
Konzert Am Freitagabend spielte 
Marc Amacher vor kleinem Publi-
kum im Kunstraum Riss in Samedan 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
«Back to the Roots». Bekannt gewor-

den ist der Berner Oberländer durch 
seine Teilnahme an einer deutschen 
Casting-Sendung. Wie er die Zeit er-
lebte und wie es für ihn weitergeht, 
lesen Sie auf                                Seite 9

Er hat den Blues im Blut

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

Eine Seilbahn  
anstelle der Strasse?

Eishockey Während der CdH Engiadina  
zuhause zwei Punkte gegen Bassersdorf  
gewann, machte der EHC St. Moritz auswärts 
zu viele individuelle Fehler und verlor gegen 
die Eisbären aus St. Gallen. Seite 8

Zernez L’ultima fin d’eivna ha gnü lö a  
Zernez l’exposiziun e marchà dal Grischun 
dal Süd. L’exposizun es gnüda organisada 
pro’l Chastè Planta-Wildenberg ed il marchà 
cun var 40 stands tras Runatsch. Pagina 7

Gemeindenachrichten Welche Geschäfte in 
den Exekutiven der Gemeinden Samedan 
und La Punt Chamues-ch behandelt worden 
sind und welche Beschlüsse gefasst  
wurden, lesen Sie auf Seite 10
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Viano Sie ist steil, kurvenreich und 
steinschlaggefährdet, die Strasse von 
Brusio hinauf in den Weiler Viano, in 
dem 100 Personen leben. Trotz Millio-
neninvestitionen in den vergangenen 
Jahren kommt es immer wieder vor, 
dass grosse Felsbrocken auf die Strasse 
donnern – bis jetzt zum Glück ohne 
Schäden an Personen oder Fahrzeugen. 
Seit Jahren wird darüber diskutiert, wie 
sich die Erschliessung von Viano siche-
rer gestalten liesse. Bringt eine Pendel-
bahn die Lösung? (rs)  Seite 5
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Ist nächsten Sommer Golf spielen möglich?

Der Silser Golfplatz beim heutigen Ro-
mantik Hotel Margna nahm seinen An-
fang in den späten 1990er-Jahren und 
startete bescheiden mit einer Driving 
Range und einer Sechs-Loch-Anlage. Er 
erfuhr daraufhin im Verlauf der Jahre 
einige Anpassungen. Augenfällig ist die 
jüngste Neugestaltung des Platzes, und 
zwar so augenfällig, dass die Stiftung 
für Landschaftsschutz Schweiz Ein-
spruch erhebt. Nicht in Form einer Be-

schwerde gegen ein noch hängiges 
Baugesuch – dieses wurde von der Ge-
meinde Sils schon vor Jahresfrist bewil-
ligt und vom Kanton abgesegnet. Son-
dern in Form eines Protestes, von dem 
noch nicht abzusehen ist, inwiefern er 
in einem Rechtsstreit münden wird 
oder in einem aussergerichtlichen Ver-
gleich, in welchem sich die Parteien auf 
einen Kompromiss einigen können. 
Denn der Golfplatz Margna in seiner 

heutigen neuen Gestaltung ist prak-
tisch fertig – nur die Bauabnahme steht 
noch aus. Die Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz wirft der Gemeinde Sils 
im Umgang mit dem Baugesuch Ver-
fahrensfehler vor. In einem BLN-Gebiet 
(Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler von nationaler Bedeu-
tung) hätten sie selber wie auch die Eid-
genössische Natur- und Heimatschutz-
kommission zwingend bezüglich des 

In der zweiten Septemberhälfte präsentierte sich der neu gestaltete Golfplatz beim Hotel Margna in dieser Form.  Foto: Z.Vfg.

Golfplatz-Projekts informiert werden 
müssen – kraft eines 1980 abgeschlo -
ssenen Dienstbarkeitsvertrags. Diese 
Sicht der Dinge teilt die Gemeinde Sils 
nicht ganz und betont, dass das Bewilli -
gungsverfahren für Bauten auserhalb 
der Bauzonen nach allen geltenden  
Regeln abgewickelt worden sei. Beide 
Parteien wollen bald mit den invol-
vierten Amtsstellen vor Ort zusammen-
kommen. (mcj)  Seite 3

«Gewässerperle» für 
La Punt Chamues-ch

Ova Chamuera Am vergangenen Frei-
tag wurde La Punt Chamues-ch als 
zweite Gemeinde mit dem Label «Ge-
wässerperle Plus» ausgezeichnet. Die 
Ova Chamuera bietet einen Lebens-
raum für zahlreiche Tierarten und ist 
wegen des naturnahen Zustandes wert-
voll für die Umwelt und die Arten-
vielfalt im Engadin. Im Juni diesen Jah-
res erhielt bereits die Gemeinde Bever 
das Label vom Verein «Gewässer-
perlen», mitgegründet vom WWF 
Schweiz, für den Beverin. Natürliche 
Gewässer sollen durch diese Aus-
zeichnung erkannt und geschützt wer-
den. Denn nur noch ein kleiner Teil der 
Schweizer Gewässer hat noch einen na-
türlichen Flusslauf. Gemeindepräsi -
dent Jakob Stieger nahm den Preis ent-
gegen und sprach über die Bedeutung 
des Baches. (vb)     Seite 12

Sprach- und 
Kulturförderung

Der Verein SRG.R als  
Trägerverein von RTR hat  
sein 75-jähriges Jubiläum  
in Celerina gefeiert. 

NICOLO BASS

Wer kennt sie nicht: 
die Sendung mit der 
Maus? Sie wird seit 
1971 am Sonntag-
vormittag aus-
gestrahlt und ist ei-

ne der erfolgreichsten Sendungen im 
deutschen Fernsehen. Und ab 2022 
spricht die Maus auch Romanisch auf 
der digitalen Plattform von RTR. Das hat 
Nicola Pernet, Direktor von RTR, anläss-
lich der Generalversammlung des Trä-
gervereins SRG.R am Samstag in Celeri-
na verkündet. Der Trägerverein SRG.R 
hat in Celerina sein 75-jähriges Jubilä-
um gefeiert. Dieser Ort wurde bewusst 
gewählt, immerhin war der Politiker Ro-
bert Ganzoni aus Celerina der erste Prä-
sident der Gründungsorganisation «Pro 
Radio Rumantsch». Anlässlich der Ge-
neralversammlung haben die Verant-
wortlichen verschiedene Projekte für die 
digitale Transformation vorgestellt, un-
ter anderem die Projekte «Speech to 
Text» und «Text to Text», welche die Ar-
beit einfacher und effizienter machen 
sollen. Davon sollen in Zukunft unter 
anderem auch Verwaltungsbetriebe pro-
fitieren. Auch Regierungsrat Jon Dome-
nic Parolini hat die Bedeutung von RTR 
für die Förderung der Sprache und kultu-
rellen Vielfalt unterstrichen. Mehr dazu 
im romanischen Teil auf  Seite 7

Da la duonna  
a las bes-cha

Litteratura Nairs Quista fin d’eivna 
ha lö a Nairs in Engiadina Bassa la se- 
guond’ediziun dal festival interru-
mantsch «LitteraturA Nairs». La 
prüm’ediziun avant trais ons vaiva 
reflettà e discus la rolla da la duonna 
illa litteratura rumantscha. L’ediziun 
d’ingon dal festival s’occupa da la  
bes-cha e sta perquai suot il titel «Be-
stial». Respunsablas pel program sun 
eir quist on l’artista Flurina Badel e la 
romanista Bettina Vital. In ün dis-
cuors culla FMR tradischan las duos 
organisaturas perche chi sun gnüdas 
sülla bes-cha ed ellas decleran perche 
chi’d ha dat la coincidenza da termins 
culs Dis da litteratura a Domat. Quel 
festival litterar tradiziunal da la Ru-
mantschia ha nempe lö be trais eivnas 
davo l’arrandschamaint litterar a 
Nairs. (fmr/dat)  Pagina 6
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Sils/Segl

Taglier la ramma da la bos-cha
e preparativs generels per 
l’inviern sül territori cumünel  
da Segl
In vista a l’inviern dumandainsa als abitants  
da la vschinauncha da Segl d’observer las
seguaintas prescripziuns:
– Taglier la ramma da bos-cha e frus-chaglia
–	 alluntaner	ogets	da	cunfinaunza	na	fixos	lung	
las	vias	ufficielas

– pisserer cha’ls sbuchins da las chanels nu 
condüan	l’ova	sün	vias	e	sendas	ufficielas

– alluntaner resp. metter per terra las saivs da 
pascul

Nus giavüschains a la populaziun da fer quistas
lavuors	fin	il	pü	tard	la	fin	d’october.
Ulteriuras	explicaziuns	as	chatta	sülla
homepage da la vschinauncha da Segl
«www.sils-segl.ch» suot «actuel, publicaziuns».

L’ADMINISTRAZIUN CUMÜNELA DA SEGL
Segl, ils 8 october 2021

Leserforum

Auch ein Richter hat Recht auf Recht
Der Engadiner Richter Orlando Zegg 
wurde erstinstanzlich vom Vorwurf des 
Amtsmissbrauchs freigesprochen, da er 
zum Wohle der Kinder gehandelt habe. 
Gegen den Gerichtsentscheid wird Kri-
tik laut. Meine Meinung: Hat denn 
nicht auch ein Bündner Richter ein 
Recht auf Recht? Soll hier plötzlich in 
Graubünden Lynchjustiz eingeführt 
werden? Bis heute wurden schliesslich 

alle Entscheide von Richter Zegg bis hi-
nauf zum Bundesgericht im Wesentli-
chen immer gutgeheissen. Ich hoffe, 
dass auch hier höhere Gerichte ent-
scheiden. Den Engadiner Richter wei-
terhin öffentlich «fertigzumachen», ist 
eines Rechtsstaates unwürdig, solange 
kein rechtskräftiger Gerichtsentscheid 
vorliegt. 
 Men Tappeiner, Zernez

125 Jahre Badrutt’s Palace
Wer an Paris denkt, denkt an den Eif-
felturm. Wer den Eiffelturm sieht, 
denkt an Paris. Wer an St. Moritz und 
das Engadin denkt, denkt auch ans Pa-
lace, und wer das Palace sieht, denkt 
auch an St. Moritz und unser Tal. Dem 
tut auch keinen Abbruch, dass viele 
Engadiner – und viele Besucher – wohl 
noch kaum je im Palace waren. Nicht 
anders wie viele Pariser, denen es nie 

in den Sinn käme, den Eiffelturm zu 
besteigen. Vielleicht sind sie sogar 
stolz darauf, es nicht zu tun. Doch es 
bleibt dabei: Kein anderes Gebäude 
hat Paris so stark geprägt wie der Eiffel-
turm. Und keine andere Institution 
das Engadin so stark wie das Palace. 
Seit 125 Jahren. Auf dass es noch lange 
so bleibe!

 Urs Kienberger, Sils Maria

Veranstaltung

Stubete in Sils
Volksmusik Wer in den Genuss von 
Neuer Schweizer Volksmusik kom-
men will, wird auf der Bühne im 
Schulhaus Champsegl in Sils Baselgia 
fündig. Hier werden vier öffentliche 
Konzerte mit limitierter Platzzahl 
und nur für Besucher mit einem gül-
tigen Covid-Zertifikat aufgeführt. Am 
Samstag, 16. Oktober, treten das En-
semble Appenzeller Echo (15.30 Uhr) 
und die Kapelle Nogler (17.30 Uhr) 
auf. Am Sonntag, 17. Oktober, folgen 
Topf (12.00 Uhr) und Rampass (14.00 
Uhr).  (Einges.)

Ein Parkwächter zeigt 
und erzählt

Zernez Morgen Mittwoch findet von 
20.30 Uhr bis 21.30 Uhr der Naturama-
Vortrag «Mit den Augen eines Park-
wächters» im Schloss Planta-Wildenberg 
(im Auditorium Schlossstall) in Zernez 
statt. In seinem Vortrag zeigt Park-
wächter Domenic Godly eine Auswahl 
seiner Lieblingsszenen, die er im Schwei-
zerischen Nationalpark aufgenommen 
hat und kommentiert diese.  (Einges.)

Weitere Informationen unter 
www.nationalparkzentrum.ch

Veranstaltung

Kunst und Kultur im Pontisella
Stampa Auch dieses Jahr wird der 
Brotbackofen im KulturGasthaus Ponti-
sella in Stampa eingefeuert. Am Sams-
tag, 16. Oktober, wird der Duft von 
frisch gebackenem Brot durchs Ponti-
sella schweben. Sylvan Müller und 
Christian Splettstösser führen in einem 
Sauerteig-Workshop in die Geheimnis-
se des Brotbackens ohne Hefe ein. Mit 
wenig, aber wertvoller Theorie und vie-
len praktischen Anwendungen für 
Neulinge, aber auch für fortgeschrit -
tene Hobbybäckerinnen und Hobby-

bäcker. Noch bis Sonntag, 31. Oktober, 
stellt Ueli Lüthi aus Borgonovo seine 
Bilder im Pontisella aus. Der Künstler 
lebt und arbeitet seit vielen Jahren im 
Bergell. Einige seiner Werke sind im 
KulturGasthaus Pontisella ausgestellt. 
Die Ausstellung ist jeweils von Freitag 
bis Sonntag, 16.00 bis 18.00 Uhr oder 
nach Vereinbarung geöffnet. Die Finis-
sage findet am 31. Oktober um 16.00 
Uhr statt.  (Einges.)

Recycling kommt ins Rollen
Mittlerweile ist mehr als jedes 
dritte Velo, das in der Schweiz 
verkauft wird, ein E-Bike. Und 
die Nachfrage steigt weiter.  
Doch was passiert mit den  
ausgedienten Akkus?

Schon vor 2020 nahm die Nachfrage 
nach E-Bikes jährlich mit grossen Schrit-
ten zu. Und die Pandemie hat diese Ent-
wicklung nur begünstigt: Um den engen 
Verhältnissen im ÖV zu entkommen 
und vielleicht auch, um eine «erlaubte» 
Tätigkeit im Freien auszu führen, legten 
sich viele Schweizerinnen und Schwei-
zer ein E-Bike zu. 171 132 E-Bikes rollten 
im Jahr 2020 über die Ladentische. Und 
der Trend geht weiter. Bereits über 100 
Marken sind erhältlich und etwa im Wo-
chentakt drängt ein neues Unterneh-
men auf den Markt. 

Zurück zur Verkaufsstelle
Von den Gefahren, die von einem E-Bi-
ke-Akku ausgehen, wurde schon viel 
geschrieben. Solange sich der Akku am 
Velo befindet, dieses regelmässig be-
nutzt und der Akku gemäss den Her-
stellerangaben geladen wird, besteht 
kein Grund zur Sorge. Dass ein be-
schädigter Akku unverzüglich entsorgt 
werden soll, dürfte bekannt sein. Wird 
ein Lithium-Ionen-Akku etwa bei ei-
nem Unfall gequetscht, kann es zu ei-
nem Kurzschluss kommen und der Ak-
ku kann Feuer fangen. 

Ebenso wichtig ist es aber auch, dass 
ausgediente Akkus nicht zuhause gela-
gert werden, bevor sie entsorgt werden. 
Denn wenn ein Akku lange nicht be-
nutzt wird und seine Kapazität unter 
ein bestimmtes Minimum sinkt – eine 
sogenannte Tiefentladung – besteht bei 
der Wiederverwen dung das Risiko ei-

nes Kurzschlusses. Darum sollten Ak-
kus, die nicht mehr verwendet werden, 
möglichst zeitnah entsorgt werden. 
Dank der vorgezoge nen Entsorgungs-
gebühr, die im Kaufpreis enthalten ist, 
können Akkus bei jeder offiziellen E-Bi-
ke-Verkaufsstelle von oder auch bei be-
dienten Entsorgungsstellen von Ge-
meinden kostenlos abgegeben werden. 
Mit dieser Gebühr wird die Sammlung, 
der Transport und das Recycling der al-
ten Akkus finan ziert. Die Lebensdauer 
eines E-Bike-Akkus beträgt etwa acht 
Jahre. Somit befinden sich die meisten 
jemals in Verkehr gebrachten Akkus 
noch im Umlauf. Momentan werden 
pro Tag in der Schweiz aber bereits über 
hundert Akkus zurückgebracht. In den 
nächsten Jahren ist damit zu rechnen, 
dass sich diese Zahl vervielfacht. 

Nach der Sammelstelle?
Ausgediente Akkus werden in der 
Schweiz bei der Firma Batrec verarbei -
tet. Um zu verhindern, dass sich Lithi-
um-Ionen-Akkus entzünden, werden 
diese zuerst vollständig entladen, in-
dem sie mehrere Wochen in Salzwasser 
eingelegt werden. Anschlie ssend wer-
den sie unter Wasser geschreddert. Das 
brennbare Elektrolyt wird dabei wegge-
waschen. Danach folgt die mecha-
nische Aufbereitung: Die Aluminium- 
und Kupferfolien sowie der Kunststoff 
werden von der sogenannten Schwarz-
masse getrennt. Dieses Pulver enthält 
neben Graphit, das für die schwarze 
Farbe verantwortlich ist, Kobalt, Nickel, 
Mangan und Lithium. Diese Wertstoffe 
werden in einem Schwester-Werk von 
Batrec zurückgewonnen. 

