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Eishockey Dank einer starken Leistung der 
Torhüterin geht der CdH Engiadina gegen 
Dielsdorf-Niederhasli in die Verlängerung  
und sichert sich einen Punkt. Das Spiel  
verliert Engiadina nach Penalty. Seite 11

Zernez Emil Müller as retira quist on chi  
vain sco president cumünal da Zernez.  
Actualmaing candidescha’l sco president  
cumünal d’ün cumün al Lai Bodan. 
Quist’elecziun es als 28 november. Pagina 9

Wintersport Heute startet die Skiweltcup- 
Saison in Sölden. An den Start gehen zwei 
Engadiner: Vanessa Kasper und Daniele  
Sette. Beide hoffen darauf, an die Erfolge 
der letzten Saison anzuknüpfen. Seite 13
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Auf Spurensuche in Nordbünden
Ausgabe 3 der diesjährigen 
Schwerpunktwoche befasst sich 
mit unseren Nachbarn im  
Norden. Genauer gesagt, mit den 
drei Subregionen Davos, Albula 
und Surses. Und natürlich den 
drei Pässen, welche die  
Regionen miteinander verbinden. 

JON DUSCHLETTA UND RETO STIFEL

Wer durchs Surses 
fährt, passiert Ort-
schaften wie Bivio, 
Mulegns, Rona oder 
Savognin. Der Blick 
auf die Ortstafeln 

verrät, dass in der fusionierten Ge-
meinde zumindest zwei Sprachen ge-
sprochen werden. In der Tat aber sind es 
sogar drei. Neben der Amtssprache, 
dem Surmiran, sind dies Deutsch und 
Italienisch, letztere aber nur in Bivio. 
Dass man im Surses dreispachig ist, 
macht die Gemeinde zu etwas sehr Spe-
ziellem, es ist aber auch heraus-
fordernd, weiss Gemeindepräsident Leo 
Thomann. Alle Gesetze, alle Informa-
tionen werden auf Romanisch und 
Deutsch verfasst – verbunden mit ei-
nem erheblichen Mehraufwand. «Das 
Italienische kommt dabei vielleicht et-
was zu kurz», sagt Thomann. Die Geset-
ze für einen Teil der Bevölkerung von Bi-
vio aber auch noch auf Italienisch zu 
übersetzen, sei kein Thema. Informatio-
nen, die nur Bivio betreffen, würden in 
Italienisch und Deutsch verfasst. 

Bereits seit rund 50 Jahren wird die 
Oberstufe in Savognin unterrichtet, 

seit 2014 befindet sich die Gesamt-
schule inklusive Kindergarten dort. 
Noch vor einigen Jahren gab es in Bivio 
eine Schule vom Kindergarten bis zur 
sechsten Klasse. Als dort nur noch fünf 
Schüler unterricht wurden, war 
Schluss. Die Kinder aus Bivio haben 
heute die Möglichkeit, in der Schule in 
Savognin Italienisch statt Romanisch 
zu lernen.

Gemäss der Standortentwicklerin 
Linda Netzer hat der Leitbild-Prozesss 

für die noch junge Gemeinde auf-
gezeigt, dass die Sprache im All-
gemeinen und die Dreisprachigkeit im 
Besonderen für die Leute wichtig ist. 
Für Netzer ist darum jetzt die Chance 
da, sich vertieft Gedanken zu der Frage 
zu machen, ob und inwiefern die Drei-
sprachigkeit als starkes Element ge-
nutzt wird, um Brücken schlagen zu 
können. Oder anders gefragt: «Gelingt 
es uns, stolz zu sein auf das, was wir mit 
unseren Sprachen besitzen oder sehen 

Ob der Julierpass (im Bild), der Albula- oder der Flüelapass. Sie alle verbinden das Engadin mit den drei Subregionen Nordbündens. Mehr Bilder der  
Schwerpunktwoche gibt’s mit der «EngadinOnline»-App.    Fotos: Jon Duschletta

wir primär den damit verbundenen 
Mehraufwand?» An diesem Scheide-
weg stehe die Gemeinde im Moment, 
gemäss Netzer stehen die Vorzeichen 
aber gut, dass vor allem der Mehrwert 
erkannt wird. 

Darum, den Mehrwert zu erkennen, 
geht es auch beim Projekt «Davos Kli-
ma 2030.» Die Feriendestination will 
in knapp zehn Jahren klimaneutral 
sein. Ob das gelingen kann, dieser Fra-
ge ist die EP/PL mit verschiedenen 

Expo nenten nachgegangen. Darüber 
hinaus gibt es in dieser Ausgabe  
Porträts und Gespräche mit einer Ber -
gün-Forscherin, einem Bewahrer des 
Bergüner Romanisch und einem gebür-
tigen St. Moritzer Instrumentenbauer, 
mit einem visionären Handwerker und 
einem nicht minder aktiven Kultur-
schaffenden aus dem Surses – wie auch 
einem Engadiner Beizer ennet der Flüe-
lapasshöhe. 

 Seiten 3-8, 10, 11 und 16

Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft» 
verfolgt ambitionierte Ziele

Graubünden Das auf zehn Jahre aus-
gelegte kantonale Projekt «Klimaneu-
trale Landwirtschaft Graubünden» ist 
Anfang des Jahres mit 50 Pilotbetrie -
ben sowie den beiden kantonseigenen 
Gutsbetrieben gestartet (siehe EP/PL 
vom 28. August). 

Das Ziel ist ambitioniert: Der Kanton 
Graubünden soll der erste Schweizer 
Kanton sein, der grossflächig Lebens-
mittel klimaneutral produziert. Bünd-
ner Bauern und Bäuerinnen wollen 
und sollen aus eigener Kraft klimaneu-
tral werden. Die 50 Pilotbetriebe spie-

geln die Vielfalt der Bündner Landwirt-
schaft wider und sollen zusammen mit 
den beiden kantonseigenen Guts-
betrieben Plantahof und Realta der 
Idee einer klimaneutralen Landwirt-
schaft zum Durchbruch verhelfen, in-
dem sie verschiedene Lösungsansätze 
auf den Betrieben integrieren und sich 
entsprechendes Wissen aneignen. Die-
se Erfahrungen und das damit ver-
bundene Know-how sollen länger-
fristig in der Bündner Landwirtschaft 
verankert werden. 

Die ausgewählten Pilotbetriebe wer-
den bis Ende November hinsichtlich 
ihres Ausstosses an Treibhausgasen und 
ihrem Verbrauch an fossiler Energie bi-
lanziert und aufgefordert, auf freiwil-
liger Basis möglichst viele Einzel- und 
überbetriebliche Klimamassnahmen in 
der Praxis zu testen.  (pd)

La mezz’Europa  
es a Müstair

Convivenza I vegnan da l’Ollanda, 
Germania, Spogna, Serbia o Rumenia. 
Var trenta rapreschantantas e rapresch-
antants da minoritats linguistic-cul-
turalas in Europa s’inscuntran quists dis 
a Müstair. La fundaziun svizra Convi-
venza ha organisà ün seminari chi ha 
per böt da «dar üna vusch» a quellas cu-
münanzas. In fuond ha l’inscunter – 
chi ha cumanzà in gövgia e düra amo 
fin e cun sonda da quist’eivna – però 
ün’intenziun fich concreta. Ils organi-
saturs lessan nempe cha mincha ra-
prepschantanta e mincha rapreschan- 
tant possa tuornar da Müstair in patria 
cun ün souvenir pratic, voul dir cun ün 
plan d’acziun concret co chi’s pudess  
o stuvess amegldrar la situaziun da  
l’aigna minorità, voul dir üna resolu- 
ziun cun masüras per üna «megldra vita 
minoritara». (fmr/dat) Pagina 9

Che bels mumaints!

«Ich hab es gerne drum, wenn Nebel liegt:  
es ist so traulich und so heimisch dann auf 
Erden.»

Cäsar Flaischlen
Foto: Daniel Zaugg
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Skigebiet öffnet
Pontresina Das Skigebiet Diavolezza 
öffnet am kommenden Samstag, 23. Ok-
tober 2021. Die Diavolezza ist somit das 
erste Nicht-Gletscher-Skigebiet in der 
Schweiz, in dem Skifahren bereits im Ok-
tober möglich ist. Es hat bis zum 8. Mai 
2022 geöffnet und geht einen Tag später 
direkt in die Sommersaison über.  (pd)

Veranstaltungen

Abschluss des  
Kastanienfestivals

Castasegna Zahlreiche Workshops, 
Führungen, Degustations-Menus und 
Feste wurden in den letzten vier Wo-
chen rund um die Bergeller Kastanie 
angeboten. Viele strahlende Gesichter 
erfreuten sich an dem farbenfrohen 
Kastanienwald und an den feinen Kas-
tanienspezialitäten.

Am Sonntag, 24. Oktober, steht der 
Abschluss des diesjährigen Festivals del-
la Castagna in Castasegna an. Von 10.30 
bis 14.00 Uhr findet ein Brunch auf dem 
Dorfplatz statt. Der Verein Castasegna 
Viva organisiert zusammen mit Brega-
glia Turismo den Anlass. Als Partner vor 
Ort sind die BIO Latteria Bregaglia und 
die gebürtige Bergellerin Tanya Giova-
noli mit ihren Spezialitäten von Meat 
design dabei. Brascher (geröstete Kas-
tanien) der Associazione Castanicoltori 
Bregaglia dürfen natürlich auch nicht 
fehlen. Nebst dem Brunch laden Markt-
stände mit lokalen Produkten zum Ver-
weilen ein. Soglio-Produkte und die Bu-
tega haben ebenfalls geöffnet. Für die 
musikalische Unterhaltung sorgt das 
Trio Barnöv. (Einges.)

Anmeldung erwünscht an info@bregaglia oder  
081 822 15 55 Weitere Informationen: 
www.festivaldellacastagna.ch

Das Bild hat das Wort
Schon x-fach gesehen und trotzdem immer wieder schön: Verfärbte Lärchen in der Val Roseg vor der Kulisse von Piz Bernina und  
Piz Roseg.         Foto: Pius Brunschwiler

Tag der Pflege
Lektüre Am 30. Oktober findet der in-
terkantonale Tag der pflegenden und 
betreuenden Angehörigen statt. Der 
Verein Curvita, Verein für pflegende 
und betreuende Angehörige, gibt zu 
diesem Tag das neue Magazin «Wir» he-
raus. Es ist als Dank und Wertschätzung 
für Angehörige wie auch Pflegefachleu-
te gedacht. Das Magazin kann kosten-
los bestellt oder online gelesen werden. 
(Einges.)

Weitere Informationen unter 
www.curvita.ch und 
www.duundich-gr.ch

St. Moritz

Einladung zur 10. Sitzung 
des Gemeinderates 
vom 28. Oktober 2021
Datum: 28. Oktober 2021
Zeit: 20:00 Uhr
Ort: Gemeindesaal Schulhaus Dorf

1. Begrüssung der Gemeinderatspräsidentin
2. Protokoll der 9. Sitzung des Gemeinderates 
    vom 30. September 2021
3. Budget 2022 der Gemeinde St. Moritz 
    (2. Lesung)
4. Finanzplanung 2022 bis 2026 - 
    Erläuterungen zur Kenntnisnahme
5. Festlegung des Steuerfusses 2022 für die 
    Einkommens- und Vermögenssteuer und 
    Festlegung des Steuersatzes 2022 für die 
    Liegenschaftssteuer
6. Budget St. Moritz Energie
7. Wahl Stiftungsrat in die Kulturstiftung 
    St. Moritz
8. Tennisclub St. Moritz - Nachtrag zum 
    Baurechtsvertrag und Einräumung einer 
    Personaldienstbarkeit
9. Tätigkeitsbericht des Gemeindevorstandes für 
    den Monat September
10. Diverses / Information

Gemeinde St. Moritz

14. Oktober 2021

Hinweis:
Im Publikumsraum kann der nötige Abstand von
1.5 m zwischen den Gästen nicht eingehalten
werden. Aus diesem Grund finden die
Ratssitzungen der Gemeinde St. Moritz auch
weiterhin ohne Zuschauer statt. Die
Öffentlichkeit der Parlamentssitzungen kann
über die elektronischen Medien gewährleistet
werden. Die Gemeinde hat eine LIVEÜbertragung
der Sitzung geplant

(www.gemeinde-stmoritz.ch).
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Bergün und Engadin verbindet mehr als ein Grenzstein
Als 1696 der Bergünerstein 
unterhalb Bergüns mittels  
erstmals in Graubünden einge-
setztem Sprengstoff endlich  
passierbar wird, verändert sich 
vieles im Albulatal. Trotzdem 
bleibt dies nur eines von vielen 
Details einer äusserst bewegten, 
nachbarschaftlichen Geschichte.

JON DUSCHLETTA

Vom Bergünerstein, dieser senkrechten 
Felsflanke, welche bis 1696 den Weg 
zwischen Bergün und Filisur versperrte 
und den damaligen Handelsverkehr zu 
einem mühsamen Umweg zwang, ist 
Antonia Bertschinger besonders ange-
tan. So sehr, dass sie dem Bergünerstein 
gleich eine Romantrilogie widmet. 

«Dabei», sagt sie, «ist die Geschichte 
der Strasse durch den Bündnerstein 
schnell erzählt: Damals, 1696, gelang das 
Vorhaben, die Felsband zu queren dank 
dem erstmaligen Einsatz von Spreng-
mitteln, nachdem ähnliche Versuche 
1603 und 1663 noch gescheitert waren.» 

Glücklicherweise ist die Geschichte 
des Bergünersteins eng mit jener der 
Bündner Wirren verbunden und damit 
auch mit Engadiner Schauplätzen. Nur 
so ist zu erklären, dass alleine Band 1 der 
Bergünerstein-Trilogie stolze 720 Seiten 
umfasst. Sie liebe es, sagt sie, «historische 
Romane zu schreiben, mit fiktiven Men-
schen und Handlