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Kultur Im Rahmen des Resonanzen-Festivals
in Sils glänzt die gebürtige Schwyzerin
Graziella Contratto als Chefdirigentin einer
Kammerfassung der Ersten Sinfonie von
Gustav Mahler. Seite 5

Zernez Davo la mort da l’autur e pittur
Jacques Guidon in gövgia passada, dà la
FMR ün sguard inavo sün nouv decadas vita
e lavur artistica da Guidon e lascha eir gnir
a pleds ad accumpagnaders. Pagina 7

Eishockey Perfekter Start in die Saison für
die Engadiner Zweitligisten. CdH Engiadina
schickte am Samstag Illnau-Effretikon mit
4:2 nach Hause. Und der EHC St. Moritz
gewann in Bassersdorf mit 7:4. Seite 8

Racing-Wochenende für grosse und kleine Rennfahrer

Foto: fotoswiss.ch/Giancarlo Cattaneo

Foto: Daniel Zaugg

Die grossen Rennfahrer hatten am Wochenende ihren Spass beim Hochbrettern des Berninapasses in ihren alten, hubraumstarken und ordentlich Benzin schluckenden Sportwagen. Die kleinen
Rennfahrer hatten ihrerseits nicht minder Spass beim Runtersausen der Via Maistra in St. Moritz in ihren deutlich leiseren und umweltfreundlicheren Seifenkisten. Mehr dazu auf den Seiten 8 und 9.

Online-Version des Strategiespiels
«Zernez Energia 2020» geht um die Welt

Wer soll das
nur bezahlen?
Covid-Tests Wenn es nach dem Wil-

Zernez 2014 hat die

len des Bundesrates geht, sollen CovidTests ab dem 1. Oktober wieder kosten.
Allerdings wächst der politische Druck,
diesen Entscheid von Ende August wieder umzustossen. Sicher ist: Wird die
Kostenpflicht wieder eingeführt, ist es
auch im Oberengadin bald vorbei mit
den Gratis-Tests. In einer Kurz-Vernehmlassung haben sich die meisten
Gemeinden gegen eine regionale Finanzierung bis Ende der Herbstferien
ausgesprochen. (rs)
Seite 3

ETH Zürich im Rahmen des Pionierprojekts «Zernez Energia
2020» ein strategisches Brettspiel entwickelt, bei welchem Spielerinnen und
Spieler auf der Basis des Zernezer Gebäudeparks verschiedenste Energiestrategien und mögliche Massnahmen durchspielen können. Nachdem die analoge
Variante des Spiels anfänglich noch in
Zernez in der Oberstufe und auch bei
Workshops gespielt wurde, brachte Uwe
W. Schulz, Professor für Technik und Architektur der Hochschule Luzern, das
Brettspiel an die HSLU und in verschiedene Kantonsschulen in der Schweiz
wie auch an zwei Universitäten in Kasachstan. Weil eine Präsentation an
den Olympischen Sommerspielen in

Ihre Passion ist das Holz
Samedan Die Holzbildhauerin No-

20038 >
9 771661 010004

ra Engels eröffnete am Wochenende
ihre erste eigene Werkstatt in Samedan. Für sie geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung, denn das

Holz ist ihr Element. Die aus Bever
stammende Künstlerin erzählt, wo
sie ihre Inspiration hernimmt – und
welche Figuren sie am liebsten
schnitzt. (dk)
Seite 3

Tokio wegen der Pandemie nicht möglich war, hat sich die HSLU mit namhafter Unterstützung an die Digitalisierung des Strategiespiels gemacht. Und
siehe da, heute Dienstag, erlebt das
Spiel «Zernez Energia 2020» an der japanischen Sophia University Weltpremiere. Für die nächsten Tage stehen
weitere Online-Spiele an, unter anderem in Tokyo. Und ab Oktober kann
Schulz das Spiel auch an der Weltausstellung in Dubai präsentieren. Beim
Spiel versuchen jeweils zwei gegeneinander antretende Fünfergruppen
die Energieversorgung von Zernez
möglichst effizient und kostengünstig
zu modernisieren. Die Gruppen bestehen aus unterschiedlich aufgestellten Interessensvertretern und müssen
gemeinsam eine Lösung finden. Mehr
in der «Posta Ladina». (jd)
Seite 6
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Abstimmungsforum 26. September

«Ja» zur Reithalle
Bei der Reithalle handelt es sich um
ein einmaliges St. Moritzer Kulturgut.
Sie ist eine der wenigen erhaltenen
Sportbauten aus dem frühen 20. Jahrhundert und eng mit unserer Geschichte verbunden. Die Rettung der
Reithalle geht aber weit über den
Denkmalschutz hinaus. Die Reithalle
bietet mit der fantastischen Lage,
idealen Grösse und grossartigen Atmosphäre einen Mehrwert für ganz
St. Moritz als Begegnungsort für alle
Generationen, Einheimische und
Gäste. Insbesondere unsere lokalen

Vereine können davon profitieren,
wenn die Gemeinde einen eigenen
Saal für verschiedenste Anlässe zur
Verfügung stellen kann. Als Aktivmitglieder der Musikgesellschaft St. Moritz wäre für uns eine Konzerthalle mit
entsprechender Akustik, moderner Infrastruktur und eben, einem wundervollen und geschichtsträchtigen Charakter, ein grosser Gewinn / …top / … !
Lassen wir uns die Chance nicht entgehen.
Wir stimmen «Ja» für die Reithalle.
Paola und Martin Fliri, St. Moritz

Gegen Projektierungskredit ohne
Angaben über spätere Nutzung
Erlauben Sie mir eingangs die Bemerkung: «So bitte nicht»! Ich bin gegen
einen Projektierungskredit ohne klare
Angaben über ein spätere Nutzung.
Ich sage damit nicht, dass ich gegen eine Erhaltung der Reithalle bin. Was
ich will, ist, dass eine klare Strategie,
sprich ein klarer Bestimmungszweck
fehlt, das vermisse ich in der Botschaft. Unter diesen Umständen lehne
ich den Planungskredit über 1,5 Millionen Franken ab. Persönlich bin ich
der Meinung, dass nun endlich die

jahrelang diskutierten Projekte, sprich
Eishalle, Talabfahrt, Signal Areal und
andere ein Muss für St. Moritz sind
und politisch konkret und zielführend
angegangen werden müssen und somit zu priorisieren sind. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erwarten eine diesbezügliche positive
Bearbeitung unserer Politik. Unter den
gegebenen Umständen bitte ich Sie,
zum heutigen Zeitpunkt die Kreditvorlage Reithalle abzulehnen.
Mario Salis, Grossrat SVP St. Moritz

Braucht St. Moritz einen Saal?
In der provisorisch gestützten Reithalle
fanden in diesem Sommer einige Veranstaltungen statt. Bei manchen Aufführungen, zum Beispiel beim Engadin
Festival oder bei Konzerten der Brassweek, war ich als Zuhörer anwesend.
Hierbei ist mir die Akustik des Raumes
positiv aufgefallen. Bei den grösseren
Formationen mit beispielsweise lauten
Blechbläserstellen war der Klang nie aggressiv, nie übermässig laut, nie übertönend, nie übersteuernd. Der Raum
veredelte quasi das Fortissimo. Bei kleineren Besetzungen mit sanfteren Instrumenten und leiserem Klang wurde der
Ton hingegen vom Raum sehr gut getragen, war gut und deutlich mit seinem
ganzen Klangspektrum differenziert
hörbar. Die Akustik ist also sehr gut,
wenn nicht sogar hervorragend. Zum
anderen: Braucht St. Moritz einen Saal?
Ja, St. Moritz braucht einen Saal. St. Moritz hat keinen Saal. Dies wurde offensichtlich, als der Laudinella-Konzertsaal nicht mehr zur Verfügung stand
und der Saal der Trinkhalle als Impfcenter anderweitig genutzt wurde. Das
dort ansässige Kurorchester musste sich

kurzerhand um einen geeigneten Raum
bemühen. Gefunden hat es ihn dankenswerterweise in der evangelischen
Dorfkirche. Ob der Raum dafür wirklich
geeignet ist, bleibt dahingestellt. Klar
kann eingewendet werden, dass wir irgendwann wieder auf den LaudinellaSaal hoffen dürfen. Jedoch hat die Laudinella ein eigenes, sehr grosses und sehr
gutes Kulturprogramm und -angebot.
Diese Räume stehen dann aber primär
und verständlicherweise für den Eigenbedarf zur Verfügung. Für wen also wäre
der «Reithallensaal» geeignet? Nun, er
sollte meiner Meinung nach nicht nur
für die Topmusiker oder Topbands zur
Verfügung stehen, sondern auch für die
einheimischen Vereine. Und hier meine
ich nicht nur die Chöre, die Musikgesellschaft, die Musikschulen oder das Kurorchester, sondern alle Vereine, die einen Anlass planen und umsetzen
wollen, also kurzum: Für uns alle, für
Jung und Alt. Für mich bedeutet die
Neunutzung der Reithalle eine grosse
Chance, welche in St. Moritz unser kulturelles Leben massgeblich bereichern
könnte.
Werner Steidle, St. Moritz

Schaffen wir Raum für neue
Erlebnisse in St. Moritz
Die St. Moritzer und St. Moritzerinnen
haben es in der Hand, ob die kulturelle
Bedeutung der Reithalle als Baudenkmal und als Zeitzeugin in die Tourismusgeschichte eingehen wird. Die
St. Moritzer Reithalle ist eine der ältesten erhaltenen freitragenden Hallenkonstruktionen der Hetzerschen
Holzbauten überhaupt. Ein wunderschönes Zusammenspiel von Architektur und Ingenieurkunst. Das mächtig
geschwungene Walmdach mit dem
grossen hölzernen Eingangsportal und
Schnitzereien sind einzigartig. Die
Reithalle mit ihrem Solitärcharakter
passt gut in die empfindliche Situation am exponierten Seeufer. Einige Anlässe konnten öffentlich besucht wer-

den und es zeigte sich, dass die
Hallengrösse sowie die Akustik optimal für eine vielfältige Nutzung prädestiniert ist. Also zögern wir nicht,
ein Ja in die Urne zu legen, denn es
geht um die Sache und nicht um das
Abwägen verschiedener weiter dringend nötigen Infrastrukturen in unserer Gemeinde. Die «Chesa Brunal»
konnte für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft werden, wofür
wird dieses Geld benutzt? Neubauten
erstellen kann jeder – ein abgebrochenes Gebäude ist nur noch hinter
einem geschlossenen Buchdeckel zu
finden und interessiert die wenigsten
St. Moritzer Gäste oder Einheimischen.
Anita Urfer, St. Moritz

www.engadinerpost.ch

Der Begriff der Ehe wird entwertet
Niemand von uns hätte wohl Freude daran, wenn uns jemand ins Handwerk
pfuschen würde. Genau dies jedoch
muss sich der Schöpfergott gefallen lassen. Künstliche Befruchtung, Pränataldiagnostik, Abtreibung, Genderideologie und die Forderung der Ehe für alle
inklusive Samenspende für lesbische
Paare lassen grüssen. Sie hinterlassen
immer deutlichere Spuren in einer
Gesellschaft, die auf den Wellen des
Zeitgeistes, des Relativismus und des Individualismus reitet und zum Frontalangriff gegen die christlichen Grundwerte bläst. Als neuestes Opfer steht
gegenwärtig auch die traditionelle Ehe
im Fokus, deren Begriff entwertet wird.
Bisher wurde in unserem Land die Ehe
als eine auf christlicher Grundlage entstandene Art der Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau verstanden, die auf Dauer angelegt und für
Kinder offen ist. Die homosexuelle Partnerschaft wird dies nie sein können.
Dies liegt in der Schöpfungsordnung
Gott begründet. Die Ehe ist ein Werk
der unergründlichen Liebe Gottes. Deshalb ist Gott allein der Lizenzinhaber
für die Ehe!
Für uns katholische Christen ist die
Ehe ein Sakrament, das darin besteht,

dass Gott sich in Liebe mit unserer Liebe verbindet. Und so kann der Ehemann und die Ehefrau zueinander sagen: «Ich liebe dich mit meiner
menschlichen Liebe und mit all ihren
typischen Eigenschaften, aber meine
Liebe wird darüber hinaus durch jene
Liebe bereichert, mit der Gott dich
liebt.» Wir verstehen die Ehe deshalb
als ein Sakrament, weil sie die totale
Liebe meint, den totalen Willen zur
Hingabe. Ausdrücklich hat Gott Mann
und Frau füreinander bestimmt, damit
sie nicht mehr zwei, sondern eins sind.
Im Sakrament der Ehe gibt Jesus dem
Brautpaar, Frau und Mann, die Kraft, so
zu lieben, wie er geliebt hat, und zwar
nicht ein bisschen, nicht halb, nicht
egozentrisch, sondern ein für alle Mal,
total, mit ganzer Hingabe und aller
Reinheit des Herzens.
Der frühere Erzbischof von Köln, Kardinal Joachim Meisner, wies in seinem
Fastenhirtenbrief 2006 auf die folgende
Tatsache hin: «Die Ehe ruht in allen Kulturen auf Fundamenten, die dem Wechsel politischer und gesellschaftlicher
Anschauungen vorgeordnet sind und
daher nicht zu deren ‚Verfügungsmasse‘
gehören.» Tatsächlich entspricht es der
Naturordnung und damit dem Willen

des Schöpfers, dass der Mensch, das Abbild Gottes, als Mann oder als Frau existiert. Desgleichen ist es nach Gottes
Wort‚ nicht gut, dass der Mensch allein
bleibt. Einen ebenbürtigen Partner, der
ihm entspricht, findet Adam, der Mann,
allein in Eva, der Frau.
Mann und Frau sind schon von der
Sinngebung menschlichen Daseins her
aufeinander hingeordnet. Da Ehe und
Familie dem Willen, ja dem Wesen Gottes entspringen, geniessen sie eine einzigartige Stellung. Sie sind nicht dem
Wandel der jeweiligen kulturellen, politischen oder sozialen Grosswetterlage
unterworfen und lassen sich durch keine andere Form der Partnerschaft ersetzen. Auch ein allfälliger, demokratisch
gefällter Mehrheitsentscheid zugunsten der Auflösung der christlich verstandenen Ehe kann niemals ein Garant für die Wahrheit sein, sondern
höchstens ein Armutszeugnis der Anmassung des Menschen, sich eine
eigene Schöpfungsordnung zu erschaffen, die mit der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes nichts mehr am
Hut hat, sondern sie vielmehr in ihr
Gegenteil verkehrt.
Dominik Anton Bolt, Pfarrer,
röm.-kath. Pfarrei San Spiert, Pontresina

Zernez

St. Moritz

Ja zur Reithalle – Ja zu
Kunst, Kultur, Kongress
Es gibt viele Attribute die St. Moritz
einzigartig machen. Dazu gehört auch
unser Event- und Kulturkalender. Über
das ganze Jahr hinweg gibt es wunderbare Konzerte, Ausstellungen, Sportanlässe und vieles mehr. All diese Veranstaltungen sind ein wichtiges
Rückgrat für den Tourismus in St. Moritz. Es gilt also, unser Stärken zu stärken und strategisch in die Zukunft zu
schauen. Dazu braucht es die Reithalle!
Sie soll als Event- und Kulturinfrastruktur dienen. An bester Lage gelegen
und erschliessbar von Dorf und Bad,
könnte dort ein Zentrum entstehen,
welches St. Moritz hilft, seine strategische Ausrichtung weiter zu schärfen.
Und dies nicht in einem emotionslosen
Neubau, sondern in einem Bau, welcher die Geschichte von St. Moritz atmet, die Reithalle. Was uns ebenfalls
einzigartig macht, ist unsere Geschichte, unsere DNA. Diese muss gepflegt und aufbereitet werden für die
nächsten Generationen. Der passende
Vergleich hier ist der Kulm Country
Club. Jahrelang in Decken gehüllt, hat
dort keine Entwicklung stattgefunden,
bis das Kulm Hotel mit Lord Norman
Foster dort die Geschichte lebbar gemacht hat, ein absoluter Zugewinn für
St. Moritz. Den gleichen Effekt kann
man mit der Reithalle erzielen, daher
muss die Reithalle erhalten bleiben.
Stimmen auch Sie Ja zum Planungskredit der Reithalle.
Christoph Maximilian Schlatter,
Hotelier, St. Moritz

Dumonda da fabrica
2021-036.000
In basa da l'artichel 45 da l'ordinaziun davart la
planisaziun dal territori (OPTGR) vain publichà
la seguainta dumonda da fabrica:
Patrun da fabrica
Sosa Gera SA, Curtins 103A, 7530 Zernez
Proget da fabrica
renovaziun betoniera
Dumonda per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun:
- A6 permiss per depositar aldüm liquid sco eir
liquids chi sun privlus per l'aua.
- B3 Acconsentimaint per fabricats chi
chaschunan grond insuos-chamaint da l'ajer.
- B6 Acconsentimaint per fabricats in lös da
canera.
- H2 permiss protecziun cunter fö
Lö
Sosa, Zernez
Parcella
278
Zona
zona da preparaziun da material na zona da
fabrica
Temp da publicaziun Temp da protesta
A partir dals 21.09.2021 fin e cun ils
11.10.2021
Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala
Zernez, 21.09.2021
La suprastanza cumünala

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:
Bauherrschaft
Pur Suisse Alps AG
Via Maistra 33
7500 St. Moritz
Projektverfasser/in
Pur Suisse Alps AG
Via Maistra 33
7500 St. Moritz
Bauprojekt
Reklameanlage
Baustandort
Via Maistra 33
Parzelle(n) Nr.
1638
Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone
Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 21. September 2021 bis und mit
11. Oktober 2021 (20 Tage)
Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
St. Moritz, 20. September 2021
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«Ich lasse mich von der Sprache des Waldes leiten»
Die Holzbildhauerin Nora Engels
eröffnete am Wochenende ihre
Werkstatt in Samedan und wagt
damit den mutigen Schritt in die
hauptberufliche Selbständigkeit.
Für sie geht damit ein lang
gehegter Traum in Erfüllung.
DENISE KLEY

Sonntagnachmittag in Samedan in der
Via San Bastiaun 67, am Ortsausgang in
Richtung Celerina. Trotz Regenwetter
haben sich knapp 30 Personen auf der
Aussenterrasse eingefunden. Feuerschalen spenden etwas Wärme. Beifall
ertönt, als eine dreiköpfige Stepptanzgruppe ihr Programm beendet. «Heute
war gut was los, mehr als gestern. Da
war das Wetter wohl zu schön», so Nora
Engels, die am Wochenende zu einer
zweitägigen Atelier- und Werkstatteröffnung einlud. Im Innenraum der
ehemaligen Oldtimer-Werkstatt sind
anstelle von alten Motoren und Karosserien nun kunstvoll und filigran gefertigte Holzskulpturen zu bewundern.
Die zusätzliche Fläche darf sie exklusiv
für die Eröffnung nutzen, sonst beschränkt sich ihre Arbeitsstätte auf den
hinteren Teil des Gebäudekomplexes.

Nora Engels mit den zwei geschnitzten Kinderfiguren Leo und Lisa (links). Sie ist künftig in ihrer Werkstatt in Samedan tätig (oben rechts) und hat sich auf
Holzbildhauerei aus Schwemmholz und kunstvolle Schnitzereien spezialisiert (unten rechts).
Fotos: Ursula Maerz/z. Vfg

Ein gewagter Schritt
Für die 31-Jährige erfüllt sich mit der
der eigenen Werkstatt ein Lebenstraum.
Nach einer Lehre als Möbelschreinerin
arbeitete sie einige Jahre als Langlauflehrerin, Bikeguide und Sportartikelverkäuferin in Pontresina, bis sie sich dazu
entschied, wieder in ihrem ursprünglichen Metier – dem Holzhandwerk – tätig zu sein. «Ich habe gemerkt, dass ich
wieder handwerklich arbeiten muss,
das hat mir sehr gefehlt.» Gesagt, getan:
Sie besuchte vier Jahre lang die Schule
für Holzbildhauerei in Brienz, die 1884
als «Schnitzlerschule Brienz» gegründet
wurde. Seit 1928 ist die Instution eine
Fachschule und Lehrwerkstatt des Kantons Bern und die einzige ihrer Art in
der Schweiz, in der das Holzbildhauerhandwerk erlernt werden kann. Letztes
Jahr schloss Engels den Lehrgang ab –
und begibt sich nun hauptberuflich in
die Selbstständigkeit. «Es ist definitiv
ein gewagter Schritt, der Mut braucht.

Aber die Arbeit mit Holz gibt mir so viel
und fasziniert mich tagtäglich – deshalb bin ich zuversichtlich, dass alles
gut kommt», freut sie sich, während sie
stolz durch die neue Räumlichkeit
führt.

Die Natur gibt die Form vor
Eine ihrer Passionen ist das Anfertigen
von Skulpturen aus Schwemmholz. Bereits während ihrer Lehrzeit zur Möbelschreinerin experimentierte sie zum
ersten Mal mit dem Bearbeiten von
Schwemmholz. Ihr Vater brachte ihr
den Umgang mit der Motorsäge bei –
und seitdem lässt sie diese besondere
Art des Holzhandwerks nicht mehr los.
Zumal es von diesem Rohmaterial im
Engadin mehr als genug gibt. Sie geht
dabei selbst auf die Suche, denn der
Wald ist eine ihrer Inspirationsquellen.
«Das Holzstück muss mich ansprechen,

dann nehme ich es mit heim. Und
wenn mich dann die Lust packt,
schaue ich es mir von allen Seiten an
und versuche die schönen Linien herauszufinden. Denn speziell bei Schwemmholz ist die Figur bereits gegeben, das
macht allein die Natur. Ich lasse mich
von der Sprache des Waldes leiten.»

Aufwendige Schnitzereien
Anders sieht es bei Schnitzereien aus.
Hier muss im Vorfeld genau überlegt
werden, wie das Endprodukt aussehen
soll, denn: «Was weg ist, ist weg.» Korrekturen im Nachgang sind nicht mehr
möglich. Bei aufwendigen Projekten
modelliert sie zuerst einen Entwurf aus
knetbarem Plastilin, dessen Masse dann
in die Holzform überführt werden.
Doch mittlerweile arbeitet sie fast nur
noch mit Bildvorlagen. Sie zeigt auf eine von der Decke hängende Muschel,

bei der sogar die zarte Kalkmaserung
herausgearbeitet worden ist. «In dieser
Schnitzerei stecken rund anderthalb
Monate Arbeit», erklärt sie. In der Mitte
des Ateliers wirft ein Adler seinen Schatten. Selbst die kleinen Federn am Bauch
sind zu erkennen, das detailgetreue
Raubvogel-Modell erscheint lebensecht. Gefertigt aus Lindenholz, denn
mit diesem feinfasrigen Holz arbeitet
Engels besonders gern.

Kinder inspirieren sie
Neben dem Adler stehen zwei lebensgross geschnitzte Kinderfiguren, die mit
staunendem Blick gen Himmel schauen. «Das sind Leo und Lisa», erklärt Engels. Ihren Figuren gibt sie immer Namen, meist fallen ihr diese während des
Schaffensprozesses ein. Als Engels davon erzählt, kommt ein kleines, blondes Mädchen auf sie zu. Engels nimmt

sie auf den Arm. «Das ist meine kleine
Nichte.» Ihre zweite Inspirationsquelle,
denn von Kindern könnte sich jeder Erwachsene etwas abschauen. «Kinder
sind immer echt und authentisch. Sie
zeigen Emotionen und gehen offen auf
die Welt zu.» Überhaupt sind Engels
Kinderfiguren sehr gefragt, erst heute
hat sie wieder einen Auftrag für ebendiese Schnitzereien erhalten. «Die Menschen merken, dass ich am liebsten Kinderfiguren anfertige.»
Die Besucher verabschieden sich allmählich, der zweitägige Event neigt
sich dem Ende zu. «Guten Start dir, Nora. Du machst das schon», ruft ihr ein
Herr beim Hinausgehen zu. «Bestimmt», antwortet sie lachend, bevor
die Tür ins Schloss fällt.
Werkstattbesichtigungen sind nur auf Anfrage per
Mail möglich unter noraengels90@gmail.com. Weitere Infos unter www.noraengels.ch

Keine regionale Lösung für Covid-Gratis-Tests im Oberengadin
Der Versuch, einen regionalen
Flickenteppich bei Covid-Tests zu
vermeiden, ist gescheitert. Eine
Mehrheit der Gemeinden lehnt
eine Finanzierung ab. Sorgen
bereiten die Engpässe bei den
Testkapazitäten.
RETO STIFEL

Der Wiederanstieg der Pandemiezahlen
und die Einführung der Zertifikatspflicht hat dazu geführt, dass sich wieder mehr Menschen impfen und testen
lassen. Wenn es nach dem aktuell noch
gültigen Entscheid des Bundesrates von
Ende August geht, müssen Tests ab dem
1. Oktober wieder selbst bezahlt werden. Allerdings wankt dieser Bundesratsentscheid. Auf politischer Ebene
wird Druck gemacht, die Phase der Gratis-Tests zu verlängern, noch diese Woche will die Landesregierung entscheiden. Auch auf regionaler Ebene
war die Übernahme der Testkosten ein
Thema. Die Covid-Taskforce hatte den
Gemeinden vorgeschlagen, dass die
Testkosten ab dem 1. Oktober und bis

Ende der Herbstferien von den Gemeinden übernommen werden.

Ordnungspolitische Gründe
Nach der Vernehmlassung bei den Gemeindeexekutiven zeigt sich: Den regionalen Konsens gibt es nicht, wenn
der Bund nicht noch umschwenkt,
wird das Testen in den meisten Oberengadiner Gemeinden ab dem 1. Oktober kosten. Gemäss Jan Steiner von
der Taskforce hat eine Mehrheit der Gemeinden eine Übernahme der Testkosten vor allem aus ordnungspolitischen
Gründen abgelehnt. «Es ist kaum plausibel zu machen, dass eine übergeordnete Staatsebene die Testkostenübernahme am 30. September beendet, eine
untergeordnete Staatsebene sie tags
darauf wieder einführt und damit mindestens indirekt die gesundheitspolitischen Ziele des Bundes unterminiert»,
sagt beispielsweise die Gemeinde Samedan, eine Argumentation, der sich unter anderem auch Pont-resina anschliesst.

Planungssicherheit fällt weg
Einen anderen Weg schlägt die Gemeinde Silvaplana ein. Vor dem Hintergrund der Wanderwochen und damit

einhergehend, vielen Gästen im Dorf,
wurde bereits früher entschieden, die
Testkosten bis Ende Oktober zu zahlen.
Allerdings nur für Leute mit Wohnsitz
in der Gemeinde und für Gäste, welche
im Ort übernachten. Für Jan Steiner,
der auch Brand Manager Engadin der
Engadin St. Moritz Tourismus AG ist,
wäre aus touristischer Sicht die Übernahme der Kosten durch die Gemeinden bis Ende Herbst eine gute Lösung
gewesen – mit dem Argument der Planungssicherheit. Allerdings verstehe er
auch die Gemeinden, die sich fragen
müssten, ob die Kostenbeteiligung, die
rasch einmal sehr viel Geld kosten dürfte, verhältnismässig sei.
Der Samedner Gemeindepräsident
Gian Peter Niggli sieht im Antrag der
Taskforce, nur Gästen eine GratisImpfung zu gewähren, eine klare Benachteiligung der Einheimischen, die
die Tests über die Steuern letztlich bezahlen müssten. Würden die Testkosten für alle übernommen, sähe Niggli
ein weiteres Problem. Samedan mit seinen vielen grossen Arbeitgebern müsste mit entsprechend vielen Tests und
hohen Kosten rechnen. Kosten, die die
Kompetenz des Gemeindevorstandes
überschreiten und demzufolge von der

Gemeindeversammlung
werden müssten.

abgesegnet

Zusätzliche Angebote schaffen?
Die Kosten sind das eine, die Engpässe
bei den Testkapazitäten das andere.
Die Einführung der Zertifikatspflicht
hat gemäss der Taskforce neben einer
erhöhten Impfbereitschaft zu einem
eigentlichen Ansturm auf Testangebote geführt. Neben den Tests, die
zum Zertifikat berechtigten, sei die
Anerkennung von ausländischen Impfungen eine Aufgabe, die beispielsweise das Impf- und Testzentrum in
St. Moritz immer wieder an seine Kapazitätsgrenzen bringen würde. Die
Taskforce hat darum die Gemeinden
aufgerufen zu prüfen, ob nicht zusätzliche Angebote vor Ort geschaffen
werden könnten. So, wie das Silvaplana und Sils in Zusammenarbeit mit
dem mobilen Testcenter in Graubünden bereits anbieten.
In Pontresina wurde die Frage diskutiert, auch mit den beiden Hausarztpraxen zusammenzuarbeiten. «Wir
sind überzeugt, dass das vorhandene
Testangebot für die Herbstferien ausreichend sein dürfte», sagt Gemeindeschreiber Urs Dubs. Nachdem Gratis-

Tests nicht flächendeckend eingeführt
würden, gehe man von deutlich weniger Testwilligen aus. Die Bereitschaft,
gegebenenfalls flexibel zu reagieren, sei
aber vorhanden. Indem eine Praxis beispielsweise auf «Walk-in-Impfungen»
umstellen könnte. In St. Moritz hat der
Gemeindevorstand nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe über das weitere
Vorgehen entschieden.
In Samedan steht mit dem Spital Oberengadin ein weiteres grosses Testzentrum. Für Gemeindepräsident Gian Peter Niggli macht es darum wenig Sinn,
ein zusätzliches Angebot zu schaffen.
«Wichtig ist, dass jemand, der sich testen lassen will, das gleichentags machen
kann.» Eine Anforderung, die gemäss
Stepanie Balmer vom Mediendienst des
Spitals nur bedingt erfüllt werden kann.
Das Testzentrum sei gut gebucht, wobei
Termine immer wieder erhältlich seien.
«Wichtig ist, dass sich die Personen frühzeitig über den Online-Kalender anmelden. Wir haben kein Walk-in-Testzentrum», betont sie.
Neben den Testzentren in St. Moritz und Samedan
sowie den Angeboten in Sils und Silvaplana bieten
auch verschiedene Hausärzte und Apotheken in der
Region Testmöglichkeiten an. Ebenfalls das mobile
Testzentrum.

GOLDANKAUF

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

Wir kaufen ihr Altgold und zahlen
dafür aktuelle Höchstpreise, wie
zum Beispiel

UNTERKÜNFTE FÜR JUGENDLICHE GESUCHT
•
•
•
•

Grösse:
2½- bis 4-Zimmer-Whg.

Schmuck, Diamant-Schmuck,
Zahngold, Bruchgold, Feingold,
Goldmünzen, Silbermünzen. Ich
verrechne Ihnen nicht bloss den Rohstoffpreis (wie der übliche Juwelier),
sondern auch die (Macharbeit)!
Luxusuhren, Taschenuhren, Bernstein, Koralle, Tafelsilber, Zinn,
Porzellan, Teppiche, Antiquitäten,
Pelze. Seriöse Kaufabwicklung!
Barzahler.
Halte alle Corona-Regeln ein.

Über Angebote würde ich
mich sehr freuen.

Wohnungen/Zimmer in der Umgebung von Samedan
für 24 Jugendliche (kann aufgeteilt werden)
während den Umbauarbeiten 2022-2024
jeweils von Ende März bis Ende Oktober

St. Moritz & Samedan

Die Verpflegung ist weiterhin im Lehrlingshaus gewährleistet.
Über ein gutes Angebot würden wir uns riesig freuen!

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

Grosser Ramba Zamba Sale
alle Kleider pro Stück Fr. 10.Besuchen Sie uns in St. Moritz
und geniessen Sie das Shoppingerlebnis

Jan Harbott | +41 81 852 58 55
info@lehrlingshaus-engiadina.ch
www.lehrlingshaus-engiadina.ch

*Geschäft Samedan hat Betriebsferien
15. - 25. September 2021*

Herr Freiwald, Tel. 076 612 99 79

Für Infos Tel. 081 833 25 75

MTC - MOBILES TESTCENTER GRAUBÜNDEN SUCHT

Corrigendum

«San Peter by Night»

GALERIST GESUCHT

Treffpunkt ist am Dienstag (nicht Donnerstag),
21. September 2021 um 22.00 Uhr
vor der Kirche San Peter Samedan.

Kunstmaler sucht alters- und
gesundheitsbedingt Galerist.
Werke: Engadiner Landschaften,
Ortschaften und Pferdesport.

Wenn Gedanken
verloren gehen, führt
das zu Hilflosigkeit.
Ihre Spende hilft!

Besichtigung: Hotel Cresta Palace
Celerina oder im Züricher Atelier

www.baselgias-engiadinaisas.ch
Walter Isler (Führung) und Jürg Stocker (Orgel)

PK 10-6940-8

Weitere Informationen unter
Tel. 078 914 04 54,
E-Mail: otto.kober@gmx.net
und www.kober.ch

Für unser mobiles Corona Testcenter im Engadin,
Chur, Lenzerheide und Arosa suchen wir ab sofort
flexible Fachkräfte, die bei Testpersonen Abstriche
durchführen.
Stundenweise Einsätze. Ideal sind zum Beispiel
Pflegekräfte, med. Fachangestellte oder Personen
mit entsprechender Erfahrung.
Des Weiteren benötigen wir
Mitarbeiter/Innen mit EDV Kenntnissen
für den administrativen Bereich vor Ort.
Attraktive Entlöhnung/Bezahlung.
Wer mitmachen möchte melde sich bitte unter
info@mobiles-testcenter.ch

alz.ch/vergessen
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Was lese ich?
Journalismus verstehen

Sorgt für Abwechslung im Schulalltag:
Das Online-Lehrmittel
für mehr Medienkompetenz auf
Sekundarstufe.

La
FascIna
zIun
Engadiner Herbst der Geschichte(n)

Liebe Lehrpersonen, nutzen Sie jetzt das Online-Lehrmittel für Medienkompetenz, dessen Inhalte auf den Lehrplan 21 abgestimmt sind. Auf
der Plattform wird erklärt, was Qualitätsjournalismus ausmacht und warum
es ihn braucht. Zudem gibt es viele interaktive Lern- und Übungsformen, die
Möglichkeit eines Journalistenbesuchs in der Klasse, weiterführende
Infos sowie Bezugsquellen für Klassensätze von Print- und Online-Zeitungen.
Die Plattform ist leicht zu nutzen, kostenlos und ohne Registrierungsprozess: www.was-lese-ich.ch

Ein Engagement der Mitglieder
des Verlegerverbandes SCHWEIZER MEDIEN

24. September – 10. Oktober 2021
lafascinaziun.ch
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Graziella Contratto dirigiert den «Titan» im Taschenformat
Am Festival Resonanzen
in Sils führt das «Mythen
EnsembleOrchestral» unter der
Leitung von Graziella Contratto
eine Kammerfassung der Ersten
Sinfonie von Gustav Mahler auf.

die sich auf die Aufführung sinfonischer Werke in Kammerbesetzung
spezialisiert hat, kehrt sie in diesem
Jahr zum Festival Resonanzen nach
Sils zurück. Nach der Vierten Sinfonie
von Gustav Mahler steht jetzt die Erste
mit dem Beinamen «Titan» auf dem
Programm. Die reduzierte Fassung des
Dirigenten und Arrangeurs Klaus Simon, die das Ensemble als Weltersteinspielung auf CD aufgenommen
hat, wird neckisch als «Titänli» präsentiert.

«Ich möchte einmal Dirigentin werden.» Diesen Satz schrieb sie schon mit
zwölf Jahren in ihr Tagebuch. In ihrer
Heimat Schwyz konnte Graziella Contratto als Kind zunächst mehrere Instrumente erlernen – erst Blockflöte,
dann Klavier und schliesslich noch
Violine. «Es gab eine rege Laienmusikerszene, ich habe damals in mehreren Orchestern mitgespielt.»
Ihr erster Geigenlehrer war ein temperamentvoller Ungar. «Bei ihm klang
alles nach einem Csárdás, er war sensationell virtuos», erinnert sie sich. Eine
andere Pädagogin brachte ihr mit eher
protestantischem Geist die Strenge des
musikalischen Spiels nahe. «Zuerst
Sinnlichkeit und Freude, dann das genaue Nachdenken darüber. Das war
für mich genau die richtige Reihenfolge.»

16 Musiker statt Sinfonieorchester
«Die Kammerfassung ermöglicht sozusagen einen Blick in das Nervensystem der Komposition», erklärt Contratto. «Hier zählt nicht mehr das
Klangvolumen. Es geht vielmehr um
den Bezug zwischen einzelnen Motiven
und deren Reaktionen aufeinander.»
Das Ensemble setzt ein Experiment
fort, das der Wiener Kreis des Komponisten Arnold Schönberg bereits vor
rund hundert Jahren begonnen hatte.
Statt eines grossen Sinfonieorchesters
spielen nun lediglich 16 Musiker, das
Klavier übernimmt beispielsweise die
Pauken- und Harfenstimmen.
«Im Mittelteil des langsamen Satzes
erklingt eine Art Klezmermusik, unterbrochen von einer leicht enthemmten
böhmischen Blaskapelle. Vor meinem
inneren Gehör entsteht dasselbe multiperspektivische Bild wie in der grossen
Sinfonie. Nur dass die Ansammlung der
Tiere, die einen Jäger zu Grabe tragen,
etwas übersichtlicher gestaltet ist.»

Eine «Notenfresserin»
Eine richtige «Notenfresserin» sei sie
gewesen, meint Contratto. «Vor allem
interessierte ich mich für Harmonien,
für den Aufbau eines Stückes. Melodien fand ich eher selbstverständlich.»
Der vertikale Blick auf die Partitur und
ihr Faible für alles Analytische bildeten
die idealen Voraussetzungen für die
spätere Tätigkeit als Dirigentin. Anfang der Neunzigerjahre wurde sie die
jüngste Dozentin für Musiktheorie an
der Hochschule in Luzern, parallel dazu liess sie sich in Basel zur Kapellmeisterin ausbilden.
Als Chefdirigentin des Orchestre des
Pays de Savoie übernahm Contratto
2003 als erste Frau in Frankreich die
Leitung eines staatlichen Klangkörpers. Probleme, sich in einer solchen
Position durchzusetzen, hat sie nie gehabt. «Das mag auch daran liegen, dass
ich mit einem Meter achtzig ziemlich
gross bin», lacht sie. «Ich zeigte wohl

Fantastische Akustik

Graziella Contratto freut sich darauf, «Titänli» mit ihren Musikern im Schulhaus Sils aufzuführen.

gleich eine gewisse Präsenz, auch wenn
ich mich nicht immer hundertprozentig selbstsicher fühlte.»
Einige Jahre zuvor hatte sie der weltbekannte Dirigent Claudio Abbado,
damals Chef der Berliner Philharmoniker, als Assistentin engagiert. «Vor der
Aufgabe hatte ich viel Respekt, denn
ich war dafür verantwortlich, dass das
gesamte Orchestermaterial vor Konzer-

ten und Aufnahmen auf dem aktuellen
Stand war.» Auch bei Opernaufführungen an den Salzburger Osterfestspielen, etwa von Richard Wagners
«Tristan und Isolde» oder Giuseppe
Verdis «Simon Boccanegra» war sie im
Einsatz. «Ich war beeindruckt von der
Kraft, die dieses Orchester zusammen
mit ihm am Pult entfaltete.» Mehrmals
kam sie auch zu Vorbereitungen ins

Foto: Priska Ketterer

Fextal, wo Abbado in konzertfreien
Wochen viel Zeit verbrachte.

Die Liebe zur Kammermusik
Beide verband ausserdem die gemeinsame Liebe zur Kammermusik. 2007,
als sie auch die Intendanz am Davos
Festival übernahm, gründete Contratto in Schwyz das MythenEnsembleOrchestral. Mit dieser Formation,

Graziella Contratto freut sich darauf,
«Titänli» mit ihren Musikern im Schulhaus Sils aufzuführen. «Die Akustik ist
fantastisch», schwärmt sie. «Mahler assoziiere ich auch stark mit der Engadiner Bergpracht. Denselben Spruch, den
man am Silsersee auf dem NietzscheStein lesen kann, hat er in seiner Dritten verwendet – und er war ein passionierter Wanderer.»
Corina Kolbe

Der Auftritt des «MythenEnsembleOrchestral» unter der Leitung von Graziella Contratto findet am
kommenden Freitag um 21.00 Uhr im Schulhaus
in Sils statt.

Der Herbst der Geschichte(n)
Pontresina möchte den Herbst
touristisch attraktiver machen
und ruft dazu das Festival «La
Fascinaziun» ins Leben. Zwei
Wochen lang stehen jeden Tag
Anlässe mit Fokus auf alpine
Kultur auf dem Programm.
VALENTINA BAUMANN

Vom 24. September bis zum 10. Oktober findet der Engadiner Herbst der
Geschichte und Geschichten in Pontresina statt. Das Festival «La Fascinaziun» wird von Pontresina Tourismus in
Kooperation mit Pontresina Cultura
organisiert. 16 Tage lang können Konzerte, Lesungen, Erzählungen und
Kunst im öffentlichen Raum oder
sonstige Anlässe besucht werden. Jeden Tag, ausser montags, finden zudem szenische Dorfführungen statt.
«Zuckerbäcker & Schellenursli» und
«Bergführer & Jäger» heissen diese
und laden die Teilnehmer auf eine Exkursion durch Pontresina ein. Engadiner Schauspieler, Musikerinnen und
Erzähler wie auch bekannte auswärtige Künstler treten während des

Boutique-Festivals in Pontresina auf.
Dazu gehören Holzbildhauer Peter
Leisinger, der seine Holzfiguren «Zu
Berge gehende Wandersleute» im Dorf
ausstellt, Paulin Nuotclà, Cinzia Regensburger oder das Trio Giarsun, die
an der Flaniermeile «Musica Rumauntscha» spielen oder etwa die
deutsche Schauspielerin Katharina
Thalbach, die mit dem Publikum während einer musikalischen Lesung in
Goldmärchen eintaucht. Zum Familienprogramm gehören beispielsweise
der Marroni-Schmaus in der Alpschaukäserei Morteratsch, Aufführungen unter dem Titel «Märchenhafter Taiswald» oder eine Ausstellung
mit sogenannten «Monstres Jeux».
«Die Idee, Geschichten und Geschichte
erlebbar zu machen, schlummert
schon länger in den Schubladen», sagt
Ursin Maissen, Geschäftsführer von
Pontresina Tourismus. Der Entscheid,
das neue Kulturformat diesen Herbst
nun definitiv zu testen, wurde im Frühling 2021 gefällt. Die touristische Sommersaison ist in Pontresina erneut sehr
gut ausgefallen, sodass die lokale Tourismusorganisation nun den Fokus auf
die ebenfalls erfreuliche Nachfrage
nach Herbstangeboten legt. «Im Herbst
hat es in Pontresina durchaus noch

Bestandteil des neuen Herbstfestival «La Fascinaziun» in Pontresina ist «Klapperlapapp».

Luft für Events. Wir setzen auf das Potenzial der goldenen Jahreszeit und
möchten Besuchern entsprechend etwas bieten. Wo, wenn nicht im Engadin, bietet der Herbst eine derart bezaubernde Bühne?», so Maissen.
Die dezentral stattfindenden Anlässe
sind bewusst für ein eher kleines Publikum konzipiert – an den szenischen
Dorfführungen «Zuckerbäcker & Schellenursli» und «Bergführer & Jäger» können jeweils 25 Personen teilnehmen.

Auch Familienerlebnisse sind im Programm enthalten. Für alle Indoor-Vorstellungen gilt die Zertifikatspflicht. Die
Tickets für Kinder und Jugendliche sind
kostenlos (ausgenommen: Familienspektakel Klapperlapapp), wobei auch
unter 16-Jährige aufgrund der Platzbeschränkung in Innenräumen ein
Gratis-Ticket buchen müssen. Diverse
Programmpunkte unter freiem Himmel
werden für Gross und Klein kostenlos
angeboten. «Pontresina hat den Ruf, ein

Foto: Mattias Nutt

lebendiges Dorf zu sein, und das wollen
wir auch mit Blick auf die dritte Jahreszeit beweisen. «Mit La Fascinaziun ermöglichen wir eine kleine, aber feine
Kulturplattform für spannende Zeitreisen durch Engadiner Epochen», sagt Ursin Maissen. Die Pontresiner Strassen
werden sich in den nächsten Wochen
durch das Boutique-Festival «La Fascinaziun» also ziemlich belebt zeigen.
www.lafascinaziun.ch
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Gö strategic «Zernez Energia 2020» vain giovà a Tokyo e Dubai
Dal 2014 ha sviluppà l’ETH ün gö
da tabla strategic sün basa dal
proget «Zernez Energia 2020»
per simular il nüz da masüras
energeticas. Intant ha la
Scoul’ota da Lucerna digitalisà
il gö. Quel vain a partir dad hoz
giovà ad universitats e fairas sün
tuot il muond.
JON DUSCHLETTA

D’incuort ha gnü lö a Zernez üna sezzüda da la cumischiun da planisaziun dal
model directiv KRL (Kommunales
räumliches Leitbild). In quel’occassiun
ha Uwe W. Schulz, professer per tecnica
ed architectura a la Scoul’ota da Lucerna (HSLU) preschantà novitats a reguard il gö strategic «Zernez Energia
2020», cuort ZE2020.
Quel gö es gnü inventà dal 2014 da la
Scoula politecnica da Turich (ETH) i’l
rom da lur collavuraziun pel proget da
pionier «ZE2020» sumgliaint a’l gö
«Monopoly». Ils böts dal gö strategic
sun trais: Redüer las emissiuns da Co2
uschè ferm pussibel, prodüer uschè
bler’energia regenerabla our’d aigna
producziun sco pussibel e d’accumplir
quai cun cuosts d’investiziuns e da
mantegnimaint minimals. Il gö svessa
es fabrichà sü sül model da la fracziun
da Zernez ed as basa sün retscherchas
cha students da l’ETH vaivan fat sur da
mincha stabilimaint, da la grondezza, il
consüm d’energia fin pro’l sistem da
s-chodamaint ed il potenzial per prodüer aign’energia regenerabla.
Uwe W. Schulz ha 66 ons, ed es, sco
ch’el ha dit, «parzialmaing pensiunà».
El ha surtut, dasper sia carica sco manader per relaziuns internaziunalas, da fabrichar sü ün cuors da stüdi «Energy
Systems Engieneering» in lingua inglaisa. In quist connex saja’l gnü avant
tschinch ons a savair dal proget da pionier «Zernez Energia 2020» ed eir in
contact cul gö strategic.

Da la scoula Zernez a l’uni d’Astana
Dal 2014, cur cha’l gö da tabla es gnü
preschantà la prüma jada a la populaziun a Zernez, til han giovà scolaras e
scolars dal s-chalin ot da la scoula cumünala ed i’l rom d’üna sairada d’infuormaziun eir creschüts interessats. Ed eir

Cul gö strategic «Zernez Energia 2020», quia illa versiun oriunda da l’ETH Turich, pon giovadras e giovaders provar da
modernisar il provedimaint d’energia regenerabla a Zernez.
fotografias: Jon Duschletta

Il professer Uwe W. Schulz da la HSLU
ha preschantà la versiun digitala dal gö.

scha’l proget ZE2020 para d’esser indurmanzà a Zernez daspö là, schi sbaglia
quai: Inavant survegnan privats ed impressaris sustegn finanzial per masüras
energeticas vi da lur stabilimaints our
d’ün fondo solidaric cumünal ed eir il
nouv implant da s-chodamaint da zipplas es gnü realisà. A quel dessan gnir tachats ils prossems ons ed i’l rom da la sanaziun da la via Maistra tras cumün,
ulteriurs consuments d’energia.
Uossa survain il gö strategic e cun
quel eir il proget ZE2020 però nouv
schlanch e quai güsta cun agüd internaziunal. Uwe W. Schulz ha nempe
sviluppà inavant il gö da tabla e giovà
quel dürant ils ultims ons tant cun seis
students a la HSLU sco eir i’l rom dals
dis «TecDay» cun scolaras e scolars e
magistraglia da surtuot scoulas chantunalas illa svizzra tudais-cha, a Genevra,
Losanna e Lugano. A sun seguidas ulteriuras occassiuns da giovar il gö strategic, per exaimpel cun students d’architectura ed indschegners a las universi-

inglais. Sün sarnetz.ch – il nom anteriur
da Zernez – vain muossà tanter oter
ün’introducziun sur da Zernez e sur dal
proget «Zernez Energia 2020», vain declerà il gö e la funcziun da sistems d’energia sco eir publichadas resuns sül e novitats dal proget da pionier Engiadinais.
A’l gö as pon partecipar adüna duos
squadras da tschinch giovadras e giovaders. Trais rapreschaintan commembers
dal cussagl cumünal, ün es producent
d’energia locala, üna es respunsabla pel
sbassamaint dal Co2 ed ün’otra per las
finanzas. Tenor Uwe W. Schulz nu vaja
in prüma lingia per aspets tecnics, «ma
bainschi per l’idea, cha glieud cun
divers interess s’han da cunvgnir sün ün
agir cumünaivel per avair success». Ingüna da las squadras chi nun hajan
chattà quist consens, hajan guadagnà
fin hoz il gö, ha Schulz conclüs.

tats d’Astana ed Almaty in Kasachstan.
E l’istorgia da success dal gö cuntinuescha.

Gö «ZE2020» online a Tokyo e Dubai
Uschè es Swissnex, üna rait per fuormaziun, perscrutaziun, innovaziun ed art
chi colliescha la Svizra cun centers d’innovaziun sün tuot il muond, gnü a
savair dal proget ZE2020. «E la Swissnex
m’ha dumandà, schi’s pudess muossar
il gö ‹ZE2020› i’l pavilliun svizzer planisà pels gös olympics da stà a Tokyo», ha
dit Uwe W. Schulz a Zernez. Ün intent,
cha la pandemia ha desdrüt, avant co
cha l’idea füss dvantada realità.
Invezza da giovar il gö strategic a
Tokyo in möd analog cun figüras da
plastic sülla tabla da lain, ha la HSLU
survgnü l’incunbenza dal Secretariat
dal Stadi per fuormaziun, perscrutaziun
ed innovaziun (SBFI) da digitalisar il gö
ed ha survgnü perquai raduond 40 000
francs da’l Departamaint federal per affars esters (EDA). Ed hoz mardi, 21 set-

tember vain giovà il gö «ZE2020» sco lavuratori cul titel «An entire Co2 neutral
region?» pella prüma jada insomma in
fuorma digitala online a la Sophia-università a Tokyo. Confermats sun inavant termins online a las universitats da
Tsukuba, Osaka, Tokyo e Kansai in
Giappun dürant ils prossems dis.
E Schulz ha gnü güsta amo üna surpraisa: «Nus eschan stats invidats a
preschantar il gö strategic eir dürant
l’exposiziun mundiala chi ha lö d’ingon
october fin in marz da l’on chi vain a
Dubai ils Emirats Units Arabs.»

Cun aigna pagina d’internet «Sarnetz»
Il gö online sülla plattafuorma da
«Zoom» sta suot l’insaina: «Sajast part
d’üna soluziun per ün muond persistent
ed aintra a quista simulaziun per crear
cun tia squadra üna regiun neutrala da
Co2.» Schulz ha in seguit eir amo preschantà la nouva pagina d’internet sün
la quala il gö «ZE2020» vain preschantà
per scrit ed a man da quatter videos in

Ulteriuras infuormaziuns a reguard il gö online suot:
www.sarnetz.ch in inglais opür a reguard Zernez
Energia 2020 suot: www.zernezenergia2020.ch

Concert da cumgià a San Niclà
A San Niclà ha gnü lö venderdi
passà ün concert da cumgià cun
Men Steiner ed Aita Biert. Els
han dit adieu cun üna bella
schelta da chanzuns popularas
rumantschas.
Men Steiner ed Aita Biert han cumanzà
lur via musicala cun chanzuns popularas rumantschas avant bundant 40 ons
illa Klibühni a Cuoira. Cun lur concerts
cun chanzuns popularas in möd tradiziunal han els inrichi e rapreschantà la
cultura rumantscha in tuot la Svizra ma
eir a l’ester. Davo ch’els s’han preschantats dürant divers ons e fat plaschair ad
indombrablas audituras ed audituors
esa dvantà quiet pro’l duo.
Quista stà han els fat ün’ultima turnea per svagliar algordanzas ed evochar
il passà. Las chanzuns chi gnivan chantadas plü bod a chasa, illas stüvas da tesser ed in chadafös han pisserà per bleras
bellas uras in cumünanza ed in algordanza als perdavants. Perquai s’han els
decis dad eir spordscher la pussibiltà da

tillas pudair dudir ün’ultima jada in Engiadina Bassa, in venderdi passà illa baselgia a San Niclà.

da, eir oters trubadurs e musicists as
dedicheschan a las chanzuns rumantschas e minchün interpretescha
quellas in seis möd, uschè cha quellas
vivan inavant.

Svagliar algordanzas
Il concert in üna baselgia plaina a San
Niclà ha dat perdütta d’üna richa schelta da las chanzuns popularas rumantschas. Il möd subtil e paschaivel da
Men Steiner ed Aita Biert ha persvas e
blers preschaints han deplorà cha quel
möd d’interpretar las chanzuns dals babuns stuvess uossa esser a fin. «Las
chanzuns rumantschas gnivan interpretadas da trubadurs chi giaivan tras ils
cumüns e vendaivan lur istorgias per
part fich lungas in chantond,» ha declerà Men Steiner. Tant Steiner sco eir
Biert han tanteraint adüna darcheu declerà lur chanzuns in rumantsch e per
part in tudais-ch.
L’auditori ha dudi bleras chanzuns
tradiziunalas – tanter oter «Il Randulin», «La chanzun da Vienna», «Il bel
Bernard», «Saira per saira» e bleras
otras. Tanteraint adüna darcheu eir
chanzuns dal chantautur Men Steiner, ingio ch’el muossa cul daint sün
chosas chi til tizchan. Lur möd d’in-

Concerts ed oters arrandschamaints

Ils musicists Aita Biert e Men Steiner han persvas pro lur concert da
cumgià illa baselgia da San Niclà.
fotografia: Benedict Stecher/fmr

terpretaziun es fich fin e calm e garni
cun bels accords da la guitarra. La Rumantschia nu sto però avair temma

cha culs concerts da cumgià da Men
Steiner ed Aita Biert füss la chanzun
populara rumantscha morta e sepuli-

La baselgia a San Niclà es gnüda fabrichada i’l dudeschavel tschientiner.
Il stabel roman exista da la baselgia cul
clucher e d’ün local annex. Intuorn dal
1800, davo cha la baselgia nu gniva plü
dovrada sco lö sacral, es quella gnüda
ütilisada sco chasa da paur. Dal 1983 es
gnüda fatta ün’inventarisaziun e la baselgia ha pudü gnir reconstruida in
möd oriund, cun pacs müdamaints.
Daspö bundant 30 ons sta la baselgia
San Niclà a Strada darcheu a disposiziun al public per scopos culturals ed
ecclesastics.
La Società Center cultural baselgia
San Niclà ha adattà permanentamaing
la sporta als bsögns da la populaziun. Ils
programs culturals vegnan organisats
daspö blers ons dal president actual,
Jachen Erni, insembel cun sia duonna
Annina ed amis.
Benedict Stecher/fmr

POSTA LADINA | 7

Mardi, 21 settember 2021

«Arue» – Jacques Guidon
Per la mort da Jacques Guidon
ha la FMR guardà inavo sün 90
ons vita ed eir l’ierta da Guidon
sco autur, pittur, redschissur,
promotur, editur, satiriker,
critiker, illustratur e traductur.
A pled vegnan eir cumpognas e
cumpogs da Guidon.
Iso Camartin ha scrit illa publicaziun
«Kaleidoskop» – üna publicaziun sül
90avel da Jacques Guidon chi’d es cumparüda be d’incuort: «Jeder Ort braucht
einen Künstler. Manhattan hat Woody
Allen. Manhattan hat Glück. Zernez hat
Jacques Guidon. Zernez hat Glück.»
Schi, pelvaira – Zernez e Jacques s’han
tgnüts ün a tschel. I s’han agitats ün da
tschel. Ma i han eir giodü ün a tschel.
Uossa cha Jacques Guidon nun es plü,
as poja dumandar: Chi d’eira Jacques
Guidon? E co restarà’l in memoria? Da
resümar ils 90 ons da sia vita, si’operusità, sia creatività e seis ingaschamaint es
üna roba da l’impussibel. Bler massa
multifar es stat seis ingaschamaint politic-artistic, sco autur, artist, traductur,
illustratur, caricaturist, redschissur,
activist, critiker, satiriker, editur ed oter
plü. Jacques Guidon (1931 – 2021)es
fingià gnü circumscrit sco «animal artistique», sco «decatlonist cultural», sco
«portavusch cultural», sco «Rumantschun», sco «mentur».
Oters til han dat attributs main
amiaivels, sco «criticaster» o «persona
non grata». Insomma, Jacques Guidon
nu d’eira üna persuna chi laschaiva
fraid – el nu vess gnanca vuglü quai. Be
na esser o dvantar indifferent es stat sia
devisa vita düranta. O cun seis agens
pleds: «Quel chi s’instrafotta da tuot,
chi chi nu s’impegna per inguotta, quel
nun es in acziun. Quai es üna materia
inactiva.» Quai ha dit Jacques Guidon
in ün film da «Cuntrasts» cha Arnold
Rauch ha realisà avant desch ons, in occasiun da seis 80avel anniversari. E
«materia inactiva» laiva dir per Jacques
Guidon sainza curaschi civil, sainza
vita. El percunter ha vuglü viver ed es
adüna restà in acziun. El nu s’ha mai instrafottà. El s’ha ingaschà ed agità, critichà e publichà, cumbattü e promovü,
scrit e dit, fat e strat.

