussibiltà da 
star da cumpagnia.

 Benedict Stecher/fmr
Michael Lüthy ha referi i’l Center cultural Nairs, i’l rom da la seria «Art 
Lecture», chi’d ha cumanzà in avuost. fotografia: Benedict Stecher
Cuort e bön
Mister: politolog
Eted: 44 ans
A Berna daspö: 2017
Lö predilet a Berna: Parc davaunt il 
Münster (Pläfä)
Lö predilet in Engiadina: lejins sper 
l’En a Samedan
Pled predilet in tudas-ch Bernais: 
«Schlussamend» (finelmaing, a la fin 
dals quints)
 Imprender meglder rumantsch

kulinarisch culinaric, culinarica

der Semmelbrei la buoglia semula, semulina

das Semmelmehl la semulina

der Senf la mustarda

die Spaghetti ils spaghets

die Speisereste ils vanzets

die Speisereste ils rests

das Spiegelei l’öv in painch

der Tagesteller il plat dal di

das tägliche Brot il paun / pan d’imminchadi

der Toast il paun brastulo /  

 brastuli, toast

die Verpflegung il damanger / damangiar

die Verpflegung la proviantaziun

das Versuchsstück la basleda / s-chürlada

das Versuchsstück l’inseg / l’insaj

viertelfett quart grass, grassa

der Viertelfettkäse il chaschöl quart grass

der Vollfettkäse il chaschöl grass
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heimspiel
Fussballmeisterschaft    im Engadin

Sportplatz San Gian, Celerina

FC Celerina – 
FC Thusis - Cazis 2
Sonntag, 3. Juni 2018 16.00 Uhr

Die 1. Mannschaft der Männer blickt zuversichtlich in die Zukunft!

Aufstiegstraum zwar geplatzt, trotzdem Positiv und Zuversichtlich gestimmt!

Trotz des Sieges vom vergangenen 
Wochenende wird der FC Celerina im 
nächsten Jahr weiterhin in der 4. Liga 
kicken. Der Sieg der USV Eschen/
Mauren 2 verhilft der Mannschaft 
aus dem Liechtenstein zum Meister-
titel und somit zum Aufstieg in die 
3. Liga.

Bericht: Fabrizio Forcella

PLATZ ZWEI SICHERN
Beim nächsten Spiel heisst es für den 
FC Celerina den Platz des Vizemeisters 
für diese Saison zu behalten. Dafür 
muss ein Sieg oder ein Unentschieden 
gegen den Abstiegsgefährdeten FC 
Thusis-Cazis 2 her. 

Der drittplatzierte FC Triesen 2 liegt 
nach der Niederlage gegen den FC 
Celerina nur vier Punkte hinter den 
Engadinern. Im Spiel, das am kommen-
den Sonntag, 3. Juni, um 16:00 Uhr auf 
dem Sportplatz San Gian stattfinden 
wird, steht der FC Celerina klar als Fa-
vorit da. Trotzdem darf der Gegner 
nicht unterschätzt werden. 

Der FC Thusis-Cazis 2 wird alles geben, 
um sich den Erhalt in der Gruppe 1 der 
4. Liga zu sichern, denn die gegnerische 
Mannschaft aus Thusis liegt nämlich 
nur gerade einen Punkt vor dem FC 
Bonaduz 1a und somit lediglich einen 
Punkt vor der Abstiegszone. Beide 

Mannschaften werden kämpfen, um 
einen wichtigen Sieg nach Hause zu 
holen – die Spannung wird in Celerina 
nicht fehlen.

«ZIEL ERFÜLLT»
Marco Jola, Trainer der ersten Mann-
schaft des FC Celerina, zeigt sich zwei 
Spieltage vor dem Saisonende, trotz 
leichter Enttäuschung um den verpass-
ten Aufstieg, insgesamt zufrieden. 
«Nach der Hinrunde hatten wir noch 
vier Punkte Vorsprung auf den Zweit-
platzieren», erklärt Jola. Doch er war 
sich bewusst, es würde kein Kinder-
spiel, mit einem sehr jungen Team in 
die 3. Liga aufzusteigen. «Trotzdem ist 
die Saison alles in allem sehr positiv 
verlaufen.» 

Was sich Jola von den nächsten zwei 
Spielen erwartet ist klar: zwei Siege! 
«Wir wollen die Saison als gute Zweite 
mit 46 Punkten beenden. Das wäre eine 
beachtliche Leistung.» 

Tabellenübersicht

P Mannschaft  P

1.  USV Eschen/Mauren 2 47

2. FC Celerina 1 40

3. FC Triesen 2 36

4. CB Surses 1 36

5.  FC Balzers 3 31

6. FC Schaan 2b 24

7. Chur 97 3 19

8. FC Ems 2a 17

9. FC Thusis - Cazis 2 16

10. FC Bonaduz 1a 15

11. CB Scuol 1 3

Männer: 4. Liga - Gruppe 1

Der FC Celerina hat gegen den FC Trie-
sen 2 am vergangenen Sonntag eine 
starke Partie gezeigt. Trotz der Sperre 
von Mittelfeldspieler Carlos Tejo Vaz-
quez und Innenverteidiger Raoul Jola 
konnte sich die Engadiner Mannschaft 
den Sieg mit einem klaren Resultat von 
4:1 holen. 

Besonders stark war die Leistung des 
Stürmers Mauro Caflisch, der wieder 
auf dem Platz stand. Die Nummer elf 
des FC Celerina schoss gleich alle vier 
Tore für die Einheimischen.

Wir wünschen dem FC Celerina 
eine erfolgreiche Saison!

Alpine Hotels & Restaurants

Logo_Praesenz_FC_Celerina_INN_LODGE_54x30.indd   1 22.05.2018   07:55:41
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P Mannschaft  P

1.  FC Au-Berneck 05 1a 40

2. FC Mels 1 29

3. FC Balzers 3a Grp. 27

4. FC Schwanden 2 Grp. 26

5.  Chur 97 1a Grp. 22

6. US Schluein Ilanz 1 16

7. FC Celerina 1 14

8. FC Bonaduz 2 Grp. 6

9. FC Flums 1 5

Frauen: 4. Liga - Gruppe 1

Stand: 31.05.2018

Wenn Jola nach der nächsten Saison ge-
fragt wird, hofft er sich vor allem, dass 
seine Spieler weiterhin ein solches En-
gagement zeigen, wie sie dies diese Saison 
getan haben. Ausserdem sollen zusätzli-
che junge Spieler aus der Juniorenabtei-
lung in die erste Mannschaft wechseln 
um von der Lust und Freude der älteren 
Spieler profitieren zu können. 

Marco Jola und der ganze FC Celerina 
freuen sich auf zahlreichen Besuch am 
kommenden Sonntag um 16:00 Uhr auf 
der Sportwiese San Gian für das zweit-
letzte Spiel der Saison und sind zuver-
sichtlich, den Saisonabschluss erfolg-
reich gestalten zu können.

Zuversichtlich – Trainer Marco Jola

Fotos: Corsin Simeon

Frauen: 4. Liga - Gruppe 1
So 19.09.2021 15.00 FC Celerina - FC Mels 1
So 26.09.2021 14.00 FC Celerina - FC Schwanden-Linth 2 Grp
So 10.10.2021 13.00 FC Celerina - FC Flums Walenstadt 1 Grp.

Foto: Nicola Rogantini Die G-Junioren spielen am Sonntag, 5. September ihr erstes 
Heimturnier in der Saison 2021/2022.

Foto: Patrick 
Barros

Fabrizio,  
Gianluca und 

Martina Forcella 
(v.l.n.r.)

Spielplan 
Männer: 4. Liga – Gruppe 1
So 12.09.2021 16.00 FC Celerina - CB Laax 1
So 26.09.2021 16.00 FC Celerina - Valposchiavo Calcio 2
So 03.10.2021 16.00 FC Celerina - FC Bad Ragaz 2
So 10.10.2021 15.00 FC Celerina - FC Untervaz 1
So 17.10.2021 14.00 FC Celerina - Chur 97 2a

SEIT FÜNF JAHRZEHNTEN 
MIT DEM FCC VEREINT

Sportplatz San Gian, Celerina

FC CELERINA –  
FC EMS 2
Sonntag, 5. September 2021, 16.00 Uhr
 

Rangliste Männer
Männer 4. Liga – Gruppe 1

 1. US Schluein Ilanz 2 6
 2. FC Bad Ragaz 2 4
 3. FC Bonaduz 1 4
 4. Chur 97 2a 4
 5. FC Ems 2 3
 6. CB Laax 1 2
 7. US Danis-Tavanasa 2 Grp. 2
 8. FC Untervaz 1 2
 9. FC Celerina 1 Grp. 1
10. Valposchiavo Calcio 2 0

Rangliste Frauen
Frauen 4. Liga – 
Vorrunde-Gruppe 1

 1. FC Buchs 1 6
 2.  FC Untervaz- 

Chur 2 Grp. 6
 3. FC Thusis - Cazis 2 3
 4.  FC Flums- 

Walenstadt 1 Grp. 3
 5. FC Mels 1 0
 6. Team Surselva 2 Grp. 0
 7.  FC Schwanden- 

Linth 2 Grp. 0
 8. FC Celerina 1 0
 9. FC Gams 3b Grp. 0

Fabrizio Forcella 

Dass der FC Celerina auf einen 
grossen Stellenwert in der Engadi-
ner Tradition zählen kann, ist im 
Bündner Hochtal keine Neuigkeit. 
Eine Familie kann diesen Bezug 
deutlich zeigen.

Die Familie Forcella und der FC Cele-
rina: eine Liebesgeschichte, die sich 
immer noch weiterbildet. Bereits in 
den 80er- und 90er-Jahren konnten 
die Forcellas zusammen mit dem 
Engadiner Traditionsverein wichtige 
Erfolge feiern. Mit Torhüter Ales-
sandro Forcella, den man wegen 
seines Idols, den Inter Mailand 
Keeper, «Zenga» nannte, stiegen die 
Celeriner von der 5. bis in die 3. Liga 
auf. Filippo Forcella, Alessandros 
Bruder, hatte auf dem Platz verlet-
zungsbedingt weniger Erfolg, konnte 
aber jahrelang als beliebter Junioren-
trainer mit den jüngsten Spielern an 
Turnieren teilnehmen und bei ihnen 
die Leidenschaft für den Fussball 
entfachen lassen. Zusammen mit 
Moreno Giudicetti bildete er einige 
Fussballer aus, die jetzt immer noch 
in der Erstmannschaft aktiv sind. 
Einer dieser Spieler ist sein Sohn 
Gianluca, der nun mit seinem Bruder 
Fabrizio den Angriff der Celeriner 
verstärkt. Seit letzter Woche starte-
te mit Martina Forcella, Alessandros 
Tochter, die Forcella-Familie auch in 
der Frauenmannschaft erstmals 
durch.

Tradition weiterpflegen

Über fünf Jahrzehnte dauert die 
Geschichte der Forcellas und dem 
FC Celerina an und sie scheint nicht 
bald enden zu wollen. Martina 
Forcella ist 15 Jahre alt und will dem 

Team noch lange beistehen. «Ich bin 
sehr glücklich mein erstes Spiel mit 
der Frauenmannschaft bestritten zu 
haben und will noch vieles mit mei-
nen Mitspielerinnen erreichen.» Sie 
wolle versuchen, mit vielen Toren der 
Mannschaft zu helfen. Tore zu 
schiessen ist auch das Ziel ihrer zwei 
Cousins Fabrizio und Gianluca, die 
als offensive Spieler der Erstmann-
schaft agieren. Fabrizio ist seit meh-
reren Jahren in der Mannschaft tätig 
und wird als Joker eingesetzt. Doch 
neben dem Platz ist seine Unterstüt-
zung in Form von Matchberichten 
und Zeitungsartikeln sowie spora-
disch Fotos schiessen, ebenfalls 
wichtig. Gianluca, der um drei Jahre 
jünger als Fabrizio ist, ist seit dem 
Frühjahr 2021 nach einer längeren 
Pause erneut im Team dabei. Er 
konnte sich schnell durchsetzen und 
ist nun ein Schlüsselspieler des Ce-
leriner Angriffs. Über ihre Ziele sind 
sie sich einig: «Wir wollen, wie schon 

unser Vater und Onkel, ebenfalls 
Titel mit dem FC Celerina gewinnen». 
Das grösste Ziel der zwei Brüder sei 
der Aufstieg in die 3. Liga.

Grosses Fussballfest

Dieses Wochenende findet auf der 
Plazza San Gian das wichtigste Turnier 
für die kleinsten Kicker des FC  Cele-
rina statt. Am Sonntag, 5. September, 
wird nämlich das GKB-Turnier der 
G-Junioren in Celerina durchgeführt. 
Diese Turniere versprechen nicht nur 
Spass für die jungen Kicker, sondern 
sind Garant für Freude für die ganze 
Familie. Der Fussballtag in Celerina 
wird anschliessend von der Erst-
mannschaft beendet, die um 16.00 
Uhr versuchen wird, den ersten Sai-
sonsieg gegen den FC Ems 2 zu holen. 
Für die Frauen mannschaft geht es mit 

den Auswärtsspielen weiter. Zwei 
Stunden vor der Erstmannschaft 
gastieren die Damen in Trun gegen 
das Team Surselva 2. Am Samstag, 
4. September, bestreiten die D-, C- 
und B-Junioren ihre Spiele respektive 
zuhause gegen den FC Buchs, aus-
wärts gegen den FC Vaduz und aus-
wärts gegen den FC Ems. 

Hauptagentur St. Moritz 
Via Surpunt 21, 7500 St. Moritz
081 837 55 77, st.moritz@axa.ch
www.axa.ch 
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Europajahr für Denkmalschutz hinterliess im Unterengadin Spuren

Ardez - das Musterdorf der Schweiz?

(spk) Die Unterengadiner Gemeinde Ardez ist ein Schweizer Musterdorf. Im Europajahr für Denkmal-
schutz 1975, wurden in vier Schweizer Gemeinden «Realisation exemplaires» begonnen: Pilotprojeke für

denkmalpflegerische Vorhaben. In Murten/FR, Martigny/VS, Corippo/TI und Ardez sollte die histori-
sche Bausubstanz nicht nur um ihrer selbst erhalten, sondern sinnvoll in das heutige Leben integriert
werden. Am nachhaltigsten dürfte dies in Ardez gelungen sein.

Rund 380 Einwohner leben heute in Ardez, das

früher nach der hier stehenden Festung «Steins-

berg» genannt wurde. Die Gemeinde zwischen

Scüol und Zernez liegt auf 1464 Meter und zählte

1910 - beim Bau der Rhß-Linic bis Scul - schon

mal über 1000 Einwohner. Trotz gut zu bewirt-

schaftenden Heuwiesen und modern eingerichteten
Alpen haben heute nur gerade ein Dutzend Bauern
ihren Haupterwerb in der Landwirtschaft.

Eine mitten durchs Dorf Führende Durchgangs-
strasse brachte der Bevölkerung von Ardez ausser

der physischen und psychischen Gefährdung wenig.
Die periphere Lage am Ostzipfel der Schweiz und

die einseitige Sozialstruktur taten das ihrige, um

der Auswanderung der jungen Generation Vor-

schub zu leisten. Dazu kommt, dass es an preis-
günstigem und zeitgemässem Wohnraum für Ein-
heimische mangelt - obwohl in den rund 150

Häusern Wohnraum-Kapazitäten für 2000 Perso-

nen zur Verfügungstehen.

Ardez - «par excellence»

Die Bevölkerung der romanischen Gemeinde

legte deshalb durch ein Lokalkomitee - unter

Führung des Ingenieurs und heutigen Divisionärs

Jon Andri Tgetgel - innert kürzester Frist eine

Dokumentation über die Zielsetzungen der «Reali-

sation exemplaire» vor. Realisiert wurde eine Ver-

einheitlichung des Dorfbildes: Die «wüsten Rost-

flächen» von 95 Blechdächern, welche vor 60

Jahren die Schindelbedachungen ersetzten, wurden

entweder in einem einheitlichen Grauton gestri-
chen oder mit Asbestzementplatten gedeckt.

Zwölf Fassaden wurden restauriert und sieben

Gesamtrestaurierungen realisiert, Brunnenplätze
und Gassen neu gepflästert. Unsichtbar, aber des-

wegen nicht weniger wertvoll, sind die Lenkungs-
massnahmen auf planerischer Ebene: Die revidier-

te Bauordnung; neue Rieht-, Zonen- und Gesta-

ltungspläne; sowie die landwirtschaftliche und tou-

ristische Strukturplanung. Aber auch letztere ver-

mochte nichts mehr zu ändern, dass mindestens 40

der 57 Maiensässe von Ardez heute Ferienhäuser

sind.

Am nachhaltigsten hat sich in Ardez die Be-

freiung des Dorfes vom Durchgangsverkehr im

Jahre 1978 ausgewirkt, erklärt Alfred A. Schmid.

Präsident der eidgenössischen Kommission für

Denkmalpflege: «Sie wurde durch den Bau einer

Umfahrungsstrasse gelöst, die ohne den beharrli-

chen Einsatz der Kommissionen für Denkmalpflege
und Natur- und Heimatschutz vermutlich nicht so

grosszügig - und vor allem nicht so schnell - an die

Hand genommen worden wäre.»
Für das Dorfbild wurde mit Aufwendungen von

insgesamt 4,9 Millionen Franken einiges erreicht.

Rund ein Drittel haben die Eigentümer beigetragen,
den Rest Bund. Kanton und Gemeinde. In Ardez

ist man wohl mit dem Ergebnis der Bemühungen
zufrieden, nicht aber mit der Bundesunterstützung:
Die hätte «ausgeglichener» auf die vier Musterge-
meinden verteilt werden können.

Ist Ardez zu kurz gekommen?

Der Unterschied zwischen dem theoretischen

Viertel von 2,5 Millionen und der schliesslichen

Beitragsleistung von 1,5 Millionen Franken wird im

Unterengadin als «beträchtlich» empfunden. Da

macht auch ein Anteil von nicht einmal zehn

Prozent oder 500 000 Franken - aus dem Prägege-/
winn des Denkmalpflegetalers 1975 von insegsamt
sechs Millionen - den Braten nicht fett und wird

darum als «recht bescheiden» beurteilt.

Aus finanziellen Gründen, so betont Schmid, war

es deshalb picht möglich, eine ganzheitliche Sanie-

rung historisch wertvoller Bauten vorzunehmen,
wie sie ursprünglich geplant war: «Es musste in der

Regel bei der Fassaden-Denkmalpflege bleiben.»

Im Zuge der eidgenössischen Sparmassnahmen fie-

len Bundesmittcl - und damit Sanierungen auch im

Hausinnern - unter den Tisch. Trotzdem ist Ardez

heute alles andere als ein potemkinsches Dorf.

Sinn für das Echte und Bewährte

«Im Umgang mit den historischen Bauten ist in

Ardez ein neues Bewusstsein gewachsen, nämlich

der Sinn für das Echte und Bewährte», stellt Hans

Rutishauser, seit 1978 kantonaler Denkmalpfleger,
fest. Die jahrelange denkmalpflegerische Arbeit

bewirkte neben zahlreichen Neuentdeckugen und

baulichen Aufwertungen des Ortsbildes eine langsa-
me Bewusstseinsveränderung bei den Dorfbewoh-

nern: «Man istsich in Ardez der hohen Wohnkul-

tur der Altvorderen vermehrt bewusst geworden
und sucht zunehmend überkommene Werte ins

heutige Leben einzubeziehen.»

Vier Schweizer Gemeinden wurden 1975, im Europajahr für Denkmalschutz, zu Pilotprojekten für

denkmalpflegerische Vorhaben erhoben, eine davon, die Unterengadiner Gemeinde Ardez. Durch ein

lokales Komitee wurde von. der Ardezer Bevölkerung eine Dokumentation über die Zielsetzung vorgelegt.
Realisiert wurde eine Vereinheitlichung des Dorfbildes: Die vorhandenen 95 Blechdächer, welche die

Schindelbedachung ersetzten, wurden entweder in einheitlichem Grauton gestrichen oder neu gedeckt.
Bild: Ardez nach Abschluss der Arbeiten 1985.

Bauernhaus mit Stall in Sur En, links vor, rechts nach der Restaurierung (1983). Die Hausinschrift nennt

das Jahr 1658 als Baudatum; nachträglich wurde das Gebäude erhöht, was durch die aufgefrischten
Sgraffiti deutlich sichtbar wird.

Was wurde aus den vier

Mustergemeinden ?

Nicht überall ist die «Realisation exemplaire»
so gut gelungen wie in Ardez. Alfred A. Schmid,
Präsident der eidgenössischen Kommission für

Denkmalpflege, betont, dass die Erfahrungen in

Corippo am kritischsten bewertet werden müs-

sen: Hier konnten zwar einige wichtige infra-

strukturelle Aufgaben angepackt und gelöst wer-

den, trotz einigen Hausrestaurierungen «kam

aber eine eigentliche Trendwendung nicht zu-

stande». Corippo bleibt eine sterbende Siedlung,
aus der die junge Generation mangels Auskom-

men und Zukunft abwandert.

In Murten wurde das vorgesehene Programm
grösstenteils erfüllt. Und in Martigny-Octodurus
konnten nicht nur Forum und Amphitheater in

Bundeseigentum übergeführt werden, es wurden

auch mehrere Ausgrabungen durchgeführt und

den Besuchern zugänglich gemacht. Am wich-

tigsten erscheint Alfred A. Schmid jedoch, dass

sich die Bevölkerung für das römische Octodu-

rus gewinnen liess und -«die Rezession kam uns

hier zuhilfe» - das Neubaufieber beruhigt wer-

den konnte.

Engadin

Gastspiel mit Walter Roderer

«Buchhalter Nötzli» in Pontresina,
Scuol und Samedan

pd. Nach dem einzigartigen Theatererfolg in

Zürich - 78 Vorstellungen, 78 mal ausverkauft -

sowie auch in Basel, geht das Gastspieltheater
Walter Roderer nun auf Tournee.

Mit der Figur des Buchhalters Nötzli hat Walter

Roderer zweifellos eine neue Paraderolle gefunden.
Nötzli, ein bescheidener Schweizer Buchhalter, der

seit Jahren in einem deutschen Grosskonzern red-

lich seine Arbeit macht. Längst hat er seine berufli-

chen Träume ausgeträumt, bis der Zufall für eine

entscheidende Wende sorgt. Durch eine Verwechs-

lung avanchiert er zum Direktor und kann in dieser

Funktion grosse Erfolge feiern. Sein Aufstieg
scheint unaufhaltsam, bis eines Tages ...

Das amüsante und witzige Lustspiel von Hans

Schubert heisst im Originaltitel «Mit besten Emp-
fehlungen». Die vielen Pointen und Anspielungen
sind aus dem Leben gegriffen und das Thema

betrifft praktisch jeden Menschen. Die Welt der
unbedankten stillen Arbeit und der Angeber - die
Bürowelt - wer kennt sie nicht?

In der Neuinszenierung spielen neben Walter

Roderer beliebte Darsteller wie Ruth Jecklin, Ursu-

la Anderwerd, Lorenz Wüthrich, Günther Kropp,
Dieter Mainka, Hans-Peter Ulli und Hugo Werth-

müller. Die schöne Ausstattung ist das Werk von

Georg Prusa. Alle diese Voraussetzungen verspre-

chen einen vergnügten Theaterabend, der unbe-

schwerte und beste Unterhaltung bietet.

Pontresina: Gemeindesaal Pontresina, Donners-

tag, 27. August. 20.30 Uhr. Vorverkauf: Verkehrs-

büro Pontresina, Telefon 6 64 88.

Scuol: Gemeindesaal Scuol, Fr'eitag, 28. August,
20.30 Uhr. Vorverkauf: Verkehrsbüro Scuol, Tele-

fon 9 94 94.

Samedan: Gemeindesaal Samedan, Samstag,
29. August, 20.45 Uhr. Vorverkauf: Verkehrsbüro

Samedan, Telefon 6 54 32.

Spendenbarometer
«Aktion Puschlav»

Spenden konten

1. Schweizerischer Bankverein, 7500 St. Moritz,
zugunsten Q6-850.050, Spendenkonto Aktion

Puschlav, Postcheckkonto 70-340-6, oder

2. Sammelaktion Puschlav, St. Moritz, Post-

checkkonto 70-24-2.

Stand am 19. August
Fr. 118 989.25

Stand am 21. August
Fr. 126 219.25

SKA-Spar-Service fIEB

St.Moritz-Dorf St. Moritz-Bad

Tel. 2 2151 Tel. 319 41

Dienstag, 25. August 1987, um

20.30 Uhr in der Kirche San Gian,

Celerina

Benefizkonzert

«Aktion Puschlav»

Catherine Eisenhoffer, Harfe

Jürg Frei, Flöte

Werke von Vinci, Gluck, Spohr, Pierne,
Faure, Debussy, Ibert und J. S. Bach

Dauer des Konzertes zirka eine Stunde.

Gesamter Erlös des Konzertes zugunsten
der Aktion Puschlav

Bankverein.
Eine Idee mehr.
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Egzona Zyberaj wird neue Verwaltungssekretärin
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La Punt Chamues-ch Ge-
meindebericht September 
2021: 

Besichtigung der Bau-
stellen Berggasthaus Albula Hospiz 
und Forstwerkhof:

Unter der fachkundigen Führung 
von Architekt Ernst Huber werden die 
Baustellen des Berggasthauses Albula 
Hospiz und des Forstwerkhofs in Gra-
vules-ch besichtigt. Ernst Huber erklärt 
dabei den Baufortschritt und beant-
wortet diverse Fragen seitens der Vor-
standsmitglieder.

Leistungsvereinbarung Stiftung 
Gesundheitsversorgung: 

Die Vereinbarung über die Leistungs-
vereinbarung mit den Gemeinden 
läuft per Ende 2021 aus und muss für 
die kommenden vier Jahre bis Ende 
2025 erneuert werden. Der Review der 
Ist-Zahlen 2018 – 2020 zeigt auf, dass 
der effektive Verlust der finanzierten 
ereiche insgesamt dem Planwert ent-
pricht. Die zunehmenden Qualitäts-
nforderungen an die Anzahl qualifi-
ierter Fachpersonen, welche 
orgehalten werden müssen oder zur 
rfüllung der arbeitsgesetzlichen Vor-
chriften notwendig sind, führen gera-
e bei mengenmässig kleinen Ange -
oten zu zusätzlichen Verlusten. Die 
ktuelle Ertragseinbusse infolge der 
orona-Pandemie und der Ausblick 

uf die kommenden Jahre verun-
öglicht die Erreichung des Ziel EBIT-
A von 8 % im Spital Oberengadin 
hne zusätzliche finanzielle Unterstüt-
ung der Gemeinden sowie Prozess- 
nd Produktivitätsoptimierungen sei-

ens der SGO. Unter der Massgabe, dass 
ie Gemeinden auch künftig das beste-
ende Leistungsangebot unterstützen 
nd mitfinanzieren wollen, schlägt die 
GO eine Anpassung der Leistungsver-
inbarung dahingehend vor, dass neu 
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uch die Pädiatrie, das Wundambula-
orium und die Onkologie unterstützt 
erden.
Die SGO stellt folgenden Antrag:
– Anpassung der Leistungsverein-

arung von bisher total CHF 
’634’000.-- auf neu CHF 2’850’000.-- 

inkl. Koordinationsstelle Alter und Ge-
undheit) und Weiterführung der Defi-
itgarantie der Spitex von max. CHF 
00’000.-- pro Jahr, neu als Anhang 3 
er Leistungsvereinbarung.
Der Gemeindevorstand unterstützt 

en Antrag und wird diesen bzw. die 
ntsprechende Leistungsvereinbarung 
er nächsten Gemeindeversammlung 
ur Annahme unterbreiten.

Wahl der Verwaltungssekretärin: 
oris Morandi geht als Verwaltungs-

ekretärin per 31. März 2022 in Pensi-
n. Ihr wird für den grossen und kom-
etenten Einsatz bestens gedankt. 
ufgrund der öffentlichen Stellenaus-
 

 

schreibung sind fristgemäss 26 Bewer-
bungen eingegangen. Gestützt darauf 
und gemäss dem Eindruck der einzel-
nen Kandidatinnen wird die Wahl von 
Egzona Zyberaj beantragt. Arbeits-
beginn ist der 3. Januar 2022. 

Dem Antrag wird entsprochen, so-
dass Egzona Zyberaj aus Samedan als 
neue Verwaltungssekretärin gewählt 
ist.

Vernehmlassung zur Justizreform 
3: Der Grosse Rat hat in der Junisession 
2019 entschieden, das Kantonsgericht 
und das Verwaltungsgericht zu einem 
Gericht zusammenzuführen, wenn die-
se einen gemeinsamen Gerichtssitz be-
ziehen. Dieses sogenannte Obergericht 
des Kantons Graubünden wird voraus-
sichtlich ungefähr 50 Personen be-
schäftigen, womit es deutlich grösser 
sein wird als das Kantons- bzw. das Ver-
waltungsgericht. Für das Obergericht 
müssen daher sowohl im Bereich der 
Rechtsprechung als auch der Gerichts-
verwaltung neue Strukturen geschaffen 
werden. Diese Gelegenheit soll genutzt 
werden, um am Obergericht ein Ge-
neralsekretariat aufzubauen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Justiz-
reform 3 betrifft die beschäftigungs-
rechtliche Stellung der Mitglieder der 
richterlichen Behörden.

Ausserdem sollen für die Mitglieder 
der richterlichen Behörden zeitgemäs-
se Strukturen geschaffen werden, um 
die bestmöglichen Personen für diese 
Aufgabe gewinnen zu können.

Die Umfrage wird vom Gemeinde-
vorstand im positiven Sinne beant-
wortet.

Diverse Beiträge: Folgende Vereine 
werden finanziell unterstützt: Societed 
da chatscheders Droslöng, Societed lö 
d’inscunter chesa Fliana Lavin, Ludote-
ca da Samedan, Eishockey Club St. Mo-
ritz.  (un)
Neuer Pächter für Restaurant Sper l’En

Samedan 2021 – Bericht 
Nr. 10:

Restaurant Sper l’En 
mit neuem Pächter: Der 

aktuelle Pächter des Restaurants Sper 
l’En hat den Vertrag infolge Pensionie-
rung auf Ende September 2021 auf-
gelöst. Die Liegenschaft Sper l’En liegt 
an strategisch relevanter Lage und ist 
als Visitenkarte am Ortseingang be-
deutsam. 

Die Liegenschaft soll sich ent-
sprechend präsentieren, mittels einer 
sinnvollen Nutzung aktiv bewirt-
schaftet werden und zu einer Belebung 
des Areals beitragen. Der Gemeindevor-
stand ist äusserst erfreut, mit Steven 
Missiaen, Inhaber der Pappalou GmbH, 
einen ausgewiesenen Gastronomen als 
künftigen Betreiber des Restaurants ge-
funden zu haben. Missiaen führt be-
reits erfolgreich Gastrobetriebe in Cele-
rina und Silvaplana sowie den 
Dorfladen in Champfèr. Gestützt auf 
sein Betriebskonzept werden die Räum-
lichkeiten im Herbst angepasst und er-
neuert. Die Eröffnung ist für Anfang 
Dezember 2021 vorgesehen.
tartschuss für Teilprojekt der «Enga-
in Arena»: Die aktuelle Strecken-

ührung für den Langsamverkehr im 
ereich der Unterführung Shell-Strasse 
nd der RhB-Brücke in Punt Muragl 
berzeugt nicht. Der Durchgang ist 
ng, die Ab- bzw. Aufgänge sind un-
bersichtlich und gefährlich. Im Som-
er dringt oft Wasser durch die Ufer-
auer und lagert Sedimente ab, welche 

edes Jahr mit erheblichem Aufwand 
ntfernt werden müssen. Auch die Tras-
e für die Loipe ist nicht optimal. Mit 
iner Verbreiterung der Unterführung, 
iner Anpassung des Niveaus sowie ei-
er besseren Entwässerung wird nun 
er Durchgang für Radfahrer, Wanderer 
nd Langläufer bedürfnisgerecht ge-
taltet. Parallel dazu realisiert die Ge-

einde Celerina in Zusammenarbeit 
it der RhB die Verbreiterung der Loi-

enunterführung Plattignas. Damit 
ind die Voraussetzungen für eine kom-
lette Verlegung der Loipe einschliess-

ich der Marathonstrecke auf die oro-
rafisch linke Talseite gegeben. Die 
npassung der Unterführung Shell-
trasse ist ein Teilprojekt der «Engadin 
rena» und wird von der Region und 
om kantonalen Amt für Wirtschaft 
nd Tourismus als systemrelevante In-

rastruktur eingestuft. Entsprechend 
ird das Vorhaben durch den Kanton 
raubünden mit einem A-fonds-perdu-
eitrag von 11 % der anrechenbaren 

nvestitionskosten gefördert. Die 
timmberechtigen haben anlässlich 
er Urnenabstimmung vom 20. De-
ember 2020 einen Kredit von CHF 
20’000 für das Projekt gesprochen. 
ie Bauarbeiten werden im Herbst 
021 ausgeführt und rechtzeitig auf die 

intersaison 2021/2022 fertiggestellt. 
ie Baumeisterarbeiten wurden der Fir-
a O. Christoffel AG für CHF 391’000 

ergeben.
Infostelle Samedan – Vertragsver-

ängerung mit der ESTM AG: Die Füh-
ung der Gästeinformationsstelle war 
is 2017 Teil des Grundauftrages der 
STM AG. Danach wurde die Leistung 

n einen Zusatzauftrag ausserhalb des 
rundauftrages umgewandelt. Auf 
asis einer Leistungsvereinbarung hat 
ie Gemeinde Samedan in der Folge die 
STM AG mit dem Betrieb der Infostelle 
beauftragt. Der entsprechende Vertrag 
läuft Ende 2021 aus. Im Hinblick auf 
die Ausgestaltung der künftigen Gäs-
tebetreuung wurde die Arbeitsgruppe 
«Touristische Leistungsträger» konsul-
tiert. Diese erachtet eine persönlich be-
diente Infostelle als weiterhin notwen-
dig und befürwortet deren Führung 
durch die ESTM AG. Aufgrund der Fre-
quenzen können aber die Öffnungs-
zeiten reduziert werden. Auf Emp-
fehlung der Arbeitsgruppe sowie der 
Event- und Tourismuskommission hat 
der Gemeindevorstand beschlossen, 
die Leistungsvereinbarung mit der 
ESTM AG betreffend die Führung der 
Infostelle für das Jahr 2022 zu er-
neuern. Die Entschädigung dafür be-
trägt CHF 226’000. Das Informations-
angebot für Gäste wird durch einen 
«Tweebie-Screen» im Aussenbereich 
des Bahnhofs Samedan ergänzt.

Kehrichthaus Piz Ot muss zurück-
gebaut werden: Das Kehrichthaus hin-
ter dem Polizeiposten befindet sich auf 
einem Grundstück der Wohnbau-
genossenschaft Piz Ot. Diese hat kürz-
lich den entsprechenden Mietvertrag 
infolge Eigenbedarf auf Ende 2023 ge-
kündigt. Die Gemeinde ist demnach 
verpflichtet, das bestehende Kehricht-
haus fristgerecht zurückzubauen. Im 
Rahmen des Konzeptes für die Neuord-
nung der Abfallbewirtschaftung wird 
eine zweckmässige Ersatzlösung an-
gestrebt.

Baubewilligungen: Folgende Baube-
willigungen wurden erteilt: Emre Do-
gan, Installation eines Imbisscontai-
ners, Parzelle Nr. 1687 in Cho d’Punt; 
Yvonne Ruck, interner Umbau und Zu-
sammenlegung von zwei Wohnein-
heiten, Parzelle Nr. 1955 an der Via 
Nouva; Turnqey Capital AG, Umnut-
zung Hotel Quadratscha zu Erst-
wohnungen; GL Immobilien AG, Neu-
bau Unterstand, Parzelle Nr. 1641 in 
Quadrellas; Cave Waldhaus AG, in-
terner Wohnungsumbau, Parzelle Nr. 
1955 an der Via Nouva. Einem Gesuch 
um Befreiung einer Wohneinheit von 
der kommunalen Hauptwohnungsver-
pflichtung durch Bezahlung einer Er-
satzabgabe wurde entsprochen. Die Er-
satzabgabe beträgt 20 % des Neuwertes 
gemäss amtlicher Schätzung.  (pre)
Teilrevision der Gemeindeverfassung wird vorgestellt

Pontresina Anlässlich der 
Gemeindevorstandssitzung 
vom 24. August wurden fol-
gende Traktanden behan -

delt: 
Initiative zur Revision der Ge-

meindeverfassung von 2011 – Ein-
führung Urnengemeinde; Gemein-
sam mit dem Verfassungsspezialisten 
Dr. iur. Frank Schuler, Chur, bereinigte 
der Gemeindevorstand den Entwurf für 
die Teilrevision der Gemeindever-
fassung aus dem Jahr 2011. 

Die Revision war durch eine Volksini-
tiative verlangt worden, welche die Ein-
führung der Urnenabstimmung in Ge-
meindeangelegenheiten zum Ziel hat.
m Zuge der Anpassung der Gemein -
everfassung an die Belange der Urnen-
bstimmung glich Jurist Schuler auch 
ene Bestimmungen an, die mit der 

ittlerweile geänderten übergeordne-
en Gesetzgebung in Widerspruch ste-
en. Sieben Verfassungsartikel sind ge-
ndert, sieben sind neu und einer wird 
ufgehoben.

Damit wird das Begehren der von 104 
timmberechtigten unterzeichneten 
nd im März 2020 eingereichten Volks-

nitiative umgesetzt. Im Zentrum stehen
– die Wahl von Gemeindepräsidium, 
emeindevorstand, GPK, Schulrat, 

ourismusrat und Baukommission an 
er Urne,
– der Entscheid über Erlass und Ände-
ung der Gemeindeverfassung, die Be-
illigung von Ausgaben von mehr als 
HF 3 Mio. und die Beschlussfassung 
ber den Zusammenschluss mit ande-

en Gemeinden an der Urne.
An der Gemeindeversammlung vom 

4. September wird die Teilrevision der 
emeindeverfassung vorgestellt. Paral-

el dazu läuft die Vorprüfung durch das 
mt für Gemeinden. Zum Beschluss 
orgelegt wird die Teilrevision der Ge-
eindeversammlung vom 1. Dezem-

er. Nicht Beschlussgegenstand sind 
ie unverändert gebliebenen Artikel.
Aufhebung kommunale Erstwoh -

ungspflicht Wohnung S51251, Las 
Sours B, Il Truoch 17; Die Wohnung 
wird nach nachgewiesener über 20-jäh-
riger gesetzeskonformer Nutzung als 
Erstwohnung aus der kommunalen 
Erstwohnungspflicht entlassen. Damit 
ist sie in der Verwendung altrecht-
lichen Wohnungen gleichgestellt.

Eine Mehrwertabschöpfung passiert 
nicht. Allerdings ist die Wohnung in-
nerhalb eines Jahres durch das Amt für 
Immobilienbewertung neu zu schät-
zen, was sich auf den Steuerwert aus-
wirkt.

Anordnung einer sofortigen Be-
triebseinstellung für widerrechtlich 
erstellte Restaurant-Terrasse; Bei ei-
nem Pontresiner Hotelbetrieb ist ohne 
Baubewilligung eine Restaurant- bezie-
hungsweise Gäste-Terrasse erstellt wor-
den. 

Weil die Bauarbeiten bereits abge-
schlossen sind und ein Baustopp mit-
hin nicht mehr möglich ist, verfügt der 
Gemeindevorstand eine sofortige Be-
triebseinstellung für die Terrasse.

Zudem wird die Bauherrschaft zur 
Einreichung eines nachträglichen Bau-
gesuchs verpflichtet. Sollte es nicht be-
willigungsfähig sein (zum Beispiel we-
gen fehlender Zonenkonformität), 
muss die Wiederherstellung des Vor-
zustandes angeordnet werden. Zudem 
bleibt ein Baupolizeiverfahren vor-
behalten.  (ud)
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Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 5. September

Gottesdienste
In Liebe durften wir mit dir leben. 

Aus Liebe lassen wir dich gehen.
Sitzen Sie bequem? 
der liegen Sie schon?
Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13

Sils-Maria, Konzertplatz beim Dorfplatz 11.00,  
Pfr. Helmut Heck und Vikar Hipolito Garcia Robles.  
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Offenen  
Kirche statt.
St. Moritz, Badkirche 17.00, Pfr. Andreas Wassmer
Celerina, San Gian 17.00, Pfr. Thomas Maurer
Pontresina, San Niculo 10.00, Pfr. Thomas Maurer
Bever, San Giachem 10.00, Pfr. David Last, Wandergottes-
dienst. Auskunft ab 8.00 Uhr unter Tel. 1600.
Zuoz, San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes
Susch, San Jon 11.00, r/d, rav. Annette Jungen
Lavin, San Görg 9.45, r/d, rav. Annette Jungen
Guarda 16.00, r, rav. Marianne Strub
Scuol 10.00, r/d, rav. Magnus Schleich. Transport sün baselgia 
ed inavo, p.pl. s’annunzchar fin venderdi saira avant il cult divin  
per 079 712 81 59.
Sent 10.00, r, rav. Eleonor Zumbrunn

Katholische Kirche

Samstag, 4. September
St. Moritz – Bad 18.00
Silvaplana 16.30
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, italienisch
Samedan 11.00, Waldgottesdienst
Zuoz 16.30
Scuol 18.00 
Samnaun 19.30
Valchava, Baselgia da Nossadonna 18.30

Sonntag, 5. September
Sils Sportplatz 11.00
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, italienisch
Celerina 11.00, Waldgottesdienst
Celerina 17.00, italienisch
Pontresina 10.00
Zuoz 09.00, italienisch
Zuoz 11.00, Waldgottesdienst
Susch 11.00 
Ardez 11.00
Scuol 09.30
Tarasp 9.00
Samnaun Compatsch 09.00
Samnaun 10.30
Müstair, Baselgia Son Jon 09.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 5. September
Celerina 17.00
Scuol (Gallaria Milo) 09.45

“What a summer, what a summer
This is magic indeed.

And how, I ask you, did it come to us
Unsought and undeserved?”

Gedicht von F.Tyuchev  
in B.Pasternak Dr. Zhivago

Traurig nehmen wir Abschied von meinem Gatten, unserem Vater und Grossvater

Max Keller-Collet 
16. Oktober 1943 – 29. August 2021

Irène Keller-Collet, Skælskør

Catherine und Andrea Caratsch-Keller 
mit Ulysses, Coco und Augusto, S-chanf

Marie-Hélène und Maurice Thornton 
mit Luisa und Finley, Zürich

Traueradresse: Irène Keller-Collet, Basnaesvej 205A, 4230 Skælskør, Dänemark

Herzlichen Dank
Danke all denen, die sich in stiller 
Trauer mit uns verbunden fühlten und 
uns ihre Anteilnahme auf so vielfältige 
Art und Weise wissen liessen.

Es tröstet zusehen, dass unser lieber 
 Vater, Schwiegervater, Non und Tat bei 
so vielen Menschen beliebt war.

 Die Trauerfamilien

Paul Josef Schmid 
5. September 1925 – 5. August 2021
Sitzen Sie auf dem Sofa? Oder am Kü-
chentisch bei einer Tasse Kaffee? Oder 
im Zug, mit der Aussicht auf die grandio-
se Engadiner Landschaft? Oder liegen 
Sie auf dem Sofa? Oder machen Sie gera-
de sonst eine kleine Arbeitspause? Ich 
stelle mir Sie vor, beim Lesen der Sonn-
tagsgedanken, während ich diese hier in 
meinem stillen Büro sitzend schreibe. 
Wer sind Sie? Das hat mich schon mehr-
mals wunder genommen. Mögen Sie die-
ses Format der Sonntagsgedanken? Oder 
ist es Ihnen zu fromm und Sie lesen 
manchmal nur den Titel und blättern 
dann darüber hinweg? Wer sind Sie? 
Und noch privater gefragt: Sind Sie zu-
frieden, mit dem, wie Sie sind? «Ja, ei-
gentlich schon, aber …» Und jetzt kom-
men all die Dinge, die es uns so schwer 
machen, so zu bleiben, wie wir sind. 
Möchten Sie disziplinierter sein und or-
dentlicher – oder entspannter und zu-
versichtlicher? Alles liegt plötzlich auf 
dem Tisch, was wir eigentlich sonst lie-
ber tief in die Schublade – ganz tief unter 
die Socken – packen. Wie viele Leute 
kennen Sie, die gerne so bleiben wollen, 
wie Sie sind? Ich nicht so viele. Von allen 
Seiten prasselt es auf mich/uns ein: «Sei 
anders, werde anders, werde besser». 
Und im Internet sehen wir sie dann alle, 
die perfekten Körper, die vollkommenen 
Frühstückstische und die idyllischen 
Gärten. Und all die Leute, die ihr Leben 
so wunderbar hinbekommen. Vollendet.
Lesen Sie noch? Bis hierher? Oder haben 
Sie bereits genug von meiner Küchen-
tischpsychologie? Oder fragen Sie sich 
langsam, wo die theologischen Gedan-
ken bleiben? «Wer will ich sein?» – Der 
dänische Theologe Sören Kierkegaard 
sah in dieser Frage den Kern allen theo-
logischen Nachdenkens. Wie auf einer 
Gratwanderung bewegen wir uns zwi-
schen dem «ich möchte gerne genauso 
sein» und dem «ich möchte gerne je-
mand anders sein». Kierkegaard über-
wand denkerisch diese Spaltung mit der 
Antwort: «Schaff Möglichkeit, Möglich-
keit ist das einzig Rettende». Ich mag die-
sen Satz. Er lässt für mich den Glauben 
an Gott in einer neuen Dimension er-
scheinen. Kierkegard geht weiter: «Für 
Gott ist alles möglich». An Gott glauben 
heisst für mich, an diese Möglichkeit(en) 
zu glauben. Daran, dass es anders anders 
sein könnte, zum Beispiel. An das Mögli-
che glauben, lässt einen an eine Arche in 
der Sintflut, an die Befreiung aus der 
Knechtschaft glauben. An die Verge-
bung von Schuld. An ein Leben im Tod. 
Das setzt Hoffnung frei. Bauen Sie sich 
eine Arche, wenn Sie eine brauchen, 
schaffen Sie Möglichkeiten! Und das ent-
bindet dann manchmal auch die eine 
oder andere Überraschung, für die wir 
uns auftun dürfen. Ich wünsche Ihnen 
ein schönes Wochenende. Und jetzt ge-
niessen Sie Ihren Kaffee zu Ende, ma-
chen Sie ein schönes Nickerchen, lassen 
sie Ihre Seele baumeln und von den 
Möglichkeiten träumen.
 Niklaus Friedrich, Pfarrer in Scuol
W
andergottesdienst
Foto: Daniel Zaugg
Kirchgemeinde Am Sonntag, 5. Sep-
tember, lädt die Kirchgemeinde refurmo 
zu einem Wandergottesdienst ein. Treff-
punkt ist um 10.00 Uhr bei der Kirche 
San Giachem in Bever. Zielort ist La Punt 
Chamues-ch, wo die Möglichkeit be-
steht, in ein Restaurant einzukehren. 
Während der leichten Wanderung, bei 
welcher gerne auch Gäste mit vier Pfoten 
mitlaufen dürfen, gibt Pfarrer David Last 
Inputs und geistig-geistliche Anregun -
gen. Die Veranstaltung ist ökumenisch 
offen. Bei schlechtem Wetter findet der 
Gottesdienst um 10.00 Uhr in der Kirche 
Bever statt. Tel. 1600 gibt ab 8.00 Uhr 
Auskunft.  (Einges.)
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Odermennige gegen Blasenentzündung
C
w
u
e
P
b
s
r
s
B
w
u
w
h
m
m
t
I

W
e
d
E
m
V
d
m
w
B
a
p

z
V
z
z
g
h
s
s
b
k
n
m
s
o
ü
v
m
G

5
w
K
G
G
w
s
s

 Wundheilmittel und Blutstiller angewendet.  Fotos: Jürg Baeder
Engadiner Kräuterecke Odermen-
nig ist eine seltene Pflanze, welche in 
ihrem Wesen der Königskerze ähnlich 
ist. Odermennig, Ackermennig, Fünf-
fingerkraut oder Leberkraut ist eine 
stattliche Pflanze, die bis zu einem Me-
ter gross werden kann. Ihre normale 
Grösse variiert in hiesiger Region zwi-
schen 30 bis 80 Zentimeter. Die Blüten 
sind gelb, in ährenförmigen Trauben 
angeordnet. Die Blätter sind 
wechselständig-gefie dert und erinnern 
an die Fingerkräuter, sind tief gezähnt 
und auf der Unterseite weichhaarig-
filzig. Der Stängel ist behaart. Oft fin-
den wir nur einige offene Blüten. Die 
Pflanze wird auch gerne in Gärten ange-
pflanzt. Die wirksamen Gallotannine, 
   12:58:4
atechingerbstoffe und Flavonoide, so-
ie die Kämpferolgly coside, Triterpene 
nd Urolsäure machen diese Pflanze zu 
inem guten Leber-Galle-Mittel. Die 
flanze wird aber auch als gutes Mittel 
ei Nieren- und Blasenentzündungen 
owie Durchfällen eingesetzt. Durch ih-
e zusammen ziehende Wirkung wurde 
ie früher auch als Wundheilmittel und 
lutstiller angewendet. Da es zu wenig 
issenschaftliche Untersu chungen gibt 
nd Laborwerte weitgehend fehlen, 
ird diese Pflanze nur noch als Volks-
eilmittel verwendet. Als Phytophar-
aka dagegen wird Odermennige nicht 
ehr angepriesen. Alkoholische Ex-

rakte haben antivirale Eigenschaften. 
n Tierversuchen hat man einen blut-
WETTERLAGE

An diesem Wochenende und voraussichtlich 
bestimmt schwacher Hochdruckeinfluss das W
Dabei ist jedoch die Luftschichtung nicht gan
mehr Vorsicht ist vor allem bei Bergtouren durch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Überwiegend freundliches Spätsommerwetter
vereinzelte, herbstlich anmutende Nebelbänke 
Zumeist ist es jedoch vorerst wieder recht sonn
Nachmittags bilden sich dann über den Bergen
auch grössere Quellwolken aus und vereinzelte R
tuell sogar Gewitter sind später durchaus möglic
solche Schauer auftreten, ist jedoch nicht genau 
peraturen steigen bis zum Nachmittag auf angen

BERGWETTER

Die Sonne scheint vor allem am Vormittag zume
und die Bedingungen für Bergtouren sind gün
jedoch etwas Vorsicht angesagt, denn nach der B
ken sind einzelne Regenschauer oder Gewitter d
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Scuol (1286 m)  8° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m)  7°

1

uckersenkenden Effekt nachgewiesen. 
erwendet wird das ganze Kraut (Tee-
ubereitungen). Dazu braucht es ein bis 
wei Teelöffel der getrockneten und fein 
eschnittenen oberirdischen Teile. Mit 
eissem, abgekochtem Wasser aufgies-

en und zehn bis 15 Minuten ziehen las-
en. Täglich zwei bis vier Tassen voll, am 
esten lauwarm und schluckweise trin-
en. Hildegard von Bingen erwähnt 
och einen Odermennig-Wein, den 
an vor und nach dem Essen trinken 

oll, wenn man einen kalten Magen hat 
der/und wegen kranken Eingeweiden 
bermässig viel Schleim und Flüssigkeit 
on sich geben muss. Den Wein kann 
an gut zubereiten, indem man fünf 
ramm des getrockneten Krautes in 
auch darüber hinaus  
etter bei uns im Land. 
z stabil und ein wenig 
aus angebracht.

EUTE SAMSTAG

! Am Morgen sind ganz 
nicht auszuschliessen. 

ig mit ein paar Wolken. 
 mehr und da und dort 
egenschauer oder even-
h. Wo und ob überhaupt 
vorherzusagen. Die Tem-
ehme 15 bis 22 Grad.

ist sogar wieder länger 
stiger. Nachmittags ist  
ildung einiger Quellwol-

urchaus möglich.
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o (1067 m)       13°  
Robbia (1078 m) 13  ° 
00 Milliliter Rotwein gestrodelt, so, 
ie es auch Kräuterpfarrer Johann 
ünzle zu machen pflegte (ein halbes 
las vor der Mahlzeit und ein halbes 
las davon nach der Mahlzeit). Neben-
irkungen sind keine bekannt. Gerb-

toffallergiker sollten jedoch vorsichtig 
ein.  Jürg Baeder
ichtiger Hinweis: Die in der Engadiner Kräuter-
cke beschriebenen Heilpflanzen sind in verschie-
enen Fachbüchern zu finden. Jürg Baeder ist 
idg. dipl. Drogist und hat langjährige Erfahrung 
it Heilkräutern. Da auch bei den Heilkräutern 

erwechslungen möglich und zum Teil auch Anwen-
ungseinschränkungen zu beachten sind, sollte 
an eine Fachperson konsultieren. Der Autor 
eist auf die Eigenverantwortung hin. Sämtliche 
eiträge zur Serie «Engadiner Kräuterecke» sind 
uch auf www.engadinerpost.ch im Dossier «Heil-
flanzen» zu finden.
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Montag Dienstag
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raturen: min./max.

An
Ferienmodell 
365.1

JON DUSCHLETTA

Kürzlich traf ich 
wieder mal mein 
alter Ego Hansue-
li. Nach dem obli-
gaten Streifzug 
durch familiäre Ak-
tualitäten und pan-
demische Befind-

lichkeiten erzählte er mir beim zweiten 
Bier beiläufig, er sei unlängst in der Feri-
enregelung seiner Firma auf die Regeln 
des Vaterschaftsurlaubs gestossen.
Es war zwischen dem dritten und vier-
ten Bier, als wir schon etwas euphori-
siert zu rechnen begannen: Wenn Sie 
nämlich wie Hansueli und ich altershal-
ber die eine oder andere Woche mehr 
Urlaub haben, ein-, zweimal im Jahr um-
ziehen, zwischendurch endlich ihre 
Liebste oder ihren Liebsten ehelichen 
und zur Not auch mal ein paar Tage un-
pässlich sind, dann wird der Begriff 
«Work-Life-Balance» tatsächlich greif-
bar. Und wenn Sie es dann noch schaf-
fen, sich die gesetzlichen Feiertage 
und die Wochenenden konsequent frei-
zuhalten, dann ist es theoretisch tat-
sächlich möglich, dass Sie mit etwas 
Detailplanung und übers Jahr verteilt 
15 Adoptivkindern ein ganzes Jahr be-
zahlten Urlaub erhalten. Wenn das 
nicht ganz neue Perspektiven eröffnet. 
Allerdings müssen Sie aufpassen, es 
nicht zu übertreiben und vielleicht im 
ersten Jahr auch nicht gar alle Möglich-
keiten ausreizen. Nicht, dass sich per 
Ende Jahr noch «Überzeit» ansammelt. 
Natürlich lag es fern, uns über Adoptiv-
kinder lustig zu machen. Wir überlegten 
deshalb, wie wir selbst auch etwas an 
dieses, wir nannten es «Ferienmodell 
365.1», beitragen könnten. Aber so sehr 
wir auch rechneten, Termine hin- und 
herschoben und auch Unvorhergesehe-
nes mit in unsere Überlegungen einflies-
sen liessen, so sehr war uns klar, dass 
wir mit höchstens einem eigenen Kind 
zum perfekten Ferienmodell beitragen 
könnten. Bei einer Mehrfachgeburt, so 
mutmassten wir, würden sich die gesetz-
lich definierten Ferientage wohl nicht ku-
mulieren lassen. Eine Mittvierzigerin am 
Nebentisch schien unsere Diskussion 
mitzuverfolgen. Sie schaute zu uns hin, 
nickte bestätigend und hob wie ent-
schuldigend kurz die Schultern.
jon.duschletta@engadinerpost.ch
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