Etwa 95 Prozent der wertvollen Stoffe 
Kobalt und Nickel können zurück-
gewonnen werden. Anders als der Na-
me vermuten lässt, besteht ein Lithi-
um-Ionen-Akku nicht hauptsächlich 
aus Lithium, sondern nur zu rund drei 

Prozent. Dieses Lithium landet zu-
sammen mit den übrigen Rückständen 
auf der Deponie. Eine Rückgewinnung 
wäre theoretisch möglich, lohnt sich 
aber nicht, weil der primäre Rohstoff 
aktuell noch viel günstiger ist. Wenn 
die Recyclingmengen und die Nach-
frage nach Lithium in den nächsten 
Jahren deutlich ansteigen, könnte sich 
dies schon bald ändern.

Ein neues Leben
Wenn ein E-Bike-Akku im Recycling 
landet, ist er nicht unbedingt kaputt, 
sondern die Speicherkapazität ist für 
den Einsatz im Velo zu gering – ab etwa 
40 Prozent. Als stationäre Speicher rei-
chen diese Akkus jedoch noch bestens 
aus. Mehrere Akkus zusammengebaut 
könnten so in einem zweiten Leben als 
Heimspeicher für Solaranlagen verwen-
det werden. Attraktiver aber ist für diese 
Art von Second-Life-Anwendung ge-
brauchte Akkus aus Elektroautos zu ver-
wenden. Zahlreiche solche Speicher 
sind schon in Betrieb. 

Ein anderer Ansatz ist, einzelne Zel-
len aus den gebrauchten Akkus wieder-

Wenn ein Akku bei einem E-Bike ausgedient hat, stellt sich die Frage, was 
mit diesem geschieht.   Foto: Daniel Zaugg

zuverwenden. Ein E-Bike-Akku besteht 
aus vielen kleinen, in Serie geschal -
teten Zellen, welche die typische zylin-
drische Form von Gerätebatterien auf-
weisen. Wenn eine einzige Zelle defekt 
ist, funktioniert der ganze Akku nicht 
mehr. Das Schweizer Start-up-Unter -
nehmen Libation verfolgt das Ziel, die 
noch funktionsfähigen Zelle ausfindig 
zu machen und aus ihnen neue Akkus 
zu bauen. Die Herausforderung dabei 
ist, die Zellen in Hinsicht auf Degrada-
tion, Kapazität, Sicherheit und Selbst-
entladung zu prüfen. Marktreif sind 
solche Upcycling-Batterien noch nicht, 
erste Feldversuche sind aber bereits ab-
geschlossen. Denkbare Einsatz mög -
lich keiten sind beispielsweise kleine 
Fahrzeuge wie Rollstühle oder Putzfahr-
zeuge. 

In den kommenden Jahren wird die 
Zahl der Akkus, die im Recycling lan-
den, massiv ansteigen. Zu erwarten ist, 
dass die Recycling- und Upcycling-Me-
thoden noch eine technologische Wei-
terentwicklung erfahren wird und sich 
neue Geschäftsmodelle entwickeln 
werden.  (pd)

Infos: www.pontisella-stampa.ch/ponti
sella-cultura-2021
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Digital 
Banking 
heisst 
wie ich:

einfach 
Gioia.

Anzeige

Der Golfplatz Margna könnte zum Juristenfutter werden
Zu viel Kunstrasen, zu viel Sand, 
so die Kritik. Die Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz stemmt 
sich gegen den Golfplatz  
Margna und beantragt bei den 
Behörden einen Augenschein. 
Die Gemeinde Sils ist über die 
geäusserte Kritik erstaunt.

MARIE-CLAIRE JUR

Das Romantik-Hotel Margna in Sils Ba-
selgia befindet sich im Umbau und soll 
auf den kommenden Winter hin wie-
der sein Pforten öffnen. Ein Teil des 
Umbaus ist die Erneuerung des Golf-
platzes. Das Projekt wurde im März 
2019 und Dezember 2020 von der Ge-
meinde Sils bewilligt und im Verlauf 
des vergangenen Sommers umgesetzt. 
Doch die Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz ist weder mit der Gestaltung 
dieses kleinen Golfplatzes noch mit 
der Art und Weise, wie das Bewil-
ligungsverfahren abgewickelt wurde, 
einverstanden. 

Zu grosser Eingriff in die Landschaft
«Es wurden grossflächige Einbauten 
von Kunstrasen vorgenommen, die von 
den Anhöhen sichtbar sind und als 
Kunststoff-Fremdkörper in der hoch-
sensiblen Landschaft wirken», kritisiert 
Raimund Rodewald, Geschäftsführer 
der Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz. Er bemängelt einen «erheb-
lichen Verfahrensfehler» und bezieht 
sich auf einen Dienstbarkeitsvertrag aus 
dem Jahre 1980 mit der Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz und der Eidge-
nossenschaft. Darin werde explizit zwar 
der Golfplatz als Ausnahme vom ab-
soluten Bauverbot zugelassen, doch 
müssten die entspre chenden Baupro-
jekte zwingend der zuständigen Bun-
desinstanz vorgelegt werden. «Dies ist 

nicht geschehen, weshalb eine Verlet-
zung des Vertrages vorliegt», stellt Rode-
wald klar. Der Landschaftsschützer zi-
tiert weitere bindende gesetzliche 
Grundlagen aus früheren Jahren. In der 
Genehmigung der Sportzone durch den 
Regierungsrat vom 23. Februar 1993 sei 
die Bewilligung an die Auflage ge-
bunden gewesen, dass «mit Ausnahme 
des Sandbunkers in der Grösse von 13 x 
7 Meter keinerlei Terrainveränderungen 
ausgeführt werden dürfen». Auch müs-
se die Grasnarbe auf der «gesamten 
Sportzone Hotel Margna mit über-
lagerter Landschaftsschutzzone» erhal-
ten bleiben.

Rodewald stösst sich daran, dass trotz 
dieser Vorgaben das Golfplatz-Bau-
gesuch weder der Stiftung Landschafs-
schutz Schweiz noch dem Bundesamt 
für Raumentwicklung beziehungsweise 
der Eidgenössischen Natur- und Hei-
matschutzkommission ENHK vor der 
Bewilligung durch die Gemeinde vor-
gelegt wurde. Zudem seien auch nicht 
die Auflagen der regierungsrätlichen 

Genehmigung der Sportzone berück-
sichtigt worden. «Die SL beantragt da-
her dringend einen Augenschein zu-
sammen mit den Vertragsnehmern des 
Dienstbarkeitsvertrages zur Klärung der 
Sachlage und insbesondere zum Erlass 
von Massnahmen zur Wiederher-
stellung des geschützten Landschafts-
bildes in diesem Kernbereich des BLN.» 
Welche Massnahmen dies sein könn-
ten, wollte Rodewald letzte Woche 
nicht weiter erläutern. Gegenüber der 
Engadiner Post sagt er: «Es war mir 
wichtig, noch vor der Bauabnahme ein-
zuschreiten und bei einem Treffen vor 
Ort die weiteren Schritte zu be-
sprechen.»

Verfahrenschritte werden analysiert
«Ein gemeinsamer Augenschein mit 
den involvierten Parteien ist auch aus 
meiner Sicht sinnvoll», betont die Silser 
Gemeindepräsidentin Barbara Aesch-
bacher. Ein erster Austausch darüber 
habe mit der Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz bereits stattgefunden. 

Das leuchtende Grün des Kunstrasens auf dem Golfplatz Margna ist der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ein Dorn im Auge. Foto: z. Vfg.

Aeschbacher, seit Anfang 2021 im Amt 
und studierte Juristin, war in das Bewil-
ligungsverfahren nicht direkt invol-
viert, hat sich aber mit der Materie aus-
einandergesetzt und verweist auf eine 
30-jährige komplexe Vorgeschichte in 
Sachen Golfplatz Margna.

Unter Bezug auf Rodewalds Anschul-
digungen fasst sie die Schritte des Bau-
bewilligungsverfahren zusammen. So 
sei im März 2019 von der Gemeinde -
baubehörde in einem regulären Bauver-
fahren für Bauten und Anlagen ausser-
halb der Bauzone (BAB) eine 
Baubewilligung für die Golfanlage mit 
Kunstrasen erteilt worden. Vorgängig 
sei das Baugesuch, wie es im BAB-Ver-
fahren vorgesehen sei, dem zustän -
digen kantonalen Amt für Raument-
wicklung (ARE) und in diesem Fall auch 
dem Amt für Natur und Umwelt (ANU) 
zur Beurteilung unterbreitet worden. 
Diese hätten ihre Zustim mung erteilt. 
«Das Baugesuch wurde zudem BAB-ver-
fahrenskonform publiziert und es sind 
keine Einsprachen erhoben worden – 

auch nicht von der Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz», heisst es in der 
schriftlichen Stellungnahme der Ge-
meindepräsidentin. «Die im Dezember 
2020 erteilte Baubewilligung betrifft im 
Wesentlichen eine Projektänderung 
zur Entfernung sowie den fachmän-
nischem Ersatz des nicht nach dem 
letzten technischen Stand verlegten 
und bereits im Baufortschritt Mängel 
aufweisenden Kunstrasen-Greens. Die-
ses Projektänderungsgesuch wurde 
nach Rücksprache mit dem kantonalen 
Amt für Raumplanung im Meldever-
fahren bewilligt.» Aus Aeschbachers 
Sicht seien gemäss erster Einschätzung 
diese beiden Verfahren im Rahmen von 
regulären BAB-Verfahren gesetzeskon-
form durchgeführt worden. «Ob und 
wie weit allerdings in dieser ausser -
gewöhn lichen Konstellation mit 
30-jäh riger komplexer Vorgeschichte 
allfällige weitere spezielle Auflagen hät-
ten berücksichtigt werden müssen, ist 
zurzeit Gegenstand von rechtlichen 
Abklä rungen seitens der Gemeinde.»

Wird das Engadin das «Digi-Tal 2021»?

Voting Nachdem La Punt Chamues-ch 
zum Dorf des Jahres 2021 gewählt wor-
den ist, könnte das Engadin in diesem 
Jahr einen weiteren Preis mit na-
tionaler Ausstrahlung gewinnen. «mia 
Engiadina», der Verein, der sich die Di-
gitalisierung des Engadins auf die Fah-
nen geschrieben hat, hat sich für die 
Auszeichnung «Digi-Tal 2021» bewor-
ben. Gekürt wird das digitalste Tal der 
Schweiz. Periphere Regionen also, die 
sich punkto Digitalisierung ganz be-
sonders ins Zeugs gelegt haben. 

Eine erste Hürde hat das Engadin be-
reits genommen: Zusammen mit dem 
Entlebuch, Arosa/Lenzerheide, Frei-

burg, dem Oberwallis und Val des Bag-
nes hat es die Region unter die sechs  
Finalisten für die Abstimmung zum 
Schweizer Digi-Tal des Jahres von digi-
talswitzerland geschafft. Damit das En-
gadin nun auch tatsächlich den Titel 
holt, braucht es möglichst viele Stim-
men. Die Redaktionen von «Schweizer 
Illustrierte» und «L’illustré» haben zu-
sammen mit einer Jury aus den einge-
reichten Vorschlägen der Leserinnen 
und Leser zwar die sechs Finalisten ge-
kürt, der Sieger wird aber in einem Vo-
ting ermittelt. «miaEngiadina prägt ge-
meinsam mit vielen Partnern die 
digitale Transformation und Inno vation Eines der Co-Working-Büros von «miaEngiadina».  Foto: Mayk Wendt

Abgestimmt werden kann noch bis am 31. Okto-
ber unter www.digi-tal-schweiz.ch

Strommasten werden demontiert
Repower entfernt in diesen  
Tagen die Gittermasten der  
bestehenden 150-kV-Freileitung 
zwischen Champfèr und  
Albanatscha. Zuvor wurde der 
gesamte Leitungsabschnitt  
verstärkt und saniert. 

Repower hat im vergangenen Jahr den 
Leitungsabschnitt zwischen Champfèr 
und Silvaplana beziehungsweise Alba-
natscha verstärkt und auf den neuesten 
Stand der Technologie gebracht. Dazu 
wurden die 150-kV-Freileitung, die 
60-kV-Kabelleitung und Teile der 
16-kV-Freileitung ersetzt. Die Leitun-
gen wurden über weite Strecken zusam-
mengelegt. Die neue gemeinsame Ka-

belleitung verläuft unterirdisch. Sie 
führt unter anderem durch den Lej da 
Champfèr und den Tunnel der Um-

Demontage der 150-kV-Freileitung bei Champfèr. Foto: Repower AG

fahrungsstrasse Silvaplana. Die 150-kV-
Leitung wurde als Kabelleitung bis zum 
Unterwerk Albanatscha weitergeführt.

im Engadin und würde sich riesig über 
diese zukunftsweisende Auszeichnung 
für unser schönes Hochtal freuen», 
schreibt Jon Erni, einer der Gründer von 
«miaEngiadina.»

Letzte Woche wurde die Engadiner 
Bewerbung in der «Schweizer Illus-
trierten» vorgestellt. Mit den Co-
Working-Büros, dem geplanten Inn 
Hub in La Punt Chamues-ch, dem Be-
such einer Scuoler Schulklasse, welche 
im Unterricht digital unterwegs ist und 
dem Office Caravan, einem Arbeits-
platz für «moderne Nomaden».  (ep)

Nach der erfolgreichen Inbetrieb-
nahme der neuen Kabelleitungen wird 
in diesen Tagen die 150-kV-Freileitung 
zurückgebaut. Die 16-kV-Freileitung 
wurde bereits in den zurückliegenden 
Wochen demontiert. Insgesamt werden 
13 Gittermasten und 71 Holzmasten 
entfernt. Die neue Kabelleitung ist so 
verlegt, dass sie gleichermassen auf 
Landschaft, Umwelt sowie auf Freizeit- 
und Tourismusinfrastruktur Rücksicht 
nimmt. Durch den Ersatz besagter Lei-
tungen kann Verfügbarkeit, Versor -
gungssicherheit und Leistungsfähigkeit 
des Stromnetzes im Raum St. Moritz-
Champfèr-Silvaplana verbessert wer-
den. Weiter wird ein langfristig effizien-
ter Betrieb sichergestellt. In den Ausbau 
und Unterhalt ihres Verteilnetzes in-
vestiert Repower jährlich rund 30 Mil-
lionen Franken.  (pd)
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Mitmachen 

& gewinnen!

DER BERÜHMTE SPIELEKLASSIKER DAS

MONOPOLY 
ENGADIN

IST ZURÜCK!

AB SOFORT ERHÄLTLICH BEI:
Stöckeniusseit 1865

Spielwaren & Papeterie

CH -7550  Scuol

Sei dabei und melde dich zu 
den ersten nationalen 
Berufserkundungstagen der 
Hotellerie & Gastronomie an!

18 – 20 Okt
1 – 3 Nov

2021

Berufs-
erkundungstage

rockyourfuture.ch 

Gesucht in St. Moritz  
oder Umgebung wegen Stellenantritt 
ab 1. November 2021

1½ – 2½-Zimmer-Wohnung
mit Küche, Bad, Waschgelegenheit, 
Idealerweise möbliert, Garagen-
stellplatz optional. Langfristige 
Nutzung. Nichtraucher, keine  
Haustiere. Preis bis ca. Fr. 1500.-
Gerne erwarte ich Ihr Angebot: 
T 077 451 15 13, pasroh@outlook.de, 
Pascal Rohrer (47 Jahre)

Ab dem 1. August 2022 bietet die Berufsbeistandschaft 
der Region Maloja eine Lehrstelle als

a ra  / a mann ( rofil E) an

Die Berufsbeistandschaft der Region Maloja berät 
und vertritt Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 
schwierigen Lebenslagen, erledigt für sie administrative 
Aufgaben und hilft ihnen, Krisen besser zu bewältigen.

eitere ngaben zum Stellenpro l ndest u auf der 
Internetseite der Region Maloja: www.regio-maloja.ch.

Sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(handschriftliches Begleitschreiben, Lebenslauf mit Foto, 
Zeugnisse der Oberstufe, Multicheck etc.)
bitte bis zum 15. Oktober 2021 per Mail an 
david.peter@regio-maloja.ch oder per Post an die 
Berufsbeistandschaft der Region Maloja, Quadratscha 1, 
Postfach 286, 7503 Samedan

In Memoriam Jacques Guidon
Matinée am Sonntag, 31.10.2021

10:30 – 13:00 Uhr

Chesa Romedi Madulain

Herzliche Einladung zu einer feierlich-fröhlichen Matinée im Andenken an Jacques Guidon. So wie er es vor 
seinem Abschied gewünscht hat:

Worte zum Abschied von Jacques Guidon

Musikalische Begleitung

Speis und Trank

Alle Angemeldeten erhalten das detaillierte Programm zeitgerecht 

Wir bitten um Anmeldung vor dem 15. Oktober 2021

damit wir den Anlass Covid-gerecht organisieren können. 

Für alle Gäste gilt die 3G Regelung des BAG

La Suosta Silvia Stulz-Zindel Via Principela 80    7523 Madulain    +41 79 639 62 03      s.stulzzindel@bluewin.ch www.lasuosta.ch

A family affair since 1908 - das etwas andere Fünfsternehaus in einer  
der schönsten Regionen der Schweiz. 

Für unsere Verwaltung suchen wir per 1. Dezember 2021 oder nach  
Vereinbarung eine/n 

Sachbearbeiter/in HR & Buchhaltung (50-60%) 

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und konnten  
bereits erste Erfahrungen im Personalbereich – vorzugsweise in der 
Hotellerie- sowie in der Buchhaltung sammeln. Sie verfügen über Kenntnisse 
der Schweizer Sozialversicherungen und über sehr gute Deutsch- und 
Italienischkenntnisse. Dazu sind Sie sicher am PC, überzeugen durch eine 
exakte und zuverlässige Arbeitsweise und haben eine offene, gewinnende 
Art. Sie sind gewohnt, Ihre Aufgaben selbstständig zu erledigen, sind 
kommunikativ, �exibel und belastbar.

Freude an der Arbeit wird bei uns grossgeschrieben – bei Ihnen auch?
Wenn Sie an einer vielseitigen, abwechslungsreichen Position in einem 
lebhaften Betrieb interessiert sind, dann freuen wir uns Sie kennen zu lernen. 

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen inklusive Foto nehmen wir gerne 
unter folgender Adresse entgegen: 

Frau Ladina Campell, Leiterin Human Resources 
Via da Fex 3, 7514 Sils-Maria oder staff@waldhaus-sils.ch

Hotel Waldhaus • 7514 Sils-Maria • T 081 838 51 00 • www.waldhaus-sils.ch

EP_Waldhaus Sils_Sachbearbeiterin HR & Buchhaltung.indd   1 11.10.2021   11:20:32

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch 
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5
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Ist eine (Doppel-)Seilbahn die Lösung?
Die Strasse zum ganzjährig  
bewohnten Weiler Viano oberhalb 
von Brusio ist stark steinschlag-
gefährdet. Der Kanton prüft  
unter anderem die Möglichkeit 
einer neuen Erschliessung per 
Seilbahn.

Wer die schmale, steile und kurvenrei-
che Strasse in das 100-Seelen-Dorf Via-
no fährt, den kann schon mal ein mul-
miges Gefühl beschleichen. Trotz 
zahlreicher Steinschlagnetze und In-
vestitionen von mehreren Millionen 
Franken in die Sicherheit in den ver-
gangenen Jahren fielen immer wieder 
grosse Felsbrocken auf die Strasse. Zum 
letzten Mal war dies am 7. Februar der 
Fall und davor am 6. Dezember des ver-
gangenen Jahres. Glücklicherweise ist 
bei beiden Vorfällen niemand zu Scha-
den gekommen. 

Erschliessungsvarianten in Prüfung
Die Ereignisse machen deutlich, dass 
die Strasse, die dem Kanton gehört, 
dringend weiter gesichert oder aber ei-
ne Alternative gefunden werden muss. 
Bereits vor rund zwei Jahren präsentier-
te das Tiefbauamt Graubünden den in-
teressierten Einwohnerinnen und Ein-
wohnern der Gemeinde Brusio 
mehrere Erschliessungsvarianten nach 
Viano. Der Ausbau eines bestehenden 
Forstweges sowie eine neue Strassen-

führung nördlich der bestehenden 
Strasse, an der der Hang weniger stein-
schlaggefährdet ist, erwiesen sich als 
zu kostspielig und langwierig in der 
Umsetzung. Der Ausbau der beste -
henden Strasse sowie die Variante mit 
einer Pendelbahn von Brusio nach Via-
no für den Personentransport schie-
nen realistischer. Pietro Della Cà, 
Grossrat aus Brusio, setzt sich seit Lan-
gem für die Anliegen der Vianeser ein. 
Seinen Ausführungen zufolge ist der 
Haken an der Seilbahnlösung, dass die 
Strasse ins Eigentum der Gemeinde 
Brusio übergehen müsste, die sich da-
mit auch um den Unterhalt zu küm-

mern hätte. Reto Knuchel, Leiter des 
Tiefbauamts Graubünden, bestätigt, 
dass das Strassengesetz keine Doppel-
erschliessung, zum Beispiel einer Kan-
tonsstrasse und einer Seilbahn vor-
sieht.

Gar eine Doppelseilbahn?
Einige Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Viano haben sich in der 
Folge zusammengetan und der Ge-
meinde Brusio vorgeschlagen, bei ei-
nem Schweizer Hersteller eine Offerte 
für den Bau einer Seilbahn mit zwei 
voneinander unabhängigen Trassen 
einzuholen – eine für den Personen- 

Trotz zahlreicher Steinschlagnetze fallen immer wieder Steine und Felsbrocken auf die Strasse 
nach Viano.    Foto: Ruth Pola

und die andere für den Waren- und 
Fahrzeugtransport bis zu 20 Tonnen. 
Mit dieser Variante könnten auch Au-
tos und landwirtschaftliche Fahrzeuge 
per Seilbahn transportiert werden und 
die bestehende Strasse könnte ausser 
Betrieb gesetzt werden. Die Gemeinde 
Brusio trat mit dieser neuen Idee an das 
Tiefbauamt Graubünden. Der Vor-
schlag einer Doppelseilbahn ist aktuell 
in Prüfung. 

Kantons-Ingenieur Knuchel dazu: 
«Gemäss unserer Recherche ist welt-
weit keine Lastentransport-Seilbahn 
für den Transport von Fahrzeugen, 
hier im Speziellen von Lastwagen für 

den Alltagsverkehr in Betrieb. Ein sol-
cher Betrieb stellt sehr hohe An-
forderungen an die Sicherheit und 
Technik und weist eine geringe Ka-
pazität auf. Für die Weiterbearbeitung 
der Idee der Gemeinde Brusio hat das 
Tiefbauamt ein spezialisiertes In-
genieurbüro mit einer Machbarkeits-
studie beauftragt.»

Parallel dazu wird auch ein Projekt 
für einen reduzierten Ausbau der heuti-
gen Kantonsstrasse nach Viano sowie 
damit verbunden eine Erhöhung der  
Sicherheit geprüft. Gemäss Knuchel 
sollten die Resultate für beide Projekte 
gegen Ende dieses Jahres vorliegen. An-
schliessend werden die Varianten sowie 
das weitere Vorgehen mit der Ge-
meinde Brusio besprochen.

Eine schnelle Lösung ist also nicht in 
Sicht. Allerdings versichert Knuchel, 
dass der Kanton in den kommenden 
Jahren unabhängig von einem Va-
riantenentscheid weitere acht Millio-
nen Franken in die Erhöhung der Si-
cherheit der Strasse investieren wird. 
Dies auch unter der Berücksichtigung, 
dass die Projektierung, Genehmigung 
und der Bau einer Seilbahn mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen würde.

Bis auf Weiteres ändert sich für die 
Einwohner von Viano somit nicht viel 
und sie müssen weiterhin darauf ver-
trauen, dass die Schutznetze halten. 
Aber träumen dürfen sie – dass sie bald 
in der Luft in ihr Dorf fahren können. 
Es wäre die erste öffentliche Seilbahn 
im Puschlav.  Ruth Pola

Mit Kunst dem Gletscherschwund begegnen
Noch bis Ende Monat wird im  
Forum Paracelsus in St. Moritz 
mit Kunst und Wissenschaft auf 
die fortschreitende Gletscher-
schmelze aufmerksam gemacht. 
Für die Ausstellung zeichnen 
Studierende der Höheren Fach-
schule für Tourismus Graubünden 
in Samedan verantwortlich. 

JON DUSCHLETTA

Weil der globale Klimawandel ein ak-
tuelles Thema ist und der direkt davon 
betroffene Morteratschgletscher, der 
drittlängste Gletscher der Ostalpen, 
gleich um die Ecke liegt, mussten die 
Studierenden der Höheren Fachschule 
für Tourismus (HFT) Graubünden in Sa-
medan nicht lange nach einem Thema 
für ihr Projekt im ersten Studienjahr su-
chen. So wurde im Rahmen des Moduls 
Event- und Projektmanagement der 
HFT die «Art Dschieta» geboren, eine 
Kunstausstellung rund um das Thema 
der Gletscherschmelze. 

Die HFT-Studentin und Projekt -
leiterin Salome Purschke sagt dazu: 
«Mit unserer Kunstausstellung schlagen 
wir eine Brücke von der von Menschen 
geschaffenen Kunst zum einzigartigen 
Kunstwerk Natur. Wir wollen ein Be-
wusstsein für das Thema schaffen, ohne 
dabei moralisch zu verurteilen.» Mit 
«Wir» meint Purschke die restlichen 
Projektmitglieder Angela Leuppi, Chia-
ra Bolliger, Fabienne Fey, Fabienne Gan-
der, Jamie Lüthi, Laura Brambach, Ma-
rina Quadrio, Nina Gubelmann, Noëlle 
Aebischer und Patrick Fausch. Unter-
stützt wurden die Studierenden unter 
anderem durch den Fotografen und 
freien Journalisten Mayk Wendt und 
der Kuratorin Carolin A. Geist. 

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Der Auftrag der Studierenden lautete 
demnach, einen themenbezogenen, öf-
fentlichen Anlass zu planen, diesen 

möglichst selbstständig zu organisieren 
und durchzuführen (EP/PL vom 7. Ok-
tober). Eine erste Tranche des Lohnes für 
ihre Arbeit konnten sich die Jugend-
lichen am Sonntag anlässlich der Ver-
nissage im Forum Paracelsus in St. Mo-
ritz abholen. 

Die Studierenden haben die Aus-
stellung in die drei Bereiche Vergan -
genheit, Gegenwart und Zukunft unter-
teilt und den Eingang zur Ausstellung so 
gestaltet, dass Besucherinnen und Be-
sucher durch eine künstliche Gletscher-
spalte in die Ausstellungsräume ge-
langen, um so – um mit den Worten von 

Carolin Geist zu sprechen – «gleich das 
Gefühl zu bekommen, selbst in die Glet-
scherwelt einzutauchen». Für den Blick 
zurück sorgen Fotografien der Englän -
derin Elizabeth Main (1861  –  1934). Sie 
war in vielerlei Hinsicht Pionierin und 
schrieb als Alpinistin, Schriftstellerin, 
Fotografin und Filmerin Geschichte. 
Main, die viel Zeit im Engadin ver-
brachte, war eine der bekanntesten Alpi-
nisten, fotografierte als eine der Ersten 
Berge und Gletscher von Nahem und 
half vor 100 Jahren mit, den ersten alpi-
nistischen Verein für Frauen zu grün-
den. Zudem präsidierte sie von 1907 bis 

Blick in die vielfältige Ausstellung «Art Dschieta» (gefrorene Kunst) im Forum Paracelsus in St. Moritz.  Fotos: Steve Hadorn

1912 den Ladys Alpine Club. Der Blick 
nach vorne gilt hingegen der aktuellen 
Situation rund um den zunehmenden 
Verlust der Gletscherwelt und dem wis-
senschaftlichen Projekt zur Verzö -
gerung ebendieses Vorgangs «MortAli-
ve» rund um den einheimischen 
Glaziologen Felix Keller.

Comte, Vital, Meuli und Hubers
Das zentrale Element der Ausstellung ist 
aber der Bereich Gegenwart, innerhalb 
dessen die fünf zeitgenössischen Künst-
ler Daniel Meuli, Not Vital, Michel 
Comte und die Zwillingsbrüder Reto 

und Markus Huber themenbezogene 
Kunstwerke präsentieren. 

Laut der Ausstellungskuratorin und 
Vizepräsidentin der Kulturkommission 
St. Moritz, Carolin A. Geist, zeigt der 
Oberengadiner Fotograf Daniel Meuli 
ein grosses fotografisches Werk des Mor-
teratschgletschers als faszinie ren des Ne-
gativbild aus einer selbst gebauten Ca-
mera Obscura. Zudem zeigt Meuli Fotos 
von der Vergänglichkeit eines dahin-
schmelzenden Schneeballs. Vom Unte-
rengadiner Künstler Not Vital sind zwei 
themenbezogene Zeichnungen und – als 
skulpturaler Gegenpol – 30 am Boden 
liegende Schneebälle aus Gips zu sehen. 
Diese sind Teil der 2017 entstandenen 
Kunstinstal lation «700 Schneebälle» 
von Vital. Der multimediale Künstler 
und weltbekannte Fotograf Michel 
Comte aus Zürich hat jahrelang für die 
internationale Modewelt fotografiert 
und später auch für humanitäre Organi-
sationen. Er macht in St. Moritz mit ei-
nem auf dem Boden liegenden Dipty-
chon auf den Rückgang der Gletscher 
aufmerksam. Es ist dies ein Teil seiner 
Werkserie «Light», welche die Auswir -
kungen der Umweltverschmutzung auf 
Gletscher und Eislandschaften aufzeigt.

An der Gletscheroberfläche kratzen
Schliesslich zeigen «Huber.Huber» 
Gletscherfotografien auf Alu und eine 
Eisberg-Skulptur, welche im Wasser 
schwimmt. Während die Skulptur aus 
verglaster Keramik als «nie schmelzen-
des Mahnmal» die unbesiegbare Natur 
symbolisiert, lädt das Künstlerduo bei 
den auf Aluminiumplatten präsentier-
ten Gletscherfotos Besucherinnen und 
Besucher dazu ein, performativ mit-
zuwirken. Symbolträchtig können diese 
nämlich an der Gletscheroberfläche he-
rumritzen und so miterleben, wie es 
den Gletschern dieser Welt an die Sub-
stanz geht. 

Die Ausstellung «Art Dschieta – Gletscherschmelze» 
im Forum Paracelsus in St. Moritz-Bad dauert bis 
31. Oktober und ist an folgenden Tagen geöffnet: 
Dienstag bis Freitag von 13.00 bis 19.00 Uhr, 
Samstag und Sonntag von 10.00 bis 12.00 und von 
13.00 bis 19.00 Uhr. Weiterführende Informationen 
unter: www.gletscherschmelze.ch

Anlässlich der Vernissage fand auch ein Expertentalk statt. V.l.: Fotograf Michel Comte, Moderatorin Caroline A. Geist 
sowie Christine Levy und Felix Keller vom Zentrum für Angewandte Glaziologie (ZAG) der Academia Engiadina Samedan.
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«Tuot quai chi po dar nouv elan a la lingua es bun»
Als 15 e 16 october ha lö per la 
seguonda jada ün festival da  
litteratura rumantscha a Nairs, 
cul nom «LitteraturA Nairs». 
Quista jada vegna animalic, il 
titel es «Bestial». La FMR ha  
discurrü cullas duos organisatu-
ras Bettina Vital e Flurina Badel 
davart la litteratura rumantscha 
animalica e davart kikers.

La prüm’ediziun dal «LitteraturA Nairs» 
ha gnü lö in temps pre-coronals. Il tema 
«Machöas» – las duonnas illa litteratura 
rumantscha – vaiva attrat in media per 
tuot ils puncts da program üna sesanti-
na da persunas. La seguonda ediziun ha 
lö als 15 e 16 october oramai cun ün 
«retard» da passa ün on.

FMR: Il program da quist on ha pudü ma-
dürar vaira lönch.
Flurina Badel: Schi e na – il program ed 
il tema principal sun plü o main sco 
previs fingià l’on passà, in marz dal 
2020. Il festival d’eira programmà per 
quella data. Lura vaina spostà tuot cau-
sa corona sün marz 2021. Ed uossa sün 
october 2021.
Bettina Vital: Causa quella situaziun 
eschna oramai stattas sforzadas da la-
schar madürar ün o l’oter punct dal 
program. Ma il program sco tal quel sta 
insè daspö passa ün on.
Flurina Badel: Il tema «bestial» es cre-
schü our da noss’observaziun chi cum-
paran bleras bes-chas illa litteratura ru-
mantscha impustüt illa poesia, per 
exaimpel pro Dumenic Andry, Leta Se-
madeni o pro Tina Planta-Vital. Quai 
dà in ögl ed ans ha interessà. Perche es 
quai uschè? Es quai ün nouv fenomen? 
Perquai cha las bes-chas nu sun insè plü 
uschè preschaintas in nos minchadi, 
cun excepziun chi decoreschan nos  
pigiamas.
Bettina Vital: Cun ponderar la tematica 
da quist’ediziun eschna gnüdas fich 
svelt süllas bes-chas. I dà simplamaing 
fich bler material illa litteratura ru-
mantscha in quel connex.

Co esa insomma gnü a quista collavura-
ziun da vus duos?
Flurina Badel: Eu n’ha passantà dal 
2016/17 ün sogiuorn sco artista a 
Nairs. Ed in quel connex n’haja bada – 
quai chi’d daspö ons üna difficultà da 
quist center cultural – chi manca la col-
liaziun cul lö, culla cultura da la regiun. 
Dürant l’on da giubileum dal Center 
cultural dal 2018 vaiva quel miss seis 
focus sülla duonna e l’art. Cun quai 
ch’eu sun activa sül chomp litterar es 
nada l’idea dad organisar üna jada üna 
prelecziun o ün arrandschamaint cun 
litteratura rumantscha davart quella 
tematica da giubileum. In discussiun 
cun Bettina vaina lura gnü l’idea da 
schlargiar l’arrandschamaint güsta sün 
ün festival.
Bettina Vital: E nossa collavuraziun es 
enorm bella, nus ans cumplettain bain 
e vain ün simil möd da lavurar. Il Cen-
ter cultural a Nairs es portader da l’inter 
festival – els van per raps e procuran 
pellas localitats.

Be trais eivnas davo il festival litterar a 
Nairs han lö a Domat ils tradiziunals 
Dis da litteratura. Duos festivals dedi-
chats a la litteratura rumantsch infra 
pacs dis.
Bettina Vital: Sco manzunà avant – i 
d’eira l’intenziun dad organisar il festi-
val fingià in marz 2021. Ma corona ha 
oramai manà a quista coincidenza. Nus 
laivan e stuvaivan organisar amo quist 
on il festival, causa ils raps chi stan uos-
sa a disposiziun. Tuot es stat pussibel 
pür uossa.
Flurina Badel: Eu nu craj neir chi saja 
uschè mal. Nus eschan in contact cul 
comitè d’organisaziun dals Dis da lit-
teratura, tschertas persunas da Do-
mat sun eir invoutas pro nus. Eu craj 
perquai chi saja plüchöntsch üna 
cumplettaziun. Nos festival ha tuot 
ün oter program, es plü pitschen, ha 
forsa eir ün focus ladin ed otras aspet-
tativas. Nus provain eir da metter l’ac-
cent sülla reflexiun litterara e main 
sülla preschantaziun da nouvas pu-
blicaziuns.

Ma i dà parallelas tanter Nairs e Domat. 
Sco manzunà, i dà singula glieud chi’d 

es invouta in tuots duos inscunters lit-
terars, tuots duos arrandschamaints 
han ün focus tematic, simils sponsurs 
etc. Douvra propa duos festivals da litte-
ratura in Rumantschia?
Flurina Badel: Ma cler, daplü chi dà e 
meglder chi’d es. Tuot quai chi po dar 

Flurina Badel (a schnestra) e Bettina Vital han preparà il program per la 
seguond’ediziun dal festival «LitteraturA Nairs». fotografia: Mayk Wendt

visibilità al rumantsch e dar nouv elan 
a la lingua es bun. Tuot quai chi maina 
preschentscha, gust ed amur pella lin-
gua rumantscha fa bain. I douvra perfin 
uschè bler sco pussibel!
Bettina Vital: La scena litterara cumpor-
ta quai. Eu nu craj chi saja ün problem 

per ün o per tschel arrandschamaint. 
Nus pudain forsa ragiundscher eir a da 
quellas e quels chi nu van oura Domat. 
Ed a la fin dals quints vala: Chi chi vain, 
vain.
Flurina Badel: Tuot quai chi po far 
sbrinzlas e ragiundscher nouva glieud 
es importantischem pel rumantsch.

Sün che s’allegran las duos organisatu-
ras da l’ediziun da quist on dal «Littera-
turA Nairs»?
Bettina Vital: Eu m’allegr dal tandem 
chi fuorma il punct da partenza pel fe- 
stival, il duo da Flurin Caviezel e Leo 
Tuor. Impustüt perquai cha nus nu sa-
vaivan, schi vegn a funcziunar o brich. 
Uossa vegnan tuots duos.
Flurina Badel: Eu m’allegr sülla pointa 
finala da Claudio Spescha. El farà ün 
protocol satiric final dal festival. Eu sun 
sgür ch’el farà quai cun üna bun’ener-
gia ed in möd comic. E lura m’allegra 
natüralmaing eir da tuot quai tan- 
teraint, tanter inizi e fin, ils inscunters e 
discuors.

Quant «bestiala» es la litteratura ru-
mantscha?
Flurina Badel: In tuots reguards es quel-
la «bestialischma»!

E scha la litteratura rumantsch stuvess 
gnir circumscritta cun üna bes-cha – 
chenüna füss quai?
Bettina Vital: (ria) Eu dschess forsa cha 
la litteratura rumantscha pudess esser 
ün kiker – sco quel sül placat da nos  
festival. Il kiker es üna bes-cha superb-
gia, consciainta da quai ch’ella sa. Ma 
forsa es ella eir ün pa suletta in stalla da 
las giallinas, üna bes-cha chi sto tgnair 
chüra da sias pulas.
Flurina Badel: Schi, quai es bun. Per 
mai es la litteratura rumantscha forsa 
eir ün giat, ün pa dapersai minchatant, 
ün giat chi’s lascha charezzar – ma na 
massa lönch! Eir cun sias rumurs, culs 
vocals da seis miaular, tira el adim-
maint la lingua rumantscha. Il giat 
 muossa eir üna sort eleganza dal bain 
pauril o sta eir per la prüvadentscha. 
Hai, forsa es la litteratura rumantscha 
ün pa ün giat. 
 David Truttmann/fmr

Il focus sülla bes-cha

L’arrandschamaint «LitteraturA Nairs» 
es ün festival da litteratura interru-
mantsch. Da la partida sun referentas 
ed auturs da plüs idioms. L’ediziun da 
quist on metta il focus sülla bes-cha in 
ouvras rumantschas e tematisescha la 
relaziun tanter uman e bes-cha illa litte-
ratura.

Da la partida saran als 15 e 16 october 
il Center cultural Nairs tanter oter An-
na Mathis Nesa, Sidonia Pazeller, Plinio 

Daplü infuormaziuns suot  
www.nairs.ch/bestial

Meyer, Carin Caduff, Claudio Spescha, 
Leo Tuor, Flurin Caviezel e blers oters 
plü. Las organisaturas dal festival sun 
Bettina Vital e Flurina Badel. Bettina Vi-
tal dad Ardez/Uetikon am See es roma-
nista libra e redactura dal Chalender La-
din. Flurina Badel da Guarda es artista, 
autura e redactura dals «Impuls» dad 
RTR.   (fmr/dat)

Partecipar 

& guadagnar!

DA 
FOTOGRAFIAS

Tema «Utuon» 
PARTECIPAZIUN: FIN ALS 7 NOVEMBER 2021  
INFUORMAZIUNS: foto.engadin.online

Davent dals 1. avuost 2022 spordscha l’assistenza 
professiunela da la Regiun Malögia üna plazza 
da giarsunedi scu
commerzianta / commerzaint (profil E)

L’ assistenza professiunela da la Regiun Malögia cus-
sagla e substituischa a iffaunts, giuvenils e creschieus in 
greivas situaziuns, regla per els lavurs administrativas e 
güda ad els da superer crisas.

Püssas infurmaziuns chattast sülla pagina d’internet 
dalla Regiun Malögia: www.regio-maloja.ch.
Trametta tia documainta cumpletta (fögl accumpagnant 
scrit a maun, cuors da vita cun foto, attestats s-chelin ot, 
multicheck etc.) per plaschair fin als 15 october 2021 a 
david.peter@regio-maloja.ch u per posta a l’assistenza 
professiunela da la Regiun Malögia, Quadratscha 1, 
chaschella postela 286, 7503 Samedan.

Musica classica in lös particulars
Il Quartet Stradivari riva darcheu 
in Engiadina Bassa. Lur concerts 
preschaintan els in lös  
particulars ed istorics, tanter 
oter eir i’l Chastè da Tarasp.

Daspö lur debüt da l’on 2007 tocca il 
Quartet Stradivari pro’ls cuntschaints 
ensembles da musica a corda da la Sviz-
ra. Cun lur turneas visitan la musicanta 
e’ls musicants tuot il muond. Uschè 
han els concertà tanter oter illa Wigmo-
re Hall a Londra, i’l Metropolitan Muse-
um a New York, illa Filarmonia da Ber-
lin o illa Kioi Hall Tokyo. Il quartet vain 
eir adüna invidà a festivals renomnats 
sco il Lucerne Festival o a quel da 
Rheingau. L’intent da lur agen festival 

es da preschantar lur musica culs in-
strumaints da corda adüna in lös par-
ticulars, saja quai stabilimaints istorics, 
baselgias o eir in chastels.

Musica ed inscunters
Intant tocca la festa da Stradivari a  
Scuol pro’l program da turneas e festi-
vals dal Quartet Stradivari. Sper il giodi-
maint musical spordschan els davo 
mincha concert ün aperitiv ingio chi’s 
survain la pussibiltà da gnir in contact 
culs musicists. Plünavant as poja parte-
cipar a la tschaina d’artists ed as dedi-
char e filosofar insembel culs artists da-
vart la cuschina indigena.

Il Quartet Stradivari ha cumanzà in 
lündeschdi, ils 11 october sia seria da 
concerts a Scuol e contuorns i’l Chastè 
da Tarasp cun ün viadi tras l’istorgia da 

Schubert. Mardi saira preschaintan Ma-
ja Weber e Clemens Weigel illa baselgia 
da Lavin ouvras per duos violoncellos. 
Insembel cun Sebastian Bohren, vio-
lina, e Benjamin Engeli, clavazin, suna 
Maja Weber in marcurdi saira illa basel-
gia da Sent ouvras da Haydn e Brahms. 
L’ultim concert da la seria es in gövgia, 
ils 14 d’october, e quel maina als ama-
turs da la musica classica illa baselgia da 
Scuol. Da dudir sun quella saira trios da 
clarinetta da Beethoven e da Brahms. Il 
clarinettist Fabio di Càsola vain accum-
pagnà da Benjamin Engeli al clavazin e 
da Maja Weber al violoncello.

 Annatina Filli/fmr

Reservaziuns e program sün 
www.stradivarifest.com o lura pro’l 
büro d’infuormaziun dal Turissem 
Engiadina Scuol Zernez a Scuol.
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Agricultura e prodots indigens d’ota qualità
L’ultima fin d’eivna ha gnü lö 
l’exposiziun ed il marchà agricul 
dal Grischun dal süd pro’l  
Chastè Planta-Wildenberg a  
Zernez. Tras Runatsch d’eira ün 
marchà cun var 40 stands  
e prodots da tuot gener.

L’exposiziun e’l marchà dal Grischun 
dal süd a Zernez es gnü organisà quist 
on da las societats da paurs d’Engiadi-
na, Val Müstair e valladas dal süd. Sco 
cha’l president d’organisaziun da la fe- 
sta Duosch Städler ha dit, es l’ex-
posiziun cun marchà cumbinada cun 
blera lavur. «Avant duos ons vaina or-
ganisà l’ultima exposiziun cun marchà. 
Normalmaing vaina minch’on la festa 
agricula a Zernez, ma il coronavirus ha 
fat l’on passà ün strich tras il quint.» 
Sco cha Städler ha cuntinuà, es l’organi-
saziun fich pitschna, quai chi dimi-
nuischa eir ils cuosts da l’evenimaint. 
«Il cumün da Zernez sustegna a nus im-
pustüt eir cun lavur e roba e material 
chi’s douvra per uschè ün’exposiziun e 
marchà.» El d’eira preschaint eir sco ra-
preschantant dal cumün da Zernez ed a 
Fabian Schorta, respunsabel pel turis-
sem ed arrandschamaints suottastaiva 
l’organisaziun dal marchà. Implü d’eira 
da la partida eir Gianna Martina Peer da 
Ramosch chi s’ha occupada da l’organi-
saziun dal muvel, eir sco cusgliadra 
agricula da professiun.

Bleras agüdontas ed agüdonts
Per furtüna dispuona l’organisaziun da 
bleras agüdontas ed agüdonts chi con-
tribuischan gronda lavur per ün eveni-
maint ed inscunter tradiziunal d’ota 
qualità. Sper l’exposiziun d’eira organi-
sà tras Runatsch ün marchà cun var 40 
stands cun prodots indigens e paurils 
chi han muossà la gronda schelta da 
prodots da la regiun. «Nus tramettain 

ad exposituors chi sun stats i’ls ons 
avant al marchà ün invid e quels s’an-
nunzchan. Per stands pitschens pajan 
els 30 francs, mezdans 50 francs e 
gronds 70 francs. » Pel solit sun quai, te-
nor el, adüna ils istess exposituors. 
«Minch’event dà a nus ingon daplü la-
vur causa il coronavirus», ha infuorma 
Schorta. La festa ha gnü lö cun bell’ora 
ed ha attrat blers visitaduors chi han 

pudü s’atschertar cha l’agricultura illas 
regiuns es sana, activa ed averta per no-
vums. Na be la festa a Zernez, ma eir ils 
cumüns da las regiuns han muossà ün 
purtet uni chi’d es pussibel be culla 
gronda lavur d’ün’agricultura sana.

Diversas razzas da bes-chas
A l’exposiziun sun gnüdas preschan- 
tadas diversas razzas da muvel, be-

La plazza da faira a Zernez es predestinada per ün tal arrandschamaint.   fotografia: Benedict Stecher

scha e chavals. Ün simil travasch dà 
eir fom e said e perquai ha la Società 
da pauras Engiadina Bassa organisà 
üna restoraziun cun bancs e maisas e 
cun damangiar e dabaiver. Sco visita-
dur s’haja svelt gnü il sentimaint dad 
esser üna part d’üna famiglia gronda 
chi pissera cha l’agricultura haja üna 
ferma plazza e sustegna cun lur lavur 
la sporta turistica illa regiun. La 

glieud as cugnuoscha ed ils inscun- 
ters sun amicabels e simpatics. L’ex-
posiziun e marchà agricul dal Gri-
schun dal süd es ün evenimaint chi 
tocca aint il chalender d’arrandscha- 
maints ed attira sper blers indigens eir 
a blers giasts. La lingua principala a la 
festa es però amo adüna rumantsch 
ed ün pa talian.

 Benedict Stecher/fmr

In avegnir pü efficiaint e pü digitel
La societed SRG.R ho festagio  
il giubileum da 75 ans a  
Schlarigna, inua cha’l prüm  
president da la societed ho  
vivieu. La sfida futura saro la 
transfurmaziun digitela: eir  
il computer imprendaro cun  
sustegn da RTR rumauntsch. 

NICOLO BASS

L’advocat e politiker Robert Ganzoni 
(1884 – 1963) da Schlarigna es sto il 
prüm president da l’uniun «Pro Radio 
Rumantsch» chi’d es hoz la societed 
purtedra SRG.R. Que es eir il motiv 
cha’ls respunsabels da la societed haun 
vuglieu festager il giubileum da 75 ans 
SRG.R a Schlarigna. Ed ad es gnieu fe- 
stagio da vaglia in venderdi saira illa se-
la polivalenta a Schlarigna. Bainschi 
cun ün po damain glieud, ma brich cun 
damain plaschair ed ingaschamaint. 
Per buna glüna ed atmosfera da festa 
haun pissero differentas furmaziuns: 
per exaimpel l’Ursina Trio, The Sad 
Pumpkins (Niculin Janett e Noam Szy-
fer), Gianni Tschenett e sia Band Oak 
Street. E per glivrer ho pissero la gruppa 
Engadiner Ländlerfründa per üna flotta 
musica da sot. Festas d’anniversari 
sumgiaintas haun gieu lö quista sted eir 
a Mustèr ed a Savognin. 

Elvira Pünchera in suprastanza
In sanda ho il president da la societed 
SRG.R, la societed purtedra da RTR, 
Vincent Augustin, pudieu salüder a la 

part ufficiela, nempe a la radunanza ge-
nerela medemmamaing illa sela poliva-
lenta a Schlarigna. Las tractandas statu-
tarias ho el pudieu evader sainza 
disturbis e cuntravuschs. Elvira Pün-
chera da S-chanf es gnida eletta cun ap-
plaus illa suprastanza da la societed. El-
la rimplazza a Ladina Simonelli-Zisler 

chi ho demischiuno. Per ün intermezzo 
our’d program ho pissero l’acrobat da 
pleds e slam-poet Kilian Ziegler. Previs 
sül program invezza d’eiran ils salüds 
festivs da Christian Brantschen, pre-
sident cumünel da Schlarigna, e dal 
cusglier guvernativ Jon Domenic Paro-
lini, schef dal departamaint d’educa- 

Elvira Pünchera vain bivgnanteda illa suprastanza da SRG.R da Nicola Pernet, directer RTR (a schnestra) e Vincent 
Augustin, president SRG.R.   fotografia: Nicolo Bass

ziun cultura e protecziun da l’ambiaint 
dal Grischun. El es eir sto da giuvnot 
collavuratur da RTR e s’ho ingascho per 
dapü preschentscha da RTR illas re-
giuns. «Nus essans pitschens, ma nus 
nu stuvains ans zupper», ho dit Parolini 
in sieu pled e s’ho referieu a la parevla 
da Tredeschin. El ho suottastricho l’im-

portanza da RTR na be scu mez d’infur-
maziun, ma eir per la promoziun da la 
lingua e cultura rumauntscha. 

Ambaschadur da lingua e cultura
Il directer da RTR, Nicola Pernet, ed il 
schefredacter Flavio Bundi, haun pre-
schanto in seguit a las tractandas or-
dinarias las sfidas da RTR per l’avegnir. 
scu ch’els haun declaro, dess RTR dvan-
ter pü efficiaint e pü digitel. «Nus vu-
lains augmanter la relevanza, vulains 
rinforzer la distribuziun e nus vulains 
esser l’ambaschadur da lingua e cultura 
rumauntscha», ho quinto Flavio Bundi. 
Ün böt es da svilupper e finaliser ils pro-
grams «Speech to text» e «Text to text» 
per digitaliser la lingua rumauntscha e 
spordscher finelmaing ün servezzan eir 
ad otras organisaziuns ed adminis-
traziuns rumauntschas. Impü voul RTR 
dvanter la plattafuorma digitela per  
tuot las Grischunas ed ils Grischuns 
inua cha las istorgias staun i’l center. E 
scu cha’l directer da RTR ho agiunt, im-
prendaro dafatta la pü cuntschainta 
mür da l’emischiun «Die Sendung  
mit der Maus» rumauntsch. «Eir 
quist’emischiun as vzaro a partir dal 
2022 tar RTR», ho dit Nicola Pernet. In-
taunt cha’ls respunsabels da RTR s’oc-
cupan dal program e la strategia da ge-
stiun, pissera la suprastanza da SRG.R 
pel contact ed ils contrats da prestaziun 
traunter las soiceteds portedras e l’orga-
nisaziun da tet SRG SSR. «Sainza SRG 
SSR nu dessa üngün RTR», ho fat valair 
il president Vincent Augustin ed el ho 
racumando per glivrer da sustgnair il 
paket da medias chi vain bainbod in vo-
tumaziun a l’urna. 
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Wichtiger Heimsieg nach Verlängerung
Der CdH Engiadina gewinnt  
gegen den EHC Bassersdorf mit 
4:3 nach Verlängerung. Dreimal 
gehen die Unterengadiner in  
diesem Spiel in Führung, die  
Zürcher gleichen aber immer  
wieder aus. Den entscheidenden 
Treffer zum Heimsieg erzielt Da-
rio Schmidt in der Verlängerung.

NICOLO BASS

Unter Berücksichtigung des Fernziels 
Ligaerhalt war das Spiel am Samstag-
abend zwischen den Tabellennachbarn 
CdH Engiadina und EHC Bassersdorf 
sehr wichtig. «Wir wollen jedes Spiel 
gewinnen, jedes Spiel ist wichtig», sagt 
dazu Benny Wunderer, Trainer des CdH 
Engiadina. Seine sehr junge Mann-
schaft hat bisher starke Leistungen ge-
zeigt, und auch am Samstag zuhause 
gegen den EHC Basserdorf waren die 
Unterengadiner grösstenteils spiel-
bestimmend. «Wir hätten das Spiel im 
zweiten Drittel entscheiden müssen», 
so Wunderer. Engiadina ging zweimal 
in Führung: In der 14. Minute sorgte 
Sandro Ritzmann für das 1:0; in der 26. 
Minute erzielte Rui Rocha das 2:1. Die 
Zürcher konnten aber zweimal in Über-
zahl ausgleichen. Nach 40 Minuten 
stand die Partie ausgeglichen 2:2. 

Sechs Treffer in vier Spielen
Der letzte Abschnitt war dann spiele-
risch ausgeglichener. Trotzdem konnte 
Engiadina in der 46. Minute wieder in 
Führung gehen. Sandro Ritzmann er-
zielte seinen bereits sechsten Treffer in 
vier Spielen, seinen zweiten an diesem 
Abend, und brachte seine Mannschaft 
auf die Siegerstrasse. Eigentlich wollten 
die Unterengadiner diesen Vorsprung 
über die Runden bringen und somit 
drei wichtige Punkte sichern. Doch die 
Zürcher konnten eine unglückliche Ak-
tion der Unterengadiner in der 56. Mi-
nute ausnutzen und erneut ausglei -
chen. Das Momentum war nun auf 
Zürcher Seite. «Auch der EHC Basser-

dorf hat gut gekämpft und sich einen 
Punkt verdient», sagt Benny Wunderer 
und anerkennt die gegnerische Leis-
tung. Einen Grund den Kopf hängen zu 
lassen, gab es für seine junge Mann-
schaft jedoch nicht. Wunderer konnte 
die Spieler gut für die Overtime moti-
vieren. 

Zwei wichtige Punkte gewonnen
In der Verlängerung nahm der CdH En-
giadina das Zepter wieder in die Hand 
und strengte sich mehr für die Entschei -
dung an. In der 63. Minute erzielte 

dann Dario Schmidt den ent-
scheidenden Treffer zum 4:3-Sieg. Da-
mit gewinnen die Unterengadiner zwei 
weitere Punkte, nach vier Meister-
schaftsspielen hat Engiadina bereits 
sechs Punkte auf dem Konto. «Ich bin 
sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir 
haben wieder eine gute mentale Leis-
tung gezeigt und schlussendlich ver-
dient zwei Punkte gewonnen», sagt der 
Engiadina-Trainer. Auch lässt er durch-
blicken, dass diese Punkte gegen einen 
direkten Konkurrenten sehr wichtig 
sind. Am nächsten Samstag muss Engia-

Die jungen Spieler des CdH Engiadina haben am Samstag eine starke mentale Leistung gegen den EHC Bassersdrof gezeigt und schlussendlich zwei Punkte ge-
wonnen.     Foto: Marco Ritzmann

dina zum aktuellen Tabellenleader und 
Meisterschaftsfavoriten EHC Lenzerhei-
de-Valbella zum Bündner Derby reisen. 

Der Bündner Konkurrent hat auf diese 
Saison hin stark aufgerüstet und bisher 
drei von vier Spielen gewonnen.  

CdH Engiadina – EHC Bassersdorf 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Eishalle Gurlaina Scuol – 91 Zuschauer – SR: Biaggi/Bianchi
Tore: 14. Ritzmann (Toutsch, Salis) 1:0; 23. Wachter (Eppler, Kuhn, Ausschluss Linard Schmidt) 1:1; 26. 
Rocha (Livio Noggler) 2:1); 38. Figi (Pfyffer, Theodoridis, Ausschluss Mauro Noggler, Vollenweider) 2:2; 
46. Ritzmann 3:2; 55. Lorez 3:3; 63. Dario Schmidt (Men Camichel, Pinösch) 4:3. 
Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen Engiadina; 4 mal 2 Minuten gegen Bassersdorf. 
Engiadina: Bolinger (Spiller); Dario Schmidt, Mauro Noggler, Toutsch, Gudench Camichel, Ruben, Linard 
Schmidt; Livio Noggler, Compagnoni, Salis, Men Camichel, Pinösch, Stecher, à Porta, Rebelo, Ritzmann, 
Wieser, Rocha. 
Bassersdorf: Geier (Thomas Oschwald); Lorez, Pfyffer, Eppler, Schmid, Hodel, Togo; Figi, Theodoridis, Voll-
enweider, Wachter, Kuhn, Staiger, Hager, Mario Oschwald, Hubmann. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Gantenbein (verletzt), Benderer, Schlatter.

Zweitliga: Lenzerheide 
neuer Leader

Eishockey In der vierten Runde der 
Zweitliga-Eishockey-Meisterschaft wur-
de die Rangliste erneut gehörig 
durchgewirbelt, weil jeder jeden be-
siegen kann. Einzige Konstante: 
Weinfelden bleibt Letzter, auch wenn 
die Thurgauer erstmals gewannen, 
und dies gleich gegen dem vor-
maligen Leader Kreuzlingen. Die Dif-
ferenz zwischen dem neuen Spitzen-
reiter Lenzerheide-Valbella und dem 
SC Weinfelden auf dem hintersten 
Platz beträgt sechs Punkte. Die bei-
den Engadiner Klubs Engiadina und 
St. Moritz  belegen Mittelfeldplätze. 
Dass Lenzerheide-Val bella an der 
Spitze steht, erstaunt nicht, die Ober-
vazer haben sich auf diese Saison hin 
mit mehreren My-Sports-League-
Spielern verstärkt.      (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate der 4. Runde: 
Dielsdorf-Niederhasli – Illnau-Effretikon 4:5 nach 
Verlängerung; Eisbären St.Gallen – St.Moritz 7:4; 
Engiadina – Bassersdorf 4:3 nach Verlängerung; 
Weinfelden – Kreuzlingen-Konstanz 3:1; Lenzerhei-
de-Valbella – Dürnten-Vikings 7:1.
Rangliste: 1. EHC Lenzerheide-Valbella 4 Spiele/9 
Punkte (20:13 Tore); 2. EHC Illnau-Effretikon 4/8 
(17:10); 3. EHC Kreuzlingen-Konstanz 4/8 (10:7); 
4. HC Eisbären St.Gallen 4/7 (19:17); 5. EHC 
Dürnten-Vikings 4/6 (13:18); 6. CdH Engiadina 
4/6 (13.14); 7,. EHC St.Moritz 4/5 (16:19); 8. EV 
Dielsdorf-Niederhasli 4/4 (15:17); 9. EHC Bas-
sersdorf 4/4 (12:18); 10. SC Weinfelden 4/3 
(18:20). 
Bei Punktgleichheit entscheiden die direkten Be-
gegnungen und in zweiter Linie die Tordifferenz 
über die Rangierung. 

Zu viele individuelle Fehler
Der EHC St. Moritz hat im bereits 
vierten Auswärtsspiel die zweite 
Niederlage erlitten. Die Engadi-
ner verloren nach individuellen 
Fehlern bei den Eisbären St.  
Gallen mit 4:7 Toren. 

In allen bisherigen vier auswärtigen 
Meisterschaftspartien bekundete der 
EHC St. Moritz im Startdrittel Probleme 
und geriet jeweils in Rückstand. Das war 
auch beim HC Eisbären St. Gallen so. 
Die einfach, aber zielstrebig operieren-
den Gastgeber lagen nach sieben Minu-
ten Spielzeit bereits mit 3:1 vorne. «Wir 
waren erneut im ersten Drittel zu nervös 
und begingen einige individuelle Feh-
ler», ortete St. Moritz-Coach Alexander 

Aufderklamm die Gründe für den er-
neut frühen Rückstand in St.Gallen ein. 
Weil die St. Moritzer ihre Nervosität bis 
Ende des Drittels nicht endgültig ab-
streifen konnten, mussten sie gar mit ei-
nem 1:4-Rückstand in die erste Pause. 

Aufholjagd glückte nicht 
Die ohne die Stammkräfte wie Captain 
Harrison Koch, Ronnie Iseppi oder Nico 
Crameri (alle verletzt), dafür erstmals 
mit Kevin Eggimann angetretenen En-
gadiner, bewiesen aber wie schon in 
den ersten Partien gute Moral und ka-
men dank einer Leistungssteigerung im 
zweiten Drittel bis zur 29. Minute auf 
3:4 heran. Doch eine kleine Strafe brach 
den Rhythmus und die Eisbären konn-
ten erneut auf zwei Tore Abstand vor-
legen. Der zweite Powerplay-Treffer im 
erst dritten Überzahlspiel brachte die 

St. Moritzer bis zur 50. Minute erneut 
heran. Doch diesmal gelang die Wende 
nicht mehr, die Einheimischen konn-
ten nochmals zweimal einnetzen und 
zum 7:4-Sieg vollenden. 

Nun noch ein Auswärtsspiel
Trainer Alexander Aufderklamm ana-
lysierte nach der Partie ruhig und sach-
lich die Partie, die Eisbären seien nicht 
stärker gewesen als die anderen bisheri-
gen Gegner. «Die ganze Liga ist sehr aus-
geglichen», stellt er fest. Jeder könne je-
den schlagen. So hofft auch der EHC 
St. Moritz am nächsten Samstag in 
Weinfelden im fünften Auswärtsspiel in 
Folge wieder auf einen Sieg, bevor dann 
am Dienstag, 19. Oktober um 20.00 Uhr 
gegen den neuen Leader EHC Lenzer-
heide-Valbella das erste Heimspiel auf 
dem Programm steht.              Stephan Kiener

HC Eisbären St.Gallen – EHC St.Moritz
Eissportzentrum Lerchenfeld St. Gallen – 63 Zu-
schauer – SR: Markus Bächler/Marc Stocker. 
Tore: 3. Steiner (Pfennich) 1:0; 5. Pfennich (Brei-
tenmoser) 2:0; 6. Marc Camichel (Deininger) 2:1; 
8. Rotzinger (Pfennich, Steiner) 3:1; 20. Russo 
(Pfennich, Lückhof) 4:1; 24. Eggimann (Tichy, Luca 
Roffler) 4:2; 29. Luca Roffler (Haas, Eggimann, 
Ausschluss Odermatt) 4:3; 33. Pfennich (Stierli, 
Ausschluss Cantiani) 5:3; 50. Marc Camichel 
(Bassin, Cantiani, Ausschluss Odermatt) 5:4; 54. 
Breitenmoser (Lückhof) 6:4; 57. Nando Pfranger 
(Breitenmoser, Lückhof) 7:4. 
Strafen: 3 mal 2 Minuten gegen Eisbären; 4 mal 2 
Minuten gegen St. Moritz. 
HC Eisbären St. Gallen: Ströbel (Epprecht); Sum-
mer, Stierli; Engeler, Lückhof; Hutter, Seiler; Pfen-
nich, Rotzinger, Steiner; Odermatt, Breitenmoser, 
Russo; Nando Pfranger, Noser, Fässler. 
EHC St. Moritz: Orlando Del Negro (Arquint); Gian-
Marco Crameri, Ducoli; Haas, Marco Roffler, Dei-
ninger, Berweger; Luca Roffler, Armon Niggli, Tichy; 
Spataro, Cantiani, Marc Camichel; Diego Hafner, 
Eggimann, Bassin; Bossi, Djurdjevic. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Jan Lony (rekonva-
leszent), Koch, Iseppi, Nico Crameri (alle verletzt), 
Moreno Hafner, Ravo (beide Militär). 

Bundesrat Cassis traf Bündner Regierung
Graubünden Bundesrat Ignazio Cas-
sis hat einen regelmässigen politi-
schen Dialog mit Graubünden ins Le-
ben gerufen, um die Anliegen und 
besonderen Herausforderungen des 
dreisprachigen Kantons zu disku -
tieren und den Informationsaus-
tausch zwischen Bundesrat und der 
Regierung zu verstärken. Der Dialog 
am Montag mit Bundesrat Ignazio 
Cassis war bereits der vierte offizielle 

Austausch mit der Bündner Regierung 
seit seinem Amtsantritt vor vier Jah-
ren.

Eines der Hauptthemen beim Ge-
spräch in Cazis behandelte gemäss ei-
ner Mitteilung der Standeskanzlei 
Graubünden die weiteren Mass-
nahmen zur Erhaltung und Förderung 
der italienischen sowie rätoroma -
nischen Sprache und Kultur in Grau-
bünden und der Schweiz. So wurde 

unter anderem über die Wanderaus-
stellung «Rumantsch è…» gesprochen. 
Die Ausstellung sensibilisiert für das 
Rätoromanische, trägt zur Vernetzung 
der Rätoromaninnen und Räto-
romanen bei und fordert die Besuche-
rinnen und Besucher auf, selbst «Spra-
che zu säen». 

Themen waren gemäss Mitteilung 
auch die nächste Ausgabe der «Emna 
Rumantscha», der aktuelle Stand des 

Programms «Piccolo Erasmus», das 
den Austausch von Mitarbeitenden 
zwischen den Tessiner und Bündner 
Kantonsverwaltungen einerseits und 
dem Eidgenössischen Departement 
für auswärtige Angelegenheiten in 
Bern andererseits vorsieht sowie die 
nächstes Jahr in Pontresina geplante 
jährliche Botschafterkonferenz der 
Schweiz und die Schweizer Schule in 
Mailand.  (pd)
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Von schwarzen Katern und heimatlosen Schildkröten
Am Freitagabend spielte der  
Berner Blueskünstler Marc  
Amacher im Kunstraum Riss in 
Samedan. Er liess das kleine  
Publikum und die EP/PL an  
seinem Leben teilhaben – mit 
Songs in Mundart. Bekanntheit 
erlangte er 2016 durch seine 
Teilnahme an der Castingshow 
«The Voice of Germany».

DENISE KLEY

Freitagabend im Kunstraum Riss in Sa-
medan. Marc Amacher, Bluessänger 
und Künstler aus dem Berner Oberland, 
hat es sich auf einem Hocker bequem 
gemacht. Er spielt heute vor einem 
überschaubaren Publikum, nur 17 Zu-
hörer haben sich eingefunden. Eine in-
time Atmosphäre. 

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Sind Sie 
enttäuscht, dass Sie heute nur vor so 
wenig Publikum spielten?
Marc Amacher: Enttäuscht nicht ... eher 
überrascht, da ich dachte es sei eine Ver-
anstaltung mit fix 30 Gästen. Es war ein 
toller Abend, und ich habe mich über 
jeden Gast gefreut der da war.

Der Bluesmacher, ein Holzfällerhemd, 
weisse Turnschuhe mit offenen Schnür-
senkeln und einen Pork-Pie-Hut auf 
dem Kopf, schlägt wuchtig in die Sai-
ten, der rechte Fuss klopft nicht nur im 
Takt mit, nein – er stampft. Der Boden 
vibriert unter den Stössen. Er verfällt in 
einen Berndeutscher Sprechgesang.

2016 haben Sie bei der Casting-Sendung 
«The Voice of Germany» teilgenommen. 
War das ein Karriereaufschwung oder be-
reuen Sie im Nachgang die Teilnahme?
Amacher: Ich bereue es sicher nicht, ich 
habe mich ja dafür entschieden. Aber 
ja, es war teilweise ein Kampf, den ich 
ausgefochten habe. Und einen Kampf 
führt man immer mit Verlusten, es ist 
nicht einfach, als Bluesmusiker in einer 
solchen Show zu bestehen. In der Sen-
dung wird geschaut, welche Songs auch 
bei einem breiten Publikum funktionie-
ren. Ich habe mich immer dagegen ge-
sträubt, bei so was mitzumachen. Ich 
habe bis dato nie einen Text eins zu eins 
auswendig gelernt, sondern viel impro-
visiert. Der Blues funktioniert einfach 
so. John Lee Hooker zum Beispiel hat 
über 500 Songs geschrieben, aus dem ei-
nen Song entstand der nächste, er hat 
nie ein Textblatt zur Hand gehabt. 
Wenn ich auf der Bühne stehe, kommt 
das alles aus dem Bauch heraus. Im Ver-
lauf der Sendung ging es aber darum, 
Songs zu lernen und in einer be-
stimmten Zeit abzuliefern, da blieb kei-
ne Zeit für ein Solo oder Impro-
visationen. Wir hatten zum Beispiel 
Proben, in denen von vorneherein fest-
gelegt war, wie viel Bühnenzeit wir be-
kommen, das war alles auf die Sekunde 
getimt. Ich erinnere mich an eine Situa-
tion, als ich bei einer Probe auf der Büh-
ne war und vom Schlagzeuger verlang-
te, eine Passage nochmals zu spielen. 
Das hat ein Riesenbrimborium ver-
ursacht, das ganze Senderteam kam zu 
mir und fragte: «Was machst du denn 
da, das geht doch nicht.»

Fünf Gitarren hat er mitgebracht. Der 
Zuhörer fragt sich, weshalb. Aber beim 
nächsten Song wird klar, warum. Er hat 
vorgesorgt, denn nach einem kräftigen 
Schlag auf die Gitarre reisst eine Saite. 
Amacher lacht, aber lässt sich beim Sin-
gen nicht beirren. 

«Den Song muss ich jetzt wohl mit 
vier Saiten zu Ende spielen.» Was dem 
Stück keinen Abbruch tut, im Gegen-
teil: Er gleicht den melodischen Verlust 
mit seiner rauen, kraftvollen Stimme 
aus. 

Was haben Sie aus der Zeit bei der Cas-
tingshow an Positivem mitgenommen?
Amacher: Zum Beispiel habe ich fest-
gestellt, dass ich durchaus dazu in der 
Lage bin, Texte auswendig zu lernen 
und auf den Punkt auf der Bühne ab-
zuliefern. Ich konnte zeigen, dass ich 
in einem höchst professionellen Um-
feld den Anforderungen gerecht wer-
den kann. Zudem durfte ich mit einer 
Band spielen, deren Mitglieder die 
Crème de la Crème der deutschen Mu-
sikszene sind. Für mich ist der eigentli-
che Gewinn zu wissen, ich wurde von 
der Band als Musiker akzeptiert und 
wahrgenommen und habe sowohl 
stimmlich als auch an der Gitarre 
überzeugt. Ein Beispiel: Bei meiner 
Plattentaufe suchte ich kurzfristig und 
verzweifelt einen Gitarristen. Beim 
Stöbern in der Kontaktliste bin ich 
über die Nummer des Gitarristen der 
Sendung gestolpert. Er ist dann spon-
tan eingesprungen, das ist nicht selbst-
verständlich. 
 
Er singt – oder ist es nicht eher ein Er-
zählen? – von seinem schwarzen Kater 
Gordon. Er sei ein Draufgänger, ein Va-
gabund, einer, der abends ver-
schwindet und am nächsten Morgen 
vermisst wird. Eines Tages kommt der 
vermeintliche Kater nach einem mehr-
wöchigen Ausflug zurück – mit Nach-
wuchs. Ein Kater, der sich als Katze ent-
puppt. 

Sie waren damals im Team der Fanta 
Vier. Hatten Sie auch privaten Kontakt 
mit Smudo und Michi? 
Amacher: Zu Beginn hatten wir nicht 
viel miteinander zu tun. Die Coaches 
sind vor allem dann da, wenn auf-
gezeichnet wird und die Kamera läuft. 

Gegen Ende der Sendung wurde der 
Kontakt intensiver, da mehr Zeit für 
den Einzelnen blieb. Da ist durchaus 
auch eine freundschaftliche Beziehung 
daraus entstanden.

In Troubadour-Manier lässt Amacher an 
seinem Alltag teilhaben. Fast könnte 
man meinen, er sitzt neben einem an 
der Theke in der Dorfbeiz und plaudert 
bei einem Bier über eine dahergelaufene 
Schildkröte, die ihm beim Musizieren 
aufmerksam zuhört. Seine Lieder 
schmückt er mit Anekdoten und Gitar-
rensoli aus. 

Nun haben Sie ein Album mit reinen 
Mundart-Songs auf Berndeutsch veröf-
fentlicht. Fühlen Sie sich in Ihrem Dialekt 
heimischer als in der englischen Spra-
che?
Amacher: Ich bin musikalisch eher im 
Englischen daheim als im Bern-
deutschen. Berndeutsch ist wesentlich 
anstren gender, reduzierter und in-
tensiver. Auch für das Publikum ist es in-
tensiv, die Musik polarisiert. Es kann ein 
lustiger Abend sein, aber es kann auch 
schwerfällig werden, weil ich ja nicht 
unbedingt leichte Themen besinge. 
Wenn ich von einem Friedhofsgärtner 
oder einer sterbenden Grossmutter sin-
ge, kann es schon sein, dass das Publi-
kum das – auch im Hinblick auf Corona 
–  nicht gut aufnimmt. Zumal meine 
Wortwahl auf Berndeutsch speziell ist, 
wenn ich zum Beispiel von einem «ein-
fältig, blöde Siach» singe, wirkt das auf 
manche schon derbe. Aber es war ohne-
hin nie das Ziel, mit diesen Liedern 
gross unter die Leute zu gehen oder eine 
Tournee zu spielen. Es ging einerseits da-
rum, mich als Bluesmusiker zu meinen 
Wurzeln zu bekennen und eine Art von 

Wenn Marc Amacher (oben) in Schwung kommt, muss auch mal eine Saite daran glauben (links unten). Sein Mundart-Album «Bluesmacher» ist eine experimen-
telle Eigenproduktion und wird nur im Rahmen seiner Konzerte verkauft (rechts unten).  Fotos: Denise Kley

Musik zu schaffen, die ein wenig am 
Aussterben ist. Andererseits eignet sich 
die Mundartmusik dazu, simpel und 
einfach mit Kollegen zusammen-
zukommen, ein Lagerfeuer zu entfa-
chen, ein Cervelat-Würstchen zu grillen 
und dabei ein Geschichtchen zu er-
zählen. Der Schweizer Musiker Mani 
Matter hat dies nicht viel anders ge-
macht, er ist von Kleinkunstbühne zu 
Kleinkunstbühne gezogen. Diese Tradi-
tion möchte ich als Bluesmacher fortset-
zen und pflegen, so auch an ihn und an-
dere erinnern und ihr Erbe lebendig 
halten. 

Er holt eine eigentümlich aussehende 
Gitarre hervor: Der Klangkörper ist 
knapp sechzig Zentimeter lang, zehn 
Zentimeter tief und in Quaderform. 
«Die habe ich mir selber gezimmert.» 

Sie sind Berufsmusiker und leben davon. 
Derzeit ist das ein gewagtes Unterfan-
gen, oder?
Amacher: Bis jetzt hat es funktioniert. 
Aber klar, man macht sich schon seine 
Gedanken, auch im Hinblick auf Coro-
na. Was mache ich jetzt, wie machen 
wir das und wie geht es weiter? 

Er stimmt zu einem seiner letzten Stücke 
an. Eine Geschichte über schwarze Sta-
ren, die dem Wetter trotzend einfach 
umherfliegen. «Schiissegleich» ist es der 
Vogelschaft, ob es «schifft oder die Son-
ne scheint.» Man könnte meinen, es ist 
eine Analogie auf seine eigene Lebens-
philosophie. Einfach machen und den 
Umständen zum Trotz ein Liedchen 
schmettern.

Wie geht es denn nun weiter – ist ein 
neues Album in der Mache?

Amacher: Eigentlich habe ich damit ge-
rechnet, dass Corona zu einem frühe-
ren Ende kommt. Wir haben während 
der Corona-Zeit ein Album auf-
genommen, aber das Album-Release 
wurde schon ein paar Mal verschoben, 
die Plattenfirma hat sich mit Händen 
und Füssen geweigert, es während Co-
rona herauszu bringen. Aber jetzt 
kommt die Zangengeburt endlich zum 
Vorschein, Anfang nächsten Jahres ist 
es soweit. Dann findet eine Tour statt, 
hauptsächlich durch Deutschland und 
die Schweiz. Und eigentlich stehe ich 
schon in den Startlöchern für eine neue 
Produktion.

Den Blues im Blut

Marc Amacher, geboren 1984, ist in 
Brienz im Kanton Bern aufgewachsen. 
Er kaufte sich seine erste Gitarre schon, 
bevor er zur Schule ging. Er war mehr 
als zehn Jahre mit dem Mundart-Blues-
Trio «Nüt Verunguet» unterwegs. Nach 
Nüt Verunguet begegnete er Dominik 
Liechti, mit dem er ab 2013 das Blues-
Duo «Chubby Buddy» bildete. Er war 
Ende 2016 Teilnehmer bei der sechsten 
Staffel von «The Voice of Germany», 
schied jedoch im Vorfinale aus. 2018 
veröffentlichte er sein Solo-Debüt-
album «8 Days». Das Album mit 16 Ti-
teln wurde mit 32 weiteren Musikern in 
acht Tagen unter der Regie von Pro-
duzent Cyrill Camenzind aufgenom -
men. 2019 folgte das zweite Soloalbum 
«Roadhouse» über Jazzhouse Records. 
Mitte 2019 stand er als Vorband von 
Eric Clapton auf der Bühne.  (ep)



La Punt Chamues-ch 
Anlässlich der Sitzungen 
des Gemeindevorstandes 
La Punt wurden folgende 
Traktanden behandelt res-

pektive Beschlüsse gefasst: 
Masterplan Langlauf; Anlässlich 

der letzten Präsidentenkonferenz-
 Sitzung der Region Maloja wurden die 
Aktualisierungen auf den Winter 
2021/2022, Schwerpunkte Präpara -
tion/Beschneiung und Infrastruk tur 
vorgestellt und besprochen. Der Kreis 
Oberengadin hat im Jahr 2011 der En-
gadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM) 
den Auftrag zur Führung und lang-
fristigen Weiterentwicklung des The-
menfeldes Langlauf erteilt. Ziel des 
Masterplans Langlauf ist die regionale 
Produktentwicklung und Produkt-
koordination in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden (bzw. Engadin Arena), 
Loipen Engadin und den lokalen Part-
nern wie Langlaufschulen, Sport-
handel und Veranstaltern. Der Master-
plan Langlauf ist die Grundbasis für 
die anschliessende Kommunikation in 
den Märkten, welche durch ESTM aus-
geführt wird.

Der Gemeindevorstand ist mit den 
geplanten Aktualisierungen im Mas-
terplan Langlauf auf Winter 2021/22 
einverstanden.

Crossiety – digitaler Dorfplatz; 
Crossiety ist ein Schweizer Unterneh-
men mit Sitz in Thalwil im Kanton Zü-
rich. Das Ziel von Crossiety ist es, das 
wertvolle Potenzial innerhalb der loka-
len Gesellschaft besser zu nutzen, in-

La Punt unterstützt St. Moritzer Weltcuprennen
dem sich die Menschen wieder ver-
mehrt austauschen sowie gegenseitig 
helfen. Damit kann das lokale Zu-
sammenleben attraktiver und nach-
haltiger gestaltet werden. Das soziale 
Netzwerk fördert den Austausch zwi-
schen Gemeinden, Vereinen, Schulen 
und privaten Gruppierungen oder 
Haushalten und unterstützt die Kom-
munikation und das Engagement ein-
zelner Personen und von Unterneh-
men. Die Region Maloja erwartet nun 
von jeder Gemeinde eine Stellung-
nahme, ob sie diese Plattform nutzen 
möchte oder nicht. 

Die Regionalentwicklerin wird sich 
mit dem Angebot der digitalen Platt-
form befassen. Sie wird dann einen 
Vorschlag ausarbei ten, über welchen 
abgestimmt werden kann. Heute wird 
lediglich das Interesse an einer re-
gionalen Lösung erfragt. 

Der Gemeindevorstand ist unter Be-
rücksichtigung des regionalen Gedan-
kens an einer regionalen Lösung mit 
Crossiety interessiert.

Digital Customer Journey; Die Di-
gitalisierung bringt verschiedene un-
ternehmerische Chancen mit sich. Die 
Region Maloja will sich im umfas -
senden Sinn zu einer «smart destinati-
on» entwickeln. Das Ziel ist, dass die 
digitale Kompetenz erhöht wird, Da-
ten besser genutzt werden und neue 
Kombinationen von digitalen und 
analogen Produkten entstehen, die zu 
einem durchgängigen Mehrwert für 
den Gast und zu einer Erhöhung der 
regionalen Wertschöpfung führen. 

Dies mit folgender Zielsetzung: Neue, 
digitale Produkte als Mehrwert für den 
Gast, datenbasierte Entscheidungen 
auf der Basis von Big Data, Steigerung 
der digitalen Kompetenz der Leis-
tungsträger, bessere Vernetzung der 
Leistungsträger der Region.

Ein abgestimmtes Vorgehen und die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Partnern soll die Region auf dem Weg 
zur «smart destination» voranbringen. 
Der Gemeindevorstand genehmigt 
den Bruttokredit über CHF 3,0 Mio. für 
die Umsetzungsphase 3 gemäss Touris-
musverteilschlüssel und damit mit ei-
nem Anteil von CHF 130‘500.-- für die 
Gemeinde La Punt Chamues-ch, so-
fern alle Gemeinden der Region Malo-
ja dem Kredit zustimmen. 

Weltcup St. Moritz 2021; Der alpi-
ne Ski Weltcup St. Moritz, welcher der 
Tradition entsprechend im Dezember 
2020 durchgeführt wurde, bleibt trotz 
der damals schwierigen Entwick-
lungen bezüglich Pandemie und der 
prekären Schneeverhältnisse in guter 
Erinnerung. Auch unter solchen Um-
ständen konnte bewiesen werden, wie 
gut die Organisation selbst und die 
Partner diesbezüglich vorbereitet wa-
ren. Mit Blick voran ist die nächste 
Weltcup-Austragung vom 11./12. De-
zember 2021 für die organisatorische 
und finanzielle Planung bereits weit 
fortgeschritten. Es werden zwei Su-
per-G der Damen ausgetragen. Die Fi-
nanzierung der jährlichen Weltcup-
Rennen ist zukünftig nicht gesichert 
und kann ohne substanzielle Unter-

stützungsbeiträge der Gemeinden der 
Region Maloja nicht gewährleistet 
werden. Es wird daher beantragt, für 
die zukünftigen Ski-Weltcup-Rennen 
im Dezember einen Finanzbeitrag der 
Oberengadiner Gemeinden über jähr-
lich CHF 400‘000.--, welcher bislang 
einseitig durch die Gemeinde St. Mo-
ritz bezahlt worden ist, zu leisten.

Der Gemeindevorstand ist bereit, die 
Weltcuprennen in St. Moritz mit ei-
nem jährlichen Beitrag von CHF 
17‘400.-- (4,35 %) zu unterstützen.

Leistungsvereinbarung Chesa 
Planta Samedan; 1943 wurde auf 
Wunsch von vier weiblichen Nach-
kommen der Familie von Planta in Sa-
medan das Haus, der Grundbesitz und 
das Inventar in eine öffentlich-recht-
liche Stiftung überführt und 1946 der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Im gleichen Jahr kauften die Stifte-
rinnen die umfangreiche Bibliothek 
aus dem Nachlass von Felder Lansel 
und integrierten sie in die Chesa Plan-
ta Samedan. Der Zweck der Stiftung ist 
die Unterhaltung dieser öffentlichen 
Bibliothek mit vor allem in ladinischer 
Sprache abgefassten Büchern und 
Schriften. Darüber hinaus soll die Stif-
tung weitere verwandte Zwecke ver-
folgen, die der Pflege und Förderung 
der romanischen Sprache und Kultur 
dienen. Zur Erreichung ihrer Ziele 
kann die Beauftragte Fachkräfte ein-
setzen. Die Fundaziun de Planta ver-
pflichtet sich zur Zusammenarbeit mit 
den anderen kulturellen Institutionen 
im Oberengadin und im Kanton Grau-

bünden, mit den Schulen und 
 Bildungsinstituten des Oberengadins 
sowie den touristischen Leistungs-
trägern des Oberengadins.

Der Gemeindevorstand ist mit dem 
Abschluss der neuen Leistungsverein-
barung mit der Fundaziun de Planta 
Samedan ab 1. Januar 2022 einverstan-
den und genehmigt den jährlichen Be-
trag von rund CHF 2’500.--.

Sanierung Wege und Feldwege; 
Verschiedene Wege und Strassen sind 
in einem schlechten Zustand und sol-
len saniert werden. Gemäss vorlie -
genden Offerten betrifft dies folgende 
Strassen und Wege: Sanierung des We-
ges Richtung Haus Mambretti in God 
Arvins = CHF 26‘789.30, Sanierung 
des Weges Richtung Val Chamuera = 
CHF 50‘069.75, Sanierung des Feld-
weges von der Chesa Engel in Rich-
tung Madulain = CHF 34‘447.85, Sa-
nierung des Feldweges ab Liegenschaft 
Laudenbacher in Richtung Madulain = 
CHF 34‘447.85. Für den Unterhalt an 
Gemeindestrassen sind im Jahr 2021 
CHF 80‘000.-- budgetiert, wovon rund 
CHF 12‘000.-- bereits investiert sind. 

Der Vorstand beschliesst folgendes: 
Sanierung der ersten drei Positionen 
noch in diesem Jahr. Sanierung Po-
sition vier inklusive Strasse nach Sur-
rövens im Jahr 2022.

Diverse Beiträge; Folgende Vereine 
und Anlässe werden finanziell unter-
stützt: Club da Hockey La Plaiv, Winte-
revents Corvatsch AG, Curling Club 
Celerina Saluver für die Curling Open 
Air Schweizermeisterschaft.  (un)
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Samedan Gemeindebe-
richt Nr. 11, 2021:

Rabattaktion für Berg-
bahn-Abos der Ein- und 
Zweitheimischen wird 

verlängert: Der Engadin St. Moritz 
Mountain Pool zahlt einen jährlichen 
Pauschalbetrag von CHF 440’000 an 
den Gemeindeverband öffentlicher 
Verkehr Oberengadin, dies bis mindes-
tens Ende 2024. Im Gegenzug finan -
zieren die Gemeinden seit 2019 einen 
Rabatt von 10 % auf die Saisonkarten 
der Zweitheimischen. Diese Aktion 
war bis Ende 2021 befristet und wurde 
nun seitens des Gemeindevorstandes 
unter dem Vorbehalt der jeweiligen 
Budgetgenehmigung bis Ende 2024 
verlängert. Anspruchsberechtigt sind 
unverändert Zweitwohnungseigen -
tümer, deren Partner sowie deren Kin-
der unter 18 Jahren. Im Sinne der 
Gleichbehandlung werden die glei-
chen Vergünstigungen auch den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern von 
Samedan gewährt.

Keine COVID-Gratistests für Gäs-
te: Die Taskforce Corona II Engadin 
hat den Gemeinden beantragt, die 
Kosten der Antigen-Schnelltests für 
Gäste zur Erlangung von COVID-Zerti-
fikaten vom 1. bis 31. Oktober 2021 zu 
übernehmen. Dem Antrag liegt die  
beschlossene Ausdehnung der Zertifi-
katspflicht und die angekündigte Ein-
stellung der Finanzierung von zertifi-
zierten Schnelltests durch den Bund. 
Der Gemeindevorstand hat sich gegen 
diesen Antrag ausgesprochen. Aus-
schlaggebend dafür waren ordnungs-
politische Überlegungen. Zum einen 
wäre es nur schwer verständlich, dass 
eine Staatsebene (Bund) die Kosten-
übernahme sistiert, eine andere Staats-
ebene (Gemeinde) die Finanzierung 

Keine Zusatzfinanzierung für das Projekt «Digital Customer Journey»
gleichzeitig wieder einführt. Zum  
anderen würde eine solche Aktion 
dem gesundheitspolitischen Ziel der 
Durch impfung widersprechen. 
Schliesslich – und dies wäre besonders 
stossend – würde eine Rechts-
ungleichheit geschaffen, indem nicht 
geimpfte Gäste weiterhin Zugang zu 
Gratistests hätten, während nicht 
geimpfte Einheimische die Tests zur 
Erlangung von COVID-Zertifikaten 
selber bezahlen müssten und darüber 
hinaus auch noch die Tests der Gäste 
finanzieren würden.

Wechsel der Pensionskasse: Um 
die Konkurrenzfähigkeit der Pensions-
kasse Graubünden wiederherzu-
stellen, müssen Massnahmen sowohl 
bei den Beiträgen als auch bei den Leis-
tungen getroffen werden. Der Grosse 
Rat hat eine entsprechende Teilrevisi-
on des Gesetzes über die Pensionskasse 
Graubünden im Rahmen der August-
session 2021 beschlossen. Angesichts 
der Mehrkosten in Form von massiv 
höheren Sparbeiträgen für die Ge-
meinde als Arbeitgeberin und ihren 
versicherten Arbeitnehmenden bei 
gleichzeitig sinkenden Renten wegen 
des deutlich tieferen Umwandlungs-
satzes hat der Gemeindevorstand be-
schlossen, die Pensionskasse per 
01.01.2022 zu wechseln. Der Ent-
scheid wurde unter Wahrung der Mit-
wirkungsrechte im Einvernehmen mit 
dem Personal getroffen.

Neuerungen gemäss Masterplan 
«Langlauf» 2021/2022: Die Präsi -
dentenkonferenz hat den Masterplan 
«Langlauf» mit den Aktualisierungen 
für den Winter 2021/2022 zuhanden 
der Vernehmlassung in den Gemein -
den verabschiedet. Ziel des Master-
plans «Langlauf» ist die regionale  
Produktentwicklung und Produkt-

koordination in Zusammenarbeit mit 
den Gemein den, Loipen Engadin und 
den lokalen Partnern wie Lang-
laufschulen, Sporthandel und Ver-
anstaltern. Der Masterplan «Langlauf» 
ist die Grundbasis für die anschliessen-
de Kommunikation in den Märkten, 
welche durch die ESTM AG ausgeführt 
wird. Gemäss Masterplan für den Win-
ter 2021/2022 soll das Loipennetz so 
früh und solange wie möglich in Ab-
hängigkeit von der Schneesituation 
bereitgestellt werden. Im Weiteren ist 
eine Sensibilisierung der Problematik 
von Hunden, Wanderern und Bikern 
auf der Loipe vorgesehen. Schliesslich 
wird die Beschilderung erneuert und 
die Loipe des Engadin Skimarathon in-
szeniert. Die Gemeinde Samedan wird 
sich im Rahmen des Masterplans mit 
der Optimierung der Loipe im Bereich 
der Unterführung Shell-Strasse in Punt 
Muragl mit Investitionskosten von 
CHF 620’000 einbringen und ver-
suchsweise eine Hundeloipe in Pro-
mulins anbieten. Der Gemeindevor-
stand hat den «Masterplan Langlauf» 
ohne Änderungsanträge genehmigt.

Keine Zusatzfinanzierung für das 
Projekt «Digital Customer Jour-
ney»: Die Entwicklung der ESTM AG 
von der reinen Marketingorganisation 
zur Destinations-Management-Orga -
nisation wird vom Gemeindevorstand 
vorbehaltlos unterstützt. In diesem 
Sinne werden sowohl die Destinati-
onsstrategie als auch die Produktent-
wicklung und die Vermarktungsakti -
vitäten mitgetragen. Obwohl das 
Projekt «Digital Customer Journey» 
als qualitäts- und wertsteigerndes An-
gebot für den Gast und die Leistungs-
träger sowie als wettbewerbsfördernd 
für die Destination zu werten ist, 
möchte der Gemein devorstand das 

Vorhaben nicht über einen Zusatz-
kredit von drei Millionen Franken aus-
serhalb des Betriebsbudgets fi-
nanzieren. Die Gemeinden haben die 
ESTM AG auf der Basis einer Leistungs-
vereinbarung mit der touristischen 
Vermarktung der Destination Engadin 
St. Moritz beauftragt und dafür ein 
Globalbudget zur Verfügung gestellt. 
Die Bereitstellung des digitalen Reise-
begleiters zählt zweifelsohne zu den 
Kernaufgaben und zum Grundauftrag 
der Destination. Der Gemeindevor-
stand ist deshalb der Auffassung, dass 
die Realisierung des Projektes «Digital 
Customer Journey» zu den Grundleis-
tungen gehört und im Rahmen des 
verfügbaren Globalbudgets zu fi-
nanzieren ist.

 Es liegt in der unternehmerischen 
Verantwor tung des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung der ESTM 
AG, die im Rahmen des Betriebs-
budgets verfügbaren Mittel nach Prio-
ritäten zu ordnen und die erfor der -
lichen Mittel über die interne 
Finanzplanung freizu setzen. Der Ge-
meindevorstand ist sich des schwieri-
gen Entscheides bewusst, gleichzeitig 
erachtet er seine Haltung aber auch als 
stringent. Er ist auch davon überzeugt, 
dass das Projekt durch unternehmeri-
sche Kreativität und Flexibilität sei-
tens des Führungsgremiums der ESTM 
AG ohne  Inanspruchnahme zusätz -
licher Steuergelder realisiert werden 
kann.

Mitfinanzierung AUDI FIS Ski 
Weltcup 2021 und weitere Beiträge: 
Die Finanzierung der jährlichen 
 alpinen Weltcup-Rennen in St. Moritz 
ist nach Aussage der Verantwortlichen 
ohne substanzielle Unterstützungs bei -
träge der öffentlichen Hand nicht gesi-
chert. Das  Organisationskomitee er-

sucht deshalb die Oberengadiner 
Gemeinden um einen Finanzbeitrag 
von CHF 400’000. Dieser soll den bis-
herigen von der Standortgemeinde 
St. Moritz in der gleichen Höhe geleis-
teten Beitrag ablösen. Die alpinen 
Weltcup-Rennen sind als regionaler 
Top-Event anerkannt und werden ent-
sprechend von den Gemeinden über 
Beiträge der Destination finanziell un-
terstützt. Der Gemeindevorstand hat 
entschieden, darüber hinaus einen 
Beitrag von CHF 25‘000 zu gewähren. 
Im Weiteren wurden Beiträge an den 
Curling Club Celerina Saluver für die 
Austragung der Open Air Curling 
Schweizer Meisterschaften 2022 sowie 
an die Corvatsch AG für den Free Ski & 
Snowboard World Cup im März 2022 
und für die Freestyle Schweizer  
Meisterschaften im April 2022. 
Schliesslich wurde der jährliche Bei-
trag an den Verein «Biblioteca Same-
dan/Bever» um CHF 3’000 erhöht. Die 
Bibliothek wird von der Gemeinde mit 
jährlich wiederkehrenden Leistungen 
von CHF 21’370 unterstützt.

Baubewilligungen: Folgende Bau-
bewilligungen wurden erteilt: Politi-
sche Gemeinde Samedan, Optimie-
rung Loipenführung Unterführung 
Shell-Strasse Punt Muragl; Rhätische 
Bahn AG, Umbau des Mehrzweck-
gebäudes, Parzelle Nr. 1781 an der Via 
Retica; Rhätische Bahn AG, Umbau 
Aufnahmegebäude, Parzelle Nr. 1782 
an der Via Retica; STWEG Sudèr II, 
Überdeckung Innenhof, Parzelle Nr. 
1730 in Cho d’Punt; Ina Immobilien 
AG, Umbau des Wohnhauses, Parzelle 
Nr. 130 in Crappun; Ciao Chao 
GmbH, Sanierung und Umbau Res-
taurant Sper l’En; Gebrüder Schmid, 
Einbau einer Pelletheizung, Parzelle 
Nr. 1520 in Promulins. (pre)
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Ideenwerkstatt «Engadin 2002» verabschiedet eine «Erklärung von Pontresina»

Einheimische fordern einenWachstumsstop
undmehr Kultur im Tal

«Engadin 2002 — ein Tal, zehn Jahre nach heute»: An dieser

erstmals durchgeführten zweitägigen Ideenwerkstatt in Pontresi
na erarbeiteten am Wochenende gegen 90 vorwiegend einheimi
sche Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zukunftsmodelle für das
Engadin. Als Resultat verabschiedeten sie eine «Erklärung von
Pontresina» mit den Hauptforderungen eines Wachstumsstops
sowie der Schaffung eines Bildungs-, Begegnungs- und Kulturnet
zes.

mar. «Es ist sehr zu begrüssen, dass
einige besorgte Persönlichkeiten sich
zusammengefunden und den Ent
schluss gefasst haben, ein Zukunfts
Symposium über das Engadin zu orga
nisieren», eröffnete Otto Largiader,
Pontresiner Gemeindepräsident, die
zweitägige Ideenwerkstatt. «Denn»,
setzte Largiader zu einer engagierten
Rede an, «es sind leider viel zu wenige,
die. über die Zukunft des Engadins
nachdenken». Masslosigkeit und Über
bewertung der materiellen Güter dro
he kostbare Werte im Engadin zu ver
nichten. «Die Entwicklung wuchert
und entartet, hüten wir uns davor, dass
unser Hochtal zu einer Monsterchilbi
verkommt», rief der Gemeindepräsident in den Saal.
Das Engadin werde, infolge der fort
schreitenden Kapazitătsausweitung,
von Menschen iiberflutet. Die Frage
sei, ob die Region zu den rund 15 000
Einheimischen und mehreren tausend
Saisonniers noch mehr als die rund
50 000 Gäste der Saisonspitze verkraf
te. Largiadăr forderte die Einheimi
schen zu kritischem Denken und akti
vem Mitgestalten einer erstrebenswer-

ten Zukunft auf: «Bitte bedenken Sie»,
meinte er in philosophischer Aufmüp
figkeit, «um an die Quelle zu kommen,
muss man gegen den Strom schwim
men.»
Lanciert hatten die Ideenwerkstatt
«Engadin 2002» der Architekt Fredi
Büchel von der Galerie Nova, Pontresi
na, sowie einheimische Mitorganisato
ren. Gegliedert war die Tagung in Refe
rate zu den Themen Kultur, Wirtschaft,
Politik/Baukultur/Verkehr, Land
schaft/Umwelt sowie Gesellschaft/So
ziales, immer bezogen auf das Engadin.
In Arbeitsgruppen wurden anschlies
send diese Themenkreise vertieft, und
die Resultate mündeten in die ab
schliessend vom Plenum verabschiede
te.«Erklärung. von Pontresina» (siehe
Kasten). Immer wieder beanstandet
wurden die wirtschaftliche. Übernut
zung des Engadins und sein heutiger
Mangel an eigener kultureller Identi
tät.

Bis 2000 neue Betten pro Jahr
Als Wirtschaftsreferent verpflichtete
sich der St. Moritzer Kurdirektor Hans-

peter Danuser zwar, den erwirtschafte
ten Wohlstand mit seiner: künftigen
Fremdenverkehrspolitik zu wahren.
Die Schlüsselprobleme des Oberenga
dins, die Überbelastung der Natur, der
iiberhandnehmende: Motorverkehr
und die zu grosse-Bettenkapazităt,
müssten aber. gelöst werden. Bis zu
2000 neue Betten würden jährlich er
stellt, primär im Zweitwohnungsbau.
Das würde bis ins Jahr 2002 für das
Oberengadin eine Kapazität. von
90 000 Betten bedeuten. Anderseits, so
Danuser, liege die durchschnittliche
Auslastung der Parahotellerie bei we
niger -als zehn Prozent. Jede Erweite

rung der Bettenkapazităt miisse nach
haltig und schnell unterbunden wer

den. :

Kulturingenieur Hans Weiss vom
Schweizer Landschaftsschutzfonds
stellte den unüberbauten Raum als
kostbares Gut dar. Die Entwicklungs
politiker zwängen die Organisationen
zu «rosinenartigen» Schutzmassnah
men. Wir seien eine masslose Risikoge
sellschaft geworden, mit einer Umwelt
politik, die diesen Namen nicht verdie
ne.

Mehr Kompetenzen fir Kreisrat
«Sofort keine Neubauten mehr auf der
grinen Wiese», forderte der Beverser
Gemeindeprăsident Jost Falett als
Sprecher des Workshops Landschaft
und Umwelt. Bis ins Jahr 2002 sollten
noch Zweitwohnungsanteile von 25
Prozent erlaubt werden, nachher keine
mehr. Die leerstehenden Zweitwoh
nungsbetten könnten mit einem Fran
ken pro Nacht belastet und der Ertrag
für den regionalen Finanzausgleich ver
wendet werden. Umnutzungen seien
anzustreben, eine Anreizpolitik zu be
treiben. Ein Ökoleitbild müsse erstellt‘
und dem Kreisrat Oberengadin mehr
Kompetenzen übertragen werden.

Volkswahl des Kreisrates

Die Arbeitsgruppe Gesellschaft/Sozia
lestrateinfüreineVolkswahl derKreis
ratvertreter nach Proporz. Sprecherin
Nicole: Kaiser stellte im weiteren eine
«Orientierungslosigkeit im Heidiland»
fest. Soziale Begegnungszentren für die
Bevölkerung sollten in bestehenden
Gebäuden eingerichtet, durch den
Kreis Oberengadin ein Jugendarbeiter
oder eine Jugendarbeiterin angestellt
werden.
Das Konzentrat aus den Gruppen
arbeiten wurde anschliessend in der
«Erklärung von Pontresina» festgehal
ten. Die sukzessive Verwirklichung der
Postulate soll gefördert und überprüft
werden.
Ineinem Diavortrag hatte zuvor Archi
tekt Hansjörg Ruch die stereotype En
gadinerBauernhausArchitektur vor
Augen geführt. Die architektonische
Formel des Bauernhausstils werde un
reflektiert vom Ferienchalet bis zum
Transformatorenhăuschen auf eine
Vielzahl von Neubauten übertragen.

Kolonialherren und Indios

Benedikt Loderer, «Hochparterre»
Chefredaktor, hatte in einer sarkasti
schen Glosse als «privater Forschungs
reisender» dasEngadin mit der Ferien
kolonie Gettingeng in den Anden ver

glichen — durch und durch abhängig

vom Adel oder den Kolonialherren,
mit Statthaltern und Dienstmănnern
als Maschinisten der Maschine fiir den
Freizeitgenuss sowie Indios und Ein
heimischen.
Heute Dienstag, 13. Oktober, strahlt
Radio DRS 2 um 11.00 und 22.30 Uhr
eine Sendung zur Werkstatt «Engadin
2002» aus.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ideenwerkstatt «Engadin 2002» in Pont
resina. , Foto: M. König

Benedikt Loderer verliest die «Erklä

rung von Pontresina».

«Erklärung von Pontresina»
Die am 9. und 10. Oktober erstmals
versammelte «Ideenwerkstatt im
‚Engadin» hat als Ergebnis ihrer in
tensiven Beratungen folgende «Er

klärung von Pontresina» verabschie
det:
Dem Oberengadin droht Übernut
zung:
Unser Kapital ist die einmalige Land
schaft. Doch wird sie zunehmend von
Übernutzung aller Art verbraucht.
Übernutzung führt zu Qualitätsab
bau, Qualitätsabbau verringert die
Konkurrenzfähigkeit, führt zu Billig
tourismus, Billigtourismus ist Mas
senbelastung, Massenbelastung be
deutet Übernutzung. Die Spirale
dreht sich nach unten. Um diese zu
stoppen, fordern wir: 70 000 Betten
sind genug.
Das Oberengadin ist voll von
schlecht genutzten Zweitwohnun
gen. Die leeren Betten, nicht die ge
nutzten, sind das Problem. Darum
sollen sie mit einem Franken pro
Nacht und Leerbett belastet werden.
Dieses Geld wird für den regionalen
Finanzausgleich verwendet. Wer auf
Nutzung verzichtet, soll entschädigt,
der öffentliche Verkehr gefördert
werden. Der Bau von Zweitwohnun
gen ist zu bremsen und ab dem Jahr
2002 einzustellen.
Die Bau- und Verkehrskompetenz an
den Kreis:

|

Die Gemeindeautonomie ist kein
Tabu. DasOberengadin muss alseine
Region, nicht als eine Zusammenset-

zung von elf Gemeinden verstanden
werden. Die Kompetenzen im Bau
und Verkehrswesen sindvon denGe
meinden weg zum Kreis hin zu verle
gen. Der Kreis hat bis zum Jahr 1995
ein Entwicklungskonzept für das
Oberengadin zur Volksabstimmung
vorzulegen; umfassend, verbindlich,
mit qualitativen, quantitativen und
zeitlichen Zielsetzungen.
Wir sind mobil genug:
Die allgemeineMobilität ist eine Tat
sache, mit der wir leben müssen.
Doch haben wir dasMass des Erträg
lichen erreicht. Die öffentliche Hand
hat ab sofort alle Massnahmen zu
unterlassen, die die Mobilität fördern
und statt dessen alles zu unterneh
men, was zu ihrer schrittweisen Re
duktion führt.
Die Kultur braucht mehr Geld und
Anerkennung:
Dassoziale Leben der einheimischen
Bevölkerung ist gezielt zu fördern.
Dafür sind Räume und Personen zur
Verfügung zu stellen. Im Oberenga
din ist ein universales Bildungs-, Be
gegnungs und Kulturnetz zu schaf
fen. Für Einheimische und Gäste sol
len die Gemeinden verpflichtet wer
den, mindestens die im Kanton
durchschnittlichen Beträge aufzu
wenden. Allerdings, ohne private
Initiativen wird auch das Ober
engadin nie das,was es werden sollte:
der hăchstgelegene Kulturraum
Europas.

Pontresina, 10. Oktober 1992
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Die kühnsten Hoffnungen haben sich erfüllt Seite 3
Die Aktionärinnen und Aktionäre der Mittelschule und Tourismusfachschule
Samedan haben an der 1. ordentlichen Generalversammlung die Resultate des
ersten Geschäftsjahres zur Kenntnis nehmen können.

EKW-Terminfahrplan ist wieder im Lot '

Seite 5

Die Staustufe Pradella-Martina der Engadiner Kraftwerke (EKW) soll planmäs
sig ihren Betrieb Ende 1993 aufnehmen können.

Kommentar,
In derZukunftswerkstatt «Engadin
2002» vom vergangenen Wochen
ende in Pontresina nannten die 85
vorwiegendeinheimischen Teilneh
merinnen und Teilnehmer :beim
Namen, was offensichtlich ist: Dem
Oberengadin droht die touristische

Machbare Wege
Übernutzung. Bei 15 000 Einwoh
nerinnen und Einwohnern gibt es
über 70 000 Betten. Geht die Ent
wicklung in gleichem Masse weiter,
werden es in zehn Jahren 90 000
sein. — Ein Tal, so ist zu befürchten,
verkommt zur Ferienkolonie, zum
potemkinschen Dorf, zur Maschine

für den Freizeitgenuss, bar jeder
eigenen Identität und Kultur.
Übernutzung und Mangel an Iden
titătsind Hauptprobleme desOber
engadins, und hier muss sich einiges
verändern. Das kam an der Ideen
werkstatt klar zum Ausdruck, und
ebenso deullich waren die For

derungen: St. Moritz-Kurdirektor
HanspeterDanuser will jede Erwei
terung der Oberengadiner Betten
kapazität unterbunden wissen. Otto
Largiader, Pontresiner Gemeinde
präsident, ortet Masslosigkeit, be
fürchtet zu einer «Monsterchilbi»
entartete Touristenorte, ein‘ men
scheniiberflutetes Hochtal als Folge
der fortschreitenden Kapazilăts
ausweitung im Verkehrs- und Be

herbergungsbereich undfordert die
Wende.
Kaum vertreten waren am Pontre
siner Symposium leider die Politi
ker und Einheimischen aus Wirt
schaft und Kapital. Eines ihrer oft
gehörten Argumente, ausser Wor
ten sei von solchen Symposien
nichts Konstruktives zu erwarten,
trifftaberdaneben. Die in Pontresi
na erhobenen Forderungen sind
realisierbar: Die Kompetenz des
Kreisrates in Bau- und Verkehrsfra
gen kann aufgewertet werden. Die
leeren Zweitwohnungsbetten kân
nen mit einer Taxe belastet werden,
fir die Kultur können die Gernein
den ihren Haushalt mehr belasten,
ein Jugendarbeiter oder eine Ju
gendarbeiterin, kann durch den
Kreis angestellt werden, regionale
Begegnungsstitien in bestehenden
Häusern sind möglich.
Undauch eine offene K.ommunika
tionskultur lăsst sich herbeifiihren:
indem die etablierten Politiker die
«Erklărung von Pontresina» — und

damit auch entwicklungskritische
Talbewohnerinnen und -bewohner
— ernst nehmen und sich einlassen

auf einepolitische Gesprächs- und
Qrvaitlvl im Mo AA Ienonilimn varii oia rät ale tati tel atdiegriti rd

nen wiirde.
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WETTERLAGE

Eine Nordwestströmung bestimmt zur Wochenmitte hin das Wetter in un-
serem Land. Sie bringt zeitweise etwas feuchtere und zum Mittwoch hin 
noch ein wenig kältere Luft zu den Alpen. In den südlichen Tälern machen 
sich zeitweise auch wieder nordföhnige Effekte bemerkbar.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Leicht wechselhaftes Nordwestwetter! Vom Norden her erreichen dich-
tere Wolken unser Land, wobei zwischendurch die Sonne jedoch nicht 
chancenlos ist und sie speziell in den südlichen Tälern mit nordföhniger 
Unterstützung eher scheinen dürfte. Die Schauerneigung ist tagsüber 
selbst im Unterengadin nicht allzu gross. In der kommenden Nacht steigt 
jedoch das Schauerrisiko besonders im Unterengadin an und die 
Schneefallgrenze sinkt gegen 1000 Meereshöhe. Die Temperaturen errei-
chen Werte zwischen 6 Grad im Oberengadin und 15 Grad im Bergell.

BERGWETTER

Mit dem zunehmenden Nordwestwind auf den Bergen wird es kälter, und 
vor allem in den nördlichen Gebirgszügen sind bei dichteren Wolken be-
reits tagsüber vereinzelte Schneeschauer durchaus möglich. Nach Süden 
hin ist es eher trocken und es lockert öfter einmal auf.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
1°/7°

Zernez
–1°/8°

Sta. Maria
3°/9°

St. Moritz
–2°/6°

Poschiavo
3°/12°

Castasegna
9°/15°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 2° Sta. Maria (1390 m)   5°
Corvatsch (3315 m) – 6° Buffalora (1970 m) – 7°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 6° Vicosoprano (1067 m)       7°  
Scuol (1286 m) – 3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 2  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 3°

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

16. und 17. Oktober 2021

Mit Schall und Rauch durch die harmo-

nische Landschaft zwischen Samedan – 

Surava geniessen oder das herbstliche 

Farbenkleid des Engadins zwischen 

Samedan – Scuol-Tarasp erleben.

Weitere Informationen und Buchung:  
www.rhb.ch/dampffahrten und an 

allen bedienten Bahnhöfen der RhB.

Dampffahrt-
Wochenende

Anzeige

Zweite Auszeichnung für Engadiner Gewässer
Am vergangenen Freitag wurde 
dem Gemeindepräsidenten von 
La Punt Chamues-ch das Label 
«Gewässerperle Plus»  
überreicht. Die Auszeichnung gilt 
dem Verdienst am Erhalt des  
natürlichen Laufs und dem Wert 
des Flusses für Flora und Fauna. 

La Punt Chamues-ch im Oberengadin 
wurde als zweiter Gemeinde überhaupt 
das Label «Gewässerperle Plus» ver-
liehen. Damit wird ihr Engage ment zu-
gunsten des Bergbachs Ova Chamuera 
gewürdigt. «In der Schweiz ist der Le-
bensraum im und am Gewässer so be-
droht wie kein anderer. Gleichzeitig ha-
ben wir genau hier eine unglaublich 
hohe Artenvielfalt. Die Gemeinde La 
Punt Chamues-ch hat dies erkannt und 
leistet mit der Zertifizierung einen 
wichtigen Beitrag in die richtige Rich-
tung», sagte Catherine Martinson, Lei-
terin «Communities and Projects for 
Nature», WWF Schweiz, anlässlich der 
Übergabe des Preises am vergangenen 
Freitag. 

Einmaliger, unberührter Fluss
Das zertifizierte, 218 Kilometer lange 
Einzugsgebiet des Baches ist fast voll-
ständig von menschlichen Eingriffen-
unangetastet. Die Val Chamuera ist ru-
hig und beherbergt Steinbock- und 
Gämsenkolonien. Das Tal ist die Kin-
derstube von Steinadler und Bartgeier. 
Das Label will Begeisterung sowie Enga-
gement für den Erhalt von wertvollen 
Gewässern schaffen. 

«Mit dem Zertifikat ‹Gewässerperle 
Plus› wird ein einmaliger und unbe-
rührter Fluss im Oberengadin aus-
gezeichnet und weiterhin geschützt. 
Die Ova Chamuera ist an Schönheit 
und Einmaligkeit kaum zu über-
treffen», sagte Jakob Stieger, Gemeinde-
präsident von La Punt Chamues-ch. 

Am Festakt nahmen Jan Steiner, Ge-
schäftsleitungsmitglied der Engadin 
St. Moritz Tourismus AG, Fadri Guidon, 
Gemeindepräsident von Bever und An-
na Sidonia Marugg, Mikroplastik-
forscherin und Studentin an der ETH 
Zürich teil. 

Engagement der Menschen
Das Label steht für wertvolle und natür-
liche Bäche und Flüsse. Der im Jahr 
2020 gegründete Verein «Gewässer-
perlen» zeichnet damit bereits zum 

zweiten Mal eine Gemeinde für ihr En-
gagement aus. 

Im Juni 2021 erhielt die Nachbar-
gemeinde Bever mit dem Fluss Beverin 
die Auszeichnung. «Mit dem Zertifikat 
‹Gewässerperle Plus› zeichnen wir zum 
einen wertvolle und natürliche Bäche 
und Flüsse aus, zum anderen aber auch 
das Engagement der Menschen, die 
sich dafür einsetzen, diese Lebens-
räume zu erhalten und weiter 
 aufzuwerten», sagte Antonia Eisenhut, 
Geschäftsführerin Verein «Gewässer-

Gemeindeschreiber Urs Niederegger, Tourismusverantwortlicher Kilian Steiner, Präsident des Vereins «Gewässerperlen» Walter Wagner, Gemeindepräsident Jakob 
Stieger und Antonia Eisenhut, Geschäftsführerin des Vereins «Gewässerperlen», bei der Preisübergabe (von links).   Foto: Martin Schneeberger, Gemeinde La Punt

perlen». Mitbegründet hat den Verein 
der WWF Schweiz. Die Umweltorgani -
sation engagiert sich schon länger für 
den Gewässerschutz. In der Schweiz sind 
wilde und leben dige Flüsse und Bäche 
selten geworden. Nur noch fünf Prozent 
der Gewässer befinden sich in einem na-
türlichen oder naturnahen Zustand. Die 
meisten Fliessgewässer wurden begra -
digt, kanalisiert oder durch Staudämme 
zerstückelt. Für die Artenvielfalt sind na-
türliche Gewässer jedoch äusserst wich-
tig. So können Auenwälder den Lebens-

raum für etwa 80 Prozent aller in der 
Schweiz vorkommenden Tier- und Pflan-
zenarten bieten. Zehn Prozent unserer 
Arten sind zwingend auf Auenwälder an-
gewiesen. 70 Prozent der Auenwälder 
sind seit 1850 verschwun den. Der Verein 
«Gewässerperlen» möchte in den nächs-
ten Jahren weitere Ge wässer mit dem La-
bel auszeichnen. Aus zeich nungswürdig 
sind Fliessgewäs-serstrecken mit einem 
hohen ökologi schen Wert, die kaum ver-
baut sind und ein natürliches Wasser-
regime führen. (pd)
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