Naschü in üna famiglia da paur
El es nat dal 1931 a Zernez, ingio ch’el
es creschü sü in üna famiglia da paurs.
El ha imprais da magister secundar ed
ha dat scoula tranter oter a Puntraschigna, Zuoz e Zernez. A partir dal
1984 es el lura stat – fin a sia pensiun –
collavuratur e promotur regiunal da la
Lia Rumantscha in Engiadina. Insembel cun sia duonna Eva s’ha’l chasà a
Zernez, in seis lö da naschentscha. Dasper seis ingaschamaints professiunals
ha Jacques Guidon eir adüna lavurà sco
artitst, el ha pittura e creà sculpturas
cun tecnicas multifarias. El ha scrit teaters, poesias, istorgias ed afforissems.
Dal 1971 ha’l fundà insembel cun
amis la revista satirica e critica «Il Chardun». Impustüt sur quella publicaziun
ha’l critichà e cundannà mecanissems e
svilups economics, politics e culturals in
Engiadina ed i’l Grischun: per exaimpel
la speculaziun dal terrain, la svendita da
la patria, l’indifferenza dals Rumantschs
o la destrucziun da la cuntrada.

«Frust da restar ed il gust dad ir»
In intervistas ha Jacques Guidon eir express l’ultim temp il dubi da forsa avair
sparpaglià las forzas in sia vita, da nun
esser stat abel da’s concentrar sün ün da
seis interess, da nun esser restà fidel ad
ün da seis talents. Impustüt da nun avair
dat daplü spazi a sia lavur sco artist, forsa
perfin da nun esser i perquai davent da
l’Engiadina, a l’exteriur. Quist «frust da
restar ed il gust dad ir» til han perseguità
l’intera vita. Ma il rumantsch til ha tgnü
in Engiadina. O sco ch’el ha dit i’l film

Jacques Guidon, ün instancabel
«influencer» ed ün, chi tgnaiv’insembel
il puogn plain dad individualists.
fotografias: Jon Duschletta

da «Cuntrasts»: «Eu n’ha resenti quist
esser Rumantsch sco ün oblig da restar
qua.» Jacques Guidon es restà – e s’ha
impachà cun tuot ils talents chi til staivan a disposiziun, cun tuot l’energia, la
gronda statura ed il caracter d’argient
viv cha la natüra til vaiva miss in chüna.
El es restà, schabain cha el e quist’Engiadina e quist muond rumantsch nun han
nimia adüna fat buna farina.
I daiva però mumaints e lös, ingio
cha Jacques Guidon pudaiva far pasch
cun sia val – ed eir cun tuot sias aignas
tensiuns artisticas internas: aint il gö liber. In survistas biograficas da Jacques
Guidon vegnan quels gronds progets da
teater manzunats plütost be a l’ur o sco
ün ulteriur chomp da seis ingaschamaint. Ma forsa d’eiran güsta quels gös
libers ün condensat da tuot seis esser,
da tuot seis ingaschamaint e da tuot seis
talents. Seis tocs vaivan noms fich emblematics: «La fuschella», «La svouta»,
«L’iral» opür «L’arch». Jacques Guidon
scrivaiva il toc, el collavuraiva pro la
redschia, el pitturaiva las culissas, el
disegnaiva ils placats, el radunaiva e
motivaiva la glieud, ed el giodaiva la
cumpagnia – e co.

Dramas cun larmas e festatschas
Precis in quists gös libers s’univan bain
sia promoziun cultural-linguistica, sia
aigna lavur artistica, sia chüra pella lingua e seis messagis politics ed idealistics. Seis tocs nu d’eiran mai bellas istorgias da «feel good», mabain dramas
cun larmas e festatschas, cun da quels
chi profitan e da quels chi patischan,
cun bun e nosch, cun protagonists chi
braman e cumbattan per libertà e solidarità. E chi chi ha collavurà pro ün tal
gö liber cun Jacques Guidon, quel o
quella sa ch’el giodaiva fich quists progets da cumünanza, cha quella «truppa» solidarica e rumantscha d’eira forsa
per el ün exaimpel ideal co cha la cumünanza gronda vess da funcziunar. A Zernez, in Engiadina ed in Rumantschia.
Jacques Guidon ha quintà qua o là
l’anecdota cha acturas ed acturs dal gö
liber «L’iral» – rapreschantà dal 1992 a
Scuol – s’hajan amo ons plü tard salüdats sün via cun «arue» – ün salüd cumbattiv e solidaric in quel toc. I nu dà
probabel ün plü grond cumplimaint
per ün autur, scha seis pleds e seis messagi aintran i’l minchadi. Sch’üna
pitschna sbrinzla da la fuschella siglia.
Jacques Guidon es mort in gövgia
passada, duos mais davo avair accumpli
90 ons. La sbrinzla es siglida. Id es da
tgnair chüra da quella. «Arue» – Jacques
Guidon.
David Truttmann/fmr

«Grazcha Jacques per teis fö sacré!»
«El ans mancarà»
Jacques d’eira la cordialità in persuna, el
vaiva ün möd simpatic da vulair savair
daplü da l’interlocutur; nüglia per buonder dimpersè per viv interess. A mincha
uman as poja rimplazzar, ma Jacques ha
occupà cun seis ingaschamaint sün plüs
chomps üna tala plazza i’l intschess rumantsch chi resultarà üna gronda locca.
Sia forza vitala d’eira admirabla, sia perseveranza sainza congual. Cha nus til
vain pudü muossar l’arcugnuschentscha meritada es ün pitschen cuffort. El
ans mancarà.
Mario Pult

Ün exaimpel
L’amicizcha tanter Jacques Guidon e mai
ha cumanzà üna sonda davomezdi a Zernez davo meis referat davart il costüm
engiadinais, cur ch’eu sun gnüda attachada verbalmaing da numerusas persunas. El cugnuschaiva la situaziun. Ün,
üna cunter blers o bleras. E mai ceder.
Jacques d’eira da mia vart – ed eu da sia,
adüna, da la vart dal grond hom chi ha
agi üna vita intera seguond il motto da
Zwingli: «Tut in Gott’s Namen etwas
Tapferes!» El restarà ün exaimpel per mai
– ed ün tschirescher in flur, seis simbol
per la resistenza.
Romana Ganzoni

Animaziun culturela
Jacques Guidon am resta in memoria in
prüma lingia scu autur dal grandius gö
liber «La Svouta», insceno da Gian Gianotti a Zuoz dal 2000. Quist teater cha
nus vains giuvo insembel, giuvens e
vegls, cumbinescha in möd intelligiaint
e divertent preoccupaziuns linguisticas
e politicas odiernas cun l’istorgia da la

litteratura rumauntscha e cun extrats
dals dramas biblics da Gian Travers. Ün
bel exaimpel per l’animaziun culturela à
la Jacques: dastrusch a las realiteds, critica e scorta, nudrida our da la tradiziun,
socialisanta ed idealistica.
Rico Valär

«Indignez-vous»
Nossas vias s’han adüna darcheu cruschadas. Tü, giuven magister, vaivast fat
gnir il puobet aint in biblioteca sün Plaz.
El vaiva let «Der Grüne Heinrich» ed
oters. Na ch’el vess inclet quista litteratura classica, per quai d’eira’l massa giuven. Ma Tü vaivast il bsögn da til introdüer in quel muond chi’t d’eira char. Plü
tard, a Zuoz, am vaivast persvas da candidar pel cussagl cumünal. E – t’algordast – il di da la tscherna at vaivast tü
postà davant la chasa cumünala cun ün
placat «nos candidat es Romedi e na
Nuot Arquint». Qua a Zuoz es lura eir nat
«Il chardun», e per main da che sclingiv’il telefon, hast scrit qualchosa. Tü
d’eirast quel chi tgnaiv’insembel il
puogn plain dad individualists. Avant
pacs ons, davant tia chasa a Tarsous,
vain nus discutà il cudesch da l’autur
frances da 93 ans cul titel «Indignezvous»! Quist slogan d’eira eir Teis motto, e quel am accumpagna e dà spranza.
Romedi Arquint

da internaziunela. Al se desideri da esponar in Bargaia m’a l’a podü realiser cun la
si ültima espusiziun ent la Rimessa Castelmur a Stampa, Coltura. Ent quist’espusiziun sott lan volta storica da la rimessa i
dan e l’öil i ültimissim quädar da l’artist:
grandan teila in calur da föc – giald, aranc
e ross – ca as differienzian da quelan in calur plü freid dai agn prüma. Quisti quädar
i en i ültim salüd plen da vita e energia da
Jacques Guidon.
Dora Lardelli

Influencer ante litteram
I dà artists chi’s cuntaintan da lur ouvra e
giodan la vita. Quai nu t’ha bastü. Bod
hast badà cha’l cumbat cunter la speculaziun e’l svilup turistic sfrenà pretendaiva
energias cha na tuots savaivan o laivan
mobilisar. Cun curaschi hast cumbattü
cun penna e pinel. Cun var 1200 texts e
caricaturas aint i’l «Chardun», cun tias
creaziuns teatralas e cun chartas da
lecturs e columnas hast fin d’incuort cuntinuà a’ns svagliar. Il term «influencer»
per quels chi derasan lur opiniuns süllas
raits socialas nu daja amo lönch. Tü hast
savü influenzar cun oters mezs da cumbatter per quellas valurs chi’ns stan a cour
ed es stat ün influenzader, amo avant chi
daiva il pled. Quai ha fat dabsögn e farà
dabsögn inavant. Grazcha Jacques per
teis fö sacré!
Chasper Pult

«Ültim salüd plen da vita»

La sort dal rumantsch

In cur ca je a dumandà e Jacques Guidon
ent l’interview dal film par al se 90° cumpleann cosa ca al s’augura par al futür l’a
raspondü ca l’e impurtantissim ca nualtar ca’m stà in quistan valläda am resta
autentic e ca’m corr mia drè e certan mo-

La sort dal rumantsch ha preoccupà
Jacques l’entira vita pli fitg che tut il
rest. Sco collavuratur regiunal è el sa deditgà durant desch onns cumplainamain a la tgira linguistica. Per el eri cler
ch’ins na po salvar ina lingua cun in pèr
curs ed in pèr cudeschs. Perquai s’engaschava el encunter in turissem exagerà,
per ils dretgs da la lingua en l’agen territori e per projects novs a favur da l’unitad
sco «La Quotidiana» ed il rumantsch grischun. El tgirava la discussiun averta e
ristgava il conflict constructiv. Cun ses curaschi, ses esser e ses far ha el mess terms.
La Svizra rumantscha dovra persunalitads
sco Jacques. El vegn a mancar fitg e restar
en ferma memoria.
Bernard Cathomas

La siluetta da Jacques Guidon davant ün da seis purtrets.

Quist QR-code maina direcatamaing sül film «Jacques
Guidon – ein Künstler erzählt»
cha Gian-Nicola Bass e Dora
Lardelli han realisa ingon per
seis 90avel anniversari pel
Archiv cultural d’Engiadin’Ota.
Vair eir: www.kulturarchiv.ch.
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Ein motorisiertes Rendezvous

Erkämpfter Heimsieg
Der CdH Engiadina startet mit
einem Heimsieg in die neue
Eishockey-Saison. Die Unterengadiner besiegen den Favoriten
EHC Illnau-Effretikon mit 4:2.
Damit ist den Zürchern die
Revanche für die letztjährige
Heimniederlage gegen
Engiadina nicht geglückt.
NICOLO BASS

Der Berninapass war am Wochenende zeitweise für den normalen Verkehr gesperrt, denn Automobile der Extraklasse
gaben sich dort ein Stelldichein.
Fotomontage: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Das Revival der Internationalen
Automobilwoche St. Moritz ist
bei Automobilenthusiasten auf
grosses Interesse gestossen.
Auf dem Berninapass wurde
am Wochenende ein Rennen
ausgetragen.
Während der vergangenen Woche
konnten Gäste und Einheimische im
Rahmen des neu lancierten «Motorsport Rendezvous» exklusive Maschinen im Park beim Hotel Kempinski
bestaunen und an Foren im ParacelsusGebäude teilnehmen. Eine Auktion
von 22 besonderen Maschinen in der
Tennishalle in St. Moritz-Bad erzielte
am Freitagabend einen Umsatz von
circa 20 Millionen Franken. Am Wochenende lag der Fokus auf dem Berninapass.

Ersatz zu finden ist schwierig
Nicht alle gemeldeten 80 Maschinen
aus den verschiedenen Zeitepochen
standen bei herrlicher Engadiner- und
Poschiavo-Sonne beim Bernina-Hospiz
am frühen Samstagmorgen an, um
dann in einer Kolonne zum Start in «La
Rösa» zu fahren. «Leider gibt es immer

wieder Abmeldungen von Teilnehmern. Kurzfristigen Ersatz zu mobilisieren, ist aufgrund des aufwendiges
Transports praktisch unmöglich», erklärt OK-Mitglied Claus Müller und ergänzt, dass das OK nächstes Jahr nach
Absprache mit den Verantwortlichen
von Polizei und Gemeinden das Startfeld überbuchen möchten, um die
Startplätze voll ausnutzen zu können.
Alle Piloten, Co-Piloten und Angehörigen durften den Zielraum nur mit
gültigem Covid-Zertifikat betreten. Die
Security hatte alle Hände voll zu tun,
um Zaungäste von dieser heiklen Zone
fernzuhalten. Am Samstag und am
Sonntag wurde die Strecke am Berninapass zwei Mal pro Tag jeweils für knappe vier Stunden für den normalen Verkehr gesperrt.

Ein umgebauter Shelby
Inmitten der Teilnehmer in den feuerfesten Overalls zieht ein Pilot im Rollstuhl die Aufmerksamkeit auf sich. «Ja,
ich fahre nur mit den Händen in diesem von mir selbst umgebauten Shelby
GT350. Ich fühle mich hier nicht als
ein Fahrer mit Handicap und bin voll
akzeptiert als Pilot einer aussergewöhnlichen Maschine in diesem
Umfeld. Das passt, und das geniesse ich
in vollen Zügen», erklärte der 50-jäh-

rige Roman Curiger aus Baar bei Zug.
Nach einen Kletterunfall 1996 «bin ich
zum Glück mit dem Leben davongekommen», fährt er das Gespräch fort.
Als gelernter Karosseriespengler sei er
generell schon autoaffin. In der eigenen Werkstatt arbeite er zurzeit am
Umbau von diversen Fahrzeugen. Die
Restauration des 1965 Shelby GT350
habe über zehn Jahre gedauert. Um
Rennen sicher fahren zu können, hat
Curiger die von Clay Regazzoni damals
ausgeklügelte Technik noch weiter verfeinert und auf seinen Fahrstil angepasst. So bemerkt niemand sein Handicap, wenn er zusammen mit seiner
langjährigen Partnerin Susi Gallmann
mit Helm und Overall sein Bestes gibt
bei seiner dritten Bernina-GranTurismo-Teilnahme. Denn im Auto
fühle er sich nicht körperlich beeinträchtigt. «Das ist Freiheit: gleich zu
sein wie die anderen Fahrer», fügt Gallmann hinzu. OK-Chef Florian Seidl war
sichtlich zufrieden nach der Preisverteilung im Restaurant Bernina Hospiz.
«Seit 1930 ist es das erste Mal, dass in
St. Moritz und Poschiavo zusammen
die Automobilwoche stattfindet. Wir
wollen dies für die Zukunft fortführen mithilfe der Region und Graubünden»,
kommentiert er zum Abschluss der Veranstaltung.
Giancarlo Cattaneo

Vor einem Jahr, kurz vor dem Saisonabbruch, siegte der CdH Engiadina
überraschenderweise auswärts gegen
den EHC Illnau-Effretikon mit 3:2 nach
Verlängerung. Niemand hatte damals
dieses Exploit der Unterengadiner erwartet, die Zürcher waren klarer Favorit. Nach dem Spiel war die Saison coronabedingt gelaufen. Auch zum ersten
Spiel der neuen Saison reisten die Zürcher als Favoriten nach Scuol. Ausserdem wollten sie die offene Rechnung
begleichen und sich für die Heimniederlage revanchieren. Standesgemäss ging der EHC Illnau-Effretikon
dann auch in Führung: In der 15. Minute sorgte Carlo Fäh für den Führungstreffer. Doch die Unterengadiner
konnten noch vor der ersten Drittelspause durch Sandro Ritzmann ausgleichen.

Gudench Camichel verantwortlich.
Men Camichel verwertete einen Rückpass seines Bruders. Diesen Vorsprung
verwaltete Engiadina bis zum Drittelsende.

Schwache Schiedsrichterleistung
Der letzte Abschnitt dauerte gerade mal
80 Sekunden, als Riet à Porta auf 3:1 für
Engiadina erhöhen konnte. Dieser Treffer war schlussendlich entscheidend.
Leider kam danach kein Spielfluss mehr
auf, die Schiedsrichter zeigten eine
schwache Leistung an diesem Abend. In
der 54. Minute verkürzten die Zürcher
zwar auf 2:3 nach einem Fehler eines Engiadina-Verteidigers, für eine richtige
Aufholjagd reichte es aber nicht. In den
Schlusssekunden erzielte Sandro Ritzmann nach Zuspiel der Torhüterin seinen zweiten Treffer an diesem Abend.
Engiadina gewann schlussendlich verdient mit 4:2 gegen den EHC IllnauEffretikon. «Diese Punkte nehmen wir
natürlich gerne», sagte Benny Wunderer
nach dem Spiel, «es war eher ein Kampfsieg als ein schönes Spiel». Auch er kritisierte insbesondere die Schiedsrichterleistungen an diesem Abend. Immerhin
kamen die Unterengadiner Tugenden
zur Geltung: Nämlich als Team durch
Kampfeswillen und Einsatz zuhause die
favorisierten Mannschaften zur Verzweiflung zu bringen. Bereits nächsten
Samstag kann der CdH Engiadina sich
gegen den EHC Dürnten Vikings die eigenen Stärken zuhause beweisen.

Chancen nicht genutzt
Im zweiten Abschnitt machte der EHC
Illnau-Effretikon mehr Druck. Die Zürcher hatten gute Chancen, die Schüsse
waren aber zu unplatziert. Die Torhüterin des CdH Engiadina, Vanessa Bollinger, zeigte eine gute Leistung, musste
aber auch nicht so oft eingreifen, weil
die Schüsse der Spieler der Gastmannschaft zu oft danebengingen. «In dieser
Phase des Spiels hätte Illnau-Effretikon
mit 5:1 führen müssen», sagt der Engiadina-Trainer Benny Wunderer nach
dem Spiel. Engiadina hingegen nutzte
eine doppelte Überzahl in der 32. Minute zur 2:1-Führung. Für diesen Treffer waren die beiden Brüder Men und

CdH Engiadina – EHC Illnau-Effretikon 4:2 (1:1,
1:0, 2:1)
Eishalle Gurlaina – 99 Zuschauer – SR: Bächler/
Micheletti
Tore: 15. Carlo Fäh 0:1; 19. Ritzmann 1:1; 32.
Men Camichel (Gudench Camichel, Linard
Schmidt, Ausschluss Beeler plus Teamstrafe Illnau Effretikon) 2:1, 42. Riet à Porta (Gudench Camichel) 3:1; 54. Fabio Giacomelli 3:2; 60. Sandro
Ritzmann (Vanessa Bollinger) 4:2.
Strafen: 10 mal 2 Minuten gegen Engiadina; 11
mal 2 Minuten gegen Illnau-Effretikon
Engiadina: Bollinger (Spiller); Livio Noggler, Compagnoni, Benderer, Gantenbein, Ruben, Men Camichel; Ritzmann, Dario Schmidt, Gudench Camichel, Linard Schmidt, à Porta, Stecher, Pinösch,
Toutsch, Mauro Noggler, Rebelo, Wieser.
Illnau-Effretikon: Bachofner (Tresch); Thaler, Brunner, Heuberger, Wimber, Büchi; Förderreuther, Hofer, Beeler, Gretler, Giacomelli, Fäh, Beltrame, Wunderli, Kuhn, Begert, Bollhalder.

St. Moritzer Auftakt nach Mass
Der EHC St. Moritz hat sein
Meisterschafts-Startspiel beim
Favoriten Bassersdorf trotz
Anfahrtsproblemen verdient
mit 7:4 gewonnen. Die
Entscheidung führten die
Engadiner mit drei Toren in den
letzten vier Minuten herbei.
Auftaktspiele zwischen Bassersdorf und
St. Moritz haben es stets in sich: 2019
begann die Partie wegen eines Schadens am Mannschaftsbus verspätet,
und die Engadiner drehten einen
1:5-Rückstand mit einem 6:0-Schlussdrittel noch in einen 7:5-Sieg. Vor Jahresfrist waren die St. Moritzer die bessere
Mannschaft,
verloren
aber
unglücklich mit 4:5. Und nun 2021:
Die Begegnung fand für einmal am
Sonntagabend statt und startete mit
50-minütiger Verspätung, weil die Engadiner auf der Anreise eineinhalb
Stunden in einem Stau steckenblieben.

Effizientes Powerplay
Die St. Moritzer liessen sich aber von
dieser Komplikation nicht beeindrucken: «Wir haben sehr gut ins Spiel
gefunden, alle haben sauber gearbeitet
und einfach gespielt», resümierte ein
zufriedener Captain Harrison Koch.

Die mit vier Blöcken spielenden Gäste
mussten aber trotzdem zuerst einen
Rückstand verkraften, taten dies aber
problemlos mit dem Ausgleich durch
Rückkehrer Luca Roffler (18.).
Die erstmalige Führung holte sich
die Mannschaft von Coach Alexander
Aufderklamm nach der halben Spielzeit. Gleich zweimal schlugen die
St. Moritzer in Überzahl zu. Zuerst traf
Iseppi (4 gegen 3) und nur 100 Sekunden erzielte ein weiterer Rückkehrer,
Marc Camichel, das zwischenzeitliche
1:3 (35.). Die Einheimischen kamen jedoch bis zur 45. Minute teils in doppelter Überzahl wieder zum Ausgleich, ehe
Camichel die Engadiner wieder in Führung schoss. 4:4 lautete das Resultat
schliesslich nach 56 Minuten, alles
schien möglich. Aber Oliviero Cantiani
war kaltblütig und schoss mit zwei Toren innert 27 Sekunden die St. Moritzer
zum Sieg. Verteidiger Haas machte kurz
vor Schluss mit dem 4:7 den Sack endgültig zu.

Gutes Del-Negro-Debüt
Der hochverdiente St. Moritzer Erfolg
war in erster Linie das Resultat einer
kompakten Mannschaftsleistung. Wobei Marc Camichel und Oliviero Cantiani mit je zwei Toren und zwei Assists
als Skorer glänzten. Auffallend: Zwei
von drei Powerplay-Möglichkeiten
wurden von den St. Moritzern aus-

genutzt. Junior Orlando Del Negro gab
im Tor ein sehr gutes 2.-Liga-Meisterschaftsdebüt. Und der Einstand ist mit
dem Sieg auch Coach Alexander Aufderklamm geglückt. Am nächsten
Samstag muss der EHC St. Moritz wieder auf Reisen gehen, diesmal zum EHC
Illnau-Effretikon (17.30 Uhr).
Stephan Kiener
EHC Bassersdorf – EHC St.Moritz 4:7 (1:1, 1:2,
2:4)
stimo arena Kloten – 50 Zuschauer – SR: Marco
Knecht/Simon Wicki.
Tore: 15. Böni (Figi) 1:0; 18. Luca Roffler (Koch,
Ducoli) 1:1; 34. Iseppi (Deininger, Nico Crameri,
Ausschlüsse Theodoridis, Mario Oschwald, Haas)
1:2; 35. Camichel (Gian-Marco Crameri, Cantiani,
Ausschluss Vollenweider) 1:3; 39. Kuhn (Klaus,
Wachter) 2:3; 45. Mario Oschwald (Figi, Wulfli,
Ausschlüsse Cantiani und Bassin)3:3; 49. Camichel (Cantiani) 3:4; 51. Wilhelm (Theodoridis) 4:4;
57. (56.13) Cantiani (Camichel, Armon Niggli) 4:5;
57. (56.50) Cantiani (Camichel, Luca Roffler) 4:6;
60. (59.15) Haas (Tichy) 4:7.
Strafen: 4 mal 2 Minuten gegen Bassersdorf. 7
mal 2 Minuten gegen St. Moritz.
EHC Bassersdorf: Geier (Thomas Oschwald); Hodel, Wulfli, Eppler, Klaus, Schmid, Lorez, Togo;
Theodoridis, Wilhelm, Zogg; Kuhn, Wachter, Staiger; Mario Oschwald, Figi, Böni; Vollenweider, Pfyffer.
EHC St. Moritz: Del Negro (Rada); Gian-Marco Crameri, Ducoli, Marc Berweger, Haas, Deininger, Marco Roffler; Luca Roffler, Koch, Tichy; Camichel,
Cantiani, Diego Hafner; Bossi, Nico Crameri, Bassin; Iseppi, Armon Niggli, Spataro; Ravo.
Bemerkungen: Spiel beginnt mit 50 Minuten Verspätung am Sonntagabend um 19.35 Uhr. St. Moritz ohne Jan Lony (rekonvaleszent), Djurdjevic
(noch keine Lizenz), Eggimann, Moreno Hafner, Imfeld, Mathis, Succetti.

Engiadina startet mit einem Sieg in die Saison.

Foto: Marco Ritzmann

Mit der EP/PL ans «La Fascinaziun»
In eigener Sache Im Herbst 2021 feiert das neue Engadiner Boutique Festival «La Fascinaziun» Premiere und lädt
die Besucher dazu ein, in und um Pontresina Geschichte und Geschichten zu
erleben. Am 30. September 2021 findet
die Lesung des Romans «Rausch der
Verwandlung» des Autors Stefan Zweig
statt – gelesen von dem bekannten
Schweizer Schauspieler Andrea Zogg
statt. Der Roman spielt im Sommer
1926. Die in einem österreichischen
Dorf lebende Postangestellte Christine
Hoflehner wird völlig unerwartet von
amerikanischen Verwandten zu einem

Urlaub nach Pontresina eingeladen.
Verschüchtert und unsicher kommt sie
in dem grossen, eleganten Hotel an, gerät aber rasch in den Sog dieser neuen
schönen Welt. Die «Engadiner Post/
Posta Ladina» hat 3 mal 2 Tickets für die
Lesung am Donnerstag, 30. September
von 17.00 bis 18.00 Uhr im Hotel Walther in Pontresina verlost. Die glücklichen Gewinnerinnen sind: Beatrice
Stöcklin aus Zernez, Claudia Fedi aus
Samedan und Marlyse Jenny aus Tarasp. Wir wünschen ihnen und ihren
Begleitpersonen einen interessanten
Kulturabend.
(ep)
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Die tollkühnen Kinder in ihren fahrenden Kisten

Volle Konzentration vor dem Start. In den engen Kurven auf der Via Maistra von St. Moritz nach Celerina sind zentimetergenaue Steuerkünste gefragt, und es gilt vor den Schikanen den genauen Bremspunkt zu
treffen. Unter anderen pilotierten auch die beiden Silser Freunde Enea Gutgsell im knallroten «Porsche» mit Heckflügel und Jan Leon Wallnöfer im «Mercedes».
Fotos: Daniel Zaugg

Seifenkistenrennen Nach drei Jahren
Pause war am Sonntag auf der Via Maistra zwischen St. Moritz und Celerina
mal wieder Seifenkisten-Zeit. Über 50
kleine und nicht mehr ganz so kleine
Pilotinnen und Piloten steuerten ihre
Kisten mit viel Herzblut und Begeisterung durch den Parcours. In drei
der vier Kategorien wurden Schweizer
Meister erkoren, und in der vierten
durften nicht lizenzierte einheimische
Plauschfahrer ihr Können zeigen.
Einer davon war der erst siebenjährige Enea Gutgsell aus Sils, der seine
knallrote Porsche-Seifenkiste mit viel
Fingerspitzengefühl und fleissigem
Bremseinsatz fulminant durch den Parcours steuerte. Und auf die Reporterfrage im Zielgelände, wie sich denn seine allererste Fahrt in einer Seifenkiste
so angefühlt habe, antwortete er in bester Kimi-Räikkönen-Manier: «Gut.»
Deutlich gesprächiger war sein 11-jähriger Silser Kumpel Jan Leon Wallnöfer

vor dem Start zum zweiten von drei
Läufen. «Die erste Fahrt hat schon riesig Spass gemacht, und ich freue mich
mega auf die zweite und dritte Fahrt.»
Er wolle im zweiten Lauf etwas weniger
bremsen und hoffe, seine Mercedes-Seifenkiste etwas schneller ins Ziel zu
bringen. Das ist ihm, obwohl seine Kiste aerodynamisch nicht ganz mit der
Porsche-Kiste mithalten konnte, auch
gelungen. Zum Sieg hat es zwar nicht
ganz gereicht, aber das sei sowieso egal,
es zähle einfach der Spass und das Dabeisein.
Dass die Kinder ihren Spass haben,
verdanken sie Organisator David Zimmermann von der Jugendarbeit und
seinen vielen Helfern. Rund 40 Voluntari standen Samstag und Sonntag im
Einsatz. An Arbeit mangelte es ihnen
nicht. Die Strecke musste abgesperrt
und aufwendig gesichert werden. Der
Parcours wurde mit unzähligen Piloten
der Gemeindepolizei aufgebaut, und

damit die Zuschauer jederzeit Bescheid
wussten, wer gerade an ihnen vorbeirauscht, wurden an der Strecke alle paar
Meter Lautsprecher installiert. Und
natürlich musste alles für das leibliche
Wohl der Driver, deren Mechaniker
und Betreuer und natürlich auch für
das der Zuschauer bereit sein.
Es freue ihn nicht nur, dass endlich
wieder ein Seifenkistenrennen habe
stattfinden können, sagte Zimmermann, «Ich bin geradezu berührt vom
grossen Einsatz der Voluntari. Und all
die fröhlichen Gesichter zu sehen, ist
ein grosser Aufsteller.» Dankbar sei er
auch für die grosse Unterstützung der
Gemeinden und der vielen Firmen, die
sich engagiert haben. Und erwähnt als
besonders eindrückliches Beispiel den
Bauern aus der Val Müstair, welcher die
vielen Strohballen, die für die Streckensicherung benötigt wurden, gratis
zur Verfügung gestellt habe.
(dz)
seifenkisten.ch
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Neue Schranken für Parkplatz San Gian und Parkhaus Serletta
St. Moritz In der Berichtsperiode vom 1. bis 31. August
2021 hat der Gemeindevorstand gesamthaft 70 traktandierte Geschäfte behandelt. Von 13
Baugesuchen wurden elf genehmigt
und zwei abgelehnt.
Klinik Gut AG – Ausnahmebewilligung Abbruch Konzert- und Konferenzzentrum: Dem Gesuch der Klinik
Gut AG um eine Ausnahmebewilligung
für den Abbruch des Konzert- und Konferenzzentrums wird zugestimmt. Mit
diesem Entscheid kann das Impf- und
Testzentrum in St. Moritz Bad auch während der Wintersaison 2021/2022 weiter
betrieben werden. Im Gegenzug wird
der Klinik Gut AG erlaubt, mit den Abbrucharbeiten im Frühjahr 2022 im Sinne einer Ausnahmebewilligung bereits
ab 15. April 2022 zu starten.
Alterszentrum Du Lac – vorsorgliche Erhöhung Kostenvoranschlag:
Aufgrund der Empfehlung der Baukommission Alterszentrum Du Lac wird
dem Antrag des Bauamtes betreffend
vorsorgliche Erhöhung des Kostenvoranschlages zugestimmt. Demzufolge
wird die Vergabe von CHF 650’000.00
für die Zusatzarbeiten zur Verbesserung
der Baugrundverhältnisse genehmigt
und der Kostenvoranschlag vorsorglich
entsprechend erhöht. Der St. Moritzer
Anteil am Kredit wird als gebundene
Ausgabe gespro-chen.
Parkhaus Quadrellas – Feuerwiderstand Tragwerk im Brandfall: Der Gemeindevorstand wurde im Frühjahr
2021 durch das Bauamt über die Kon-

trollberichte der Gebäudeversicherung
Graubünden (GVG) den Zustand des
Parkhauses Quadrellas betreffend informiert und hat entsprechende Sofortmassnahmen ausgelöst. Noch offen
war zu diesem Zeitpunkt der Nachweis
des Feuerwiderstandes des Tragwerks
im Brandfall. Nun liegt die Stellungnahme der GVG bezüglich des ungenügenden
Feuerwiderstandes
im
Brandfall vor. Der Gemeindevorstand
nimmt diese Aussagen und die daraus
zu erfolgenden Massnahmen bei einer
baulichen Veränderung am Gebäude
zur Kenntnis. Die Stellungnahme der
GVG wird in die weiteren Überlegungen zur Sanierung des Parkhauses miteinbezogen und der Kommission Sanierung Parkhaus Quadrellas zur
Bearbeitung überwiesen.
Parkplatz San Gian und Parkhaus
Serletta – Erneuerung Schranken:
Dem Vergabeantrag der Abteilung
Touristische Infrastruktur zur Erneuerung der Ein- und Ausfahrtstationen
samt Schranken beim Parkplatz San
Gian wird zugestimmt. Somit erfolgt
die Vergabe mit Kosten von rund CHF
25’000.00 an die Digitalparking AG.
Ebenfalls erfolgt die Vergabe von rund
CHF 46’000.00 für die Erneuerung der
Schranken und der Kasse im 3. Parkgeschoss des Parkhauses Serletta an die
gleiche Unternehmung.
SunIce Festival St. Moritz 2022 –
Unterstützungsbeitrag, Bewilligung
und Sachleistungen:
Die Tourismuskommission hat den
Organisatoren des SunIce Festivals

St. Moritz 2022 einen Unterstützungsbeitrag von CHF 25’000.00 zugesichert.
Der Gemeindevorstand ist ebenfalls bereit, die Veranstaltung mit Sach- und
Dienstleistungen der Gemeinde im Gegenwert von rund CHF 40’000.00 zu
unterstützen und genehmigt dazu die
entsprechenden Leistungen des Bauamtes und der Abteilung Touristische
Infrastruktur. Die Bewilligung für den
Anlass an sich wird vorerst in Aussicht
gestellt. Über die definitive Bewilligungserteilung wird der Gemeindevorstand auf erneute Empfehlung der Abteilung Tourismus beschliessen.
Fundaziun de Planta Samedan –
Leistungsvereinbarung: Das Gesuch
der Fundaziun de Planta Samedan über
den Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit den elf Oberengadiner Gemeinden wird unterstützt. Somit wird
die vorliegende Leistungsvereinbarung
zwischen der Gemeinde und der Fundaziun genehmigt und die Fundaziun
gemäss aktuellem Verteilschlüssel der
Region Maloja mit dem entsprechenden St. Moritzer Anteil am jährlichen Beitrag von CHF 50’000.00 unterstützt.
HotellerieSuisse St. Moritz – Leistungsvereinbarung «St. Moritz inklusive»:
Im Rahmen der kommunalen
Tourismusförderung wird die Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Verein Hotellerie
Suisse St. Moritz genehmigt und somit
bis 31. Dezember 2022 verlängert. Mit
der Vereinbarung fördert die Gemein-

de den Tourismus und den öffentlichen Verkehr mit finanziellen Beiträgen an die Kosten der Hotels für das
Angebot «St. Moritz inklusive». Diese
Kosten setzen sich aus Vergütungen an
die Bergbahnen sowie an die Betriebe
des öffentlichen Verkehrs zusammen.
Die Beiträge der Gemeinde bezwecken,
die Kosten der Hotels für den öffentlichen Verkehr ganz oder zu einem
grossen Teil zu decken. Den überwiegenden Kostenanteil für die Bergbahnen tragen die Hotels weiterhin alleine. Die Gemeinde trägt an die
tatsächlichen Kosten der Hotels für
«St. Moritz inklusive» einen Betrag von
insgesamt maximal CHF 350‘000.00
im Jahr bei.
Konto Hilfsaktionen – Verwendung: Aus dem Konto Hilfsaktionen
spricht der Gemeindevorstand CHF
20’000.00 für die Sammelaktion zugunsten von «Bamyan Ski Club –
Friends of the Afghan mountains!».
CHF 10’000.00 werden per sofort an
das Spendenkonto überwiesen. Die
weiteren CHF 10’000.00 werden ausbezahlt, wenn klar ist, wie und wann
diese für die Unterstützung der beiden Skifahrer und ihrer Familien, welche während vier Jahren hier in
St. Moritz trainiert haben, eingesetzt
werden. Zudem spricht der Gemeindevorstand CHF 10’000.00 an die
«Glückskette – die solidarische
Schweiz» zugunsten der Opfer des
Erdbebens in Haiti.
Zweitheimische
–
Verlängerung
Preisreduktion zehn Prozent:

Der Verlängerung der Preisreduktion
von 10 % für Zweitheimische an die
Jahres- und Mehrjahreskarten des Engadin Mountain Pools wird mit den
gleichen Auflagen wie in den Vorjahren zugestimmt.
Lohngleichheitsanalyse – Bericht
unabhängiger Wirtschaftsprüfer:
Der Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die formelle Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse
der Gemeindeverwaltung wird vom
Gemeindevorstand zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse der Analyse
zeigen, dass bei den Mitarbeitenden
kein Geschlechtseffekt vorliegt. Basis
der Analyse bildet der auf Vollzeit
standardisierte Gesamtverdienst für
251 Mitarbeitende, davon 132 Frauen
(52,6 %) und 119 Männer (47,4 %) im
Referenzmonat Oktober 2020. Im
Durchschnitt verdienen Frauen 8,8 %
weniger als Männer.
Unter Berücksichtigung der Unterschiede in den Qualifikationsmerkmalen und den arbeitsplatzbezogenen
Merkmalen verdienen Frauen 4,1 %
weniger. Somit ist die dadurch verbleibende Lohndifferenz statistisch nicht
signifikant.
Dies bedeutet, dass zwischen Frauen
und Männern gemäss Analysemodell
keine statistisch gesicherte Lohndifferenz besteht. Der Bericht wird
dem Gemeinderat ebenfalls zur
Kenntnisnahme zugestellt. Bei Bedarf
kann der Bericht auch bei der Gemeindekanzlei eingesehen bzw. auf
Verlangen zugestellt werden.
(gv)

Leserforum

Ein Appell der Jungen an alle
St. Moritz hat eine Herausforderung:
Die Jugend wandert ab. Entweder verlässt sie das Tal für das Studium oder für
Jobs und kehrt danach zurück, oder sie
verlässt das Tal ganz. Mathematisch gesehen, heisst das, dass St. Moritz in ein
paar Jahren demografisch geschrumpft
sein wird – oder zumindest kaum mehr
junge, arbeitende Einheimische zählen
wird. Neben mehr Jobs für junge Einheimische und dass die vorhandenen
Jobs gezielt eher an Einheimische vergeben werden müssen, sollten die Jungen emotional hier verankert und gehalten werden. Denn so geht es jedem –
niemand zieht gern von diesem Traumort weg, noch weniger, wenn man eine emotionale Verankerung für den Ort
hegt. Doch was bietet St. Moritz konkret, um diese emotionale Verankerung
im Tal zu fördern?
Wir sind eine Gruppe, die aus dem gemeinnützigen Verein Manufactura Engiadina, der La Baracca, der La Gondla,
und dem Verein kunst stueck besteht. Einige von uns haben diesen Sommer «The
Paddock» mit der Gemeinde zusammen
auf die Beine gestellt. Und wir durften
mit einigen anderen Veranstaltern auch
eben diese wunderschöne Reithalle bespielen. Seit zwei Jahren konnten vielerlei kulturelle Veranstaltungen in der ehemaligen Reithalle stattfinden. Allesamt,
atemberaubend durch ihre Kulisse: von
Lesungen bis zu den Aufführungen von
Origen. Und alle bekamen positive Feedbacks vom Publikum, von Gästen,
Einheimischen und Saisoniers. Wie
grossartig waren die Momente. Unver-

gessliche, unvergleichliche Emotionen
für die Touristen und zusammenschweissende Gefühle für die jungen Einheimischen. Sie kann wohl doch etwas, diese gute alte Reithalle.
Hier sollten wir kein Geld sparen.
Lasst uns Perspektiven schaffen für Unterhaltung, Kunst, Kultur und Spass.
Nun fragen Sie sich vielleicht; wieso
braucht es da schon wieder Geld für eine Projektierung? Da wurde doch
schon eine Machbarkeitsstudie gemacht? Die Studie ist aussagekräftig
und zeigt, dass eine Renovation der
Reithalle realisierbar ist; dass es sich
lohnt, das Projekt zu Ende zu entwickeln. Geschätzte Leserinnen und Leser, die Reithalle von St. Moritz ist nicht
nur ein kommunal schützenwertes Objekt an bester Lage, das nicht zerfallen
darf. Nein! Sie ist ein Gebäude mit Seele
und Zukunft. Darüber hinaus löst sie in
St. Moritz das Problem, dass zurzeit keine öffentliche, überdachte Lokalität besteht, wo wir alle mit all unseren Festen,
Ehrungen, Ausstellungen, Versammlungen, Märkten Konzerten, Theater,
Opern, Kinderspielnachmittagen, Siegerehrungen, Hochzeiten und vieles
mehr Platz finden. Jetzt haben wir die
Möglichkeit diesen Ort zu schaffen. Das
kulturelle Herz von St. Moritz könnte
für alle in der Reithalle schlagen.
Patrick Rota, Carolin A. Geist, Tamara
Salathé, Dennis Rota, Marie-Hélène
Froideveaux, Claudia Aerni, Carolin
Ström, Mic Schneider, Valeria Zweifel,
Michael Müller, Mieke Buysse,
Lorenzo Polin, Danny Müller

Einheimische sind touristisches Gut
«Locals» und Kultur sind entscheidende Tourismus-«Güter». Einheimische und Saisoniers, die Fan ihrer Erstoder Zweitheimat sind, fühlen sich ihr
verbunden.
Aber es sind viele «Locals» am Rollator anzutreffen. Auch wenn die hiesigen Senioren und Seniorinnen durchaus jung geblieben und die meisten
ganz fabelhaft sind; ich befürchte, sie
sind nicht (mehr) der Grund, St. Moritz zu besuchen. Die Reithalle, ein
Herz für die Kultur, ein Ort der Begegnung und der Freude, in der sich

die Menschen, die mitten im Leben
sind, treffen, tanzen, Spass haben,
sich vergnügen, sind mitunter Grund.
St. Moritz nennt sich gerne «Metropole». Nun, eine Metropole lebt. Sie
muss gut gelaunt sein, sie tritt über die
Ufer. Sie ist nach Definition ein unter
anderem «kultureller Mittelpunkt einer Region».
Das war damals mit Coco Chanel
und Hitchcock auch so … nur sind die
Geschichten spätestens seit Millennium ausgelutscht. St. Moritz braucht
neue Geschichten und Orte, wo wir

sagen können: «What happens at Reithalle, stays at Reithalle», kurz bevor
das ganze Tal Bescheid weiss, was du
letzten Sommer wirklich getan hast.
Über die Überalterung im Tal müssen
wir gar nicht reden. Das ist ein Fakt.
Damit Junge kommen, um zu bleiben,
zusammen die Destination aufwerten,
benötigen sie Platz und Orte, dies zu
tun. Ja zur Investition in die Reithalle.
Da sollten noch ein paar Millionen
vom Verkauf der Chesa Brunal rumliegen.
Marie-Hélène Froidevaux, St. Moritz

Zertifikatspflicht für Bergbahnen?
Soll nun tatsächlich für die kommende
Wintersaison auch die Zertifikatspflicht für die Bergbahnen eingeführt
werden? Dies, obwohl die Unternehmen mit ihren Konzepten im vergangenen Winter bewiesen haben, dass bei
den Transportanlagen, bei Outdoor-Aktivitäten und bei den Take-awayAngeboten dank den getroffenen Massnahmen wissentlich keine Ansteckungen mit dem Virus verzeichnet
werden mussten?
Die getroffenen Vorkehrungen wie
Transporte mit Maske, Abstände an den
Tischen, keine Maske nur im Sitzen,
Schutzmassnahmen in den Lokalen,
Kapazitätsbegrenzungen und zu guter
Letzt die erfolgreiche «Bündner Terras-

senlösung», alles ohne Zertifikationspflicht, haben sich mehr als bewährt.
Maskenpflicht wie auch die Massnahmen des vergangenen Winter ja,
Zertifikationspflicht nein. Ich kann
mir schlicht nicht vorstellen, wie die
Bergbahnen diese zusätzliche Aufgabe
umsetzen sollen, zumal ja die Skifahrer
infolge verschiedenster Aktivitäten von
überall her ins Gebiet gelangen können. Unsere Regierung hat im letzten
Winter gute Entscheide getroffen. Die
Umsetzung durch die Bergbahnen hat
sich erwiesenermassen bewährt. Müsste die Zertifikationspflicht eingeführt
werden, stelle ich mir weiter die Frage,
wie reagieren die Skifahrer- und -fahrerinnen aus dem In- und auch dem Aus-

land? Muss mit weiteren Frequenzeinbussen gerechnet werden? Für die
Bergbahnen würde es zudem einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Es
bleibt zu hoffen, dass die Fallzahlen der
Ansteckungen mit dem Virus in den
nächsten Monaten rückläufig sind, damit wir mit den vorhandenen Massnahmen und ohne Zertifikationspflicht erfolgreich in die kommende
Wintersaison starten können.
Geschätzte Regierung, wir zählen auf
Sie, setzen Sie sich auch für die kommende Saison für die sich im letzten
Winter bewährten Massnahmen ein.
Eine Zertifikatspflicht ist klar abzulehnen.
Mario Salis, SVP-Grossrat St. Moritz
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Bap in tschêl, sch’ün di arriva l’ultim’ura da ma sort: Fa ch’eu cun curaschi driva mia bratscha
alla mort, ch’in dolur e malatia eu mantegna equitad, in anguosch’e ravaschia eu nu perda dignitad,
e ch’eu lascha sün meis nom la memoria dad ün hom!
Andrea Bezzola, 1840 – 1897

Ingrazchamaint
Nus ingrazchain da cour a tuots chi haun piglio part a nos cordöli tal cumgio da nos cher

Otto Vital-von Planta

Annunzcha da mort

10 lügl 1928 – 21 avuost 2021

Nus piglian cumgià da meis char hom e da nos ami

Impustüt ingrazchains nus a tuot las fliunzas da la Spitex Engadin’Ota chi haun güdo
e chi haun do a nos bap la pussiblited da pudair rester a chesa fin l’ultim. Ün grazcha
fich als meidis dr. Franziska Barta e dr. Clà Rauch e al personel da l’ospidel Samedan.

Jacques Guidon
22 lügl 1931 – 16 settember 2021

Per il bel pled funeber da duonna plavanessa Corinne Dittes e per l’accumpagnament
musical da duonna Angela Weisstanner, Domenic Janett e Robert Grossmann ingrazchains nus da cour.

In noss cours straglüschast Tü inavant e nus guardain inavo sün üna vita interessanta
e plain culur.

Grazcha fich per tuot ils pleds da cuffort, per las bellas cartas, fluors e donaziuns i’l
nom da nos bap.

Adressa da led

Las famiglias in led

Eva Guidon-Rostetter
Tarsous 105
7530 Zernez

Eva Guidon-Rostetter

Zuoz, settember 2021

La famiglia in led

Silvia Grillet-Rostetter e famiglia
Ulrica Guidon-Bisenz e famiglia

Il funeral ha lö in stret ravuogl da famiglia ed amis da confidenza in gövgia, 23 settember 2021 a las 13.30 in Baselgia Gronda a Zernez. Ün inscunter da commemoraziun ha
lö plü tard.

Per donaziuns giavüschaina da resguardar il CSEB, Center da sandà Engiadina Bassa,
IBAN CH19 0900 0000 7000 0641 5, remarcha: Jacques Guidon

piglia cumgià da

Jacques Guidon
22 lügl 1931 – 16 settember 2021

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
Psalm 103, 13

Üna persuna d’üna vusch critica ma importanta e necessaria ans banduna.
Las Chardunistas e’ls Chardunists At tegnan in algordanza amicala.

Foto: Daniel Zaugg

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

Das Portal der Engadiner.

Veranstaltungen

Veranstaltungen

Infektiologe spricht zur
Pandemieentwicklung

Alpine
Kleinschmetterlinge

Samedan Im Rahmen der Veranstal-

Zernez Am Mittwoch, dem 22. Septem-

tungsreihe der Engadiner Naturforschenden Gesellschaft referiert der Infektiologe Prof. Dr. Hugo Sax am 23.
September um 20.15 Uhr im Auditorium
der Academia Engiadina über die Hintergründe der Pandemie. Er wird den Fragen nachgehen, wie sich das Coronavirus verhält, wie es sich verbreitet, wie es
mutiert und wie es eine globale Pandemie auslösen konnte. Als Spitalhygieniker erläutert er, mit welchen speziellen
Herausforderungen ein Spitalbetrieb
konfrontiert war und ist. Welche neuen
Regeln und Materialien braucht es? Wie
ist die Risikowahrnehmung beim Personal? Auch das Spannungsfeld zwischen den Massnahmen, um Ansteckungen zu verhindern und den Folgen dieser
Massnahmen in der Gesellschaft kommt
zur Sprache. Und natürlich erläutert Sax,
wie die Impfungen funktionieren und
wie Impfstoffe in so kurzer Zeit entwickelt werden konnten. Sax empfiehlt
trotz Zertifikatpflicht, in Innenräumen
eine Maske zu tragen.
(Einges.)

ber um 20.30 Uhr hält im Auditorium
Schlossstall in Zernez Dr. Jürg Schmid eine Lesung zu alpinen Kleinschmetterlingen unter dem Titel «Wo Luft und Daten
dünn werden». In der Schweiz kommen
rund 3800 Schmetterlingsarten vor.
Mehr als die Hälfte gehören zu den
Kleinschmetterlingen. Viele dieser Arten
sind hochspezialisiert in Bezug auf ihre
Ansprüche an Lebensraum und Nahrung. Wegen ihrer geringen Grösse und
ihrer enormen Vielfalt sind Kleinschmetterlinge oft nur sehr schwierig zu
bestimmen. Daher sind viele Arten bis
heute unzureichend erforscht. Insbesondere die Verbreitung und die Biologie der
hochalpinen Kleinschmetterlinge ist
oftmals unbekannt, ebenso ihre Überlebensstrategien. In seinem Vortrag gibt
Jürg Schmid einen Einblick in diese versteckte, aber hochspannende Welt von
Lebewesen, die einen bedeutenden Teil
unserer Gebirgsfauna ausmachen.
www.nationalpark.ch/naturama

Musikvesper in der
reformierten Kirche

Kinderchorprojekt

Pontresina Am Sonntag, 26. Sep-

St. Moritz Kinder von der 1. bis zur 6.
Klasse treffen sich vom 24. September
bis 26. November, jedoch nicht in den
Herbstferien, jeweils am Freitag von
15.45 Uhr bis 16.30 Uhr in der Dorfkirche St. Moritz zum gemeinsamen
Singen. Unter Leitung von Ester Mottini
lernen sie Lieder und erfinden dazu passende Bewegungen. Am Sonntag, 28.
November, gestalten sie mit ihnen den
Familiengottesdienst zum ersten Advent. Die Teilnahme ist gratis und auch
ein späterer Einstieg möglich. Auskunft
und Anmeldung: ester.mottini@refurmo.ch T 079 855 83 64.
(Einges.)

Abbruchspektakel in St. Moritz
Ein Schauspiel der besonderen Art bietet zurzeit die Via
Serlas in St. Moritz den Touristen und Einheimischen. Der
lange, gefrässige Arm des blauen Abbruchbaggers kneift
in die Eisenbetonwände des mehrstöckigen Gebäudes
und lässt dann die mehr oder weniger grossen Brocken in
die Tiefe fallen, während die Arbeiter mit einem Hochdruckwasserstrahl den Staub eindämmen. Ein weiterer
Fahrkran mit langem Ausleger hält eine riesige Gummimatte in passender Höhe bereit, um eventuelle Teile auf-

zufangen, die auf die Strasse fallen könnten. Das Personalhaus des Badrutt’s Palace Hotel mit den Luxusläden
im Parterre wurde schon den ganzen Sommer über leergeräumt und auf den Abbruch vorbereitet. Die Fussgänger
und die Läden auf der gegenüberliegenden Strassenseite
sind durch eine spezielle Konstruktion geschützt. In einigen Tagen ist das Abbruchschauspiel mitten im Dorf
St. Moritz dann vorbei. (gcc)
Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Anzeige

tember um 17.00 Uhr gestalten der
Organist der reformierten Kirche
Pontresina, Michele Montemurro
und Pfarrer Thomas Maurer wieder
eine Musikvesper. Ertönen werden
die ersten vier der «Acht kleinen Präludien und Fugen» von Johann Sebastian Bach. Ende Oktober werden
dann die weiteren Werke aufgeführt.
Das sicher intensive Mithören und
innerliche Mitgehen wird durch Texte und Lieder angenehm aufge-lockert. Es besteht Maskenpflicht, aber
keine Zertifikatspflicht, Eintritt frei,
Kollekte.
(Einges.)

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Der Wind weht in erster Linie aus nördlichen Richtungen, zudem macht
sich stark steigender Luftdruck bei uns bemerkbar. Ein neues und sehr
kräftiges Hochdruckgebiet streckt von Norden her seine Fühler zu uns
aus. Es trocknet die Luft von oben her ab.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Deutliche und nachhaltige Wetterbesserung! Anfängliche Nebel- und
Hochnebelfelder in manchen Tälern machen rasch der Sonne Platz. Tagsüber ziehen höchstens ein paar dünne Wolkenfelder über den Himmel, zudem können sich im Tagesverlauf ein paar Haufenwolken bilden. Trotzdem
sollte vielerorts in Südbünden ein freundlicher bzw. überwiegend sonniger
Wetterverlauf vorherrschen. Die meisten Sonnenstunden kommen im
Ober- und Unterengadin sowie in Richtung Münstertal zusammen. Auch
im Puschlav und im Bergell kommt die Sonne sicher nicht zu kurz.

Scuol
6°/ 18°

kronenstübli
Köstliche Wildspezialitäten mit
bestem Fleisch aus lokaler Jagd und
erlesene Weinkultur im gemütlichen
Arvenholz-Ambiente.
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Stil: Contry / Folk / Rock
Uhrzeit: ab 19.00 Uhr
Tel.: +41 81 832 18 74
Webseite: www.why-oscar.ch

St. Moritz
2°/ 14°

– 4°
Castasegna
11°/ 20°

22. September 2021

Hotel Alte Brauerei
Sta. Maria
7°/ 18°

Vorübergehend werden die Berge mit Nordwind frei. Sonnenschein dominiert zeit- und gebietsweise das Bergwetter. Die Sichtbedingungen sind
weit besser als an den Vortagen. Die Nullgradgrenze klettert bis zum
Nachmittag deutlich über 3000 Meter Seehöhe an.

Jeden Mittwoch in Celerina.
Meet you there.

WHY OSCAR?

Zernez
4°/ 15°

BERGWETTER

wildwochen im

MUSIC@CELERINA.CH

Freier Eintritt

Poschiavo
7°/ 18°

Dienstag - Samstag ab 19.00 h,
bis 16. Oktober geöffnet
#kronenhofmoments - since 1848

T +41 81 830 30 30
info@kronenhof.com
www.kronenhof.com/gourmet

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
4° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
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Samedan/Flugplatz (1705 m) 3° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
6° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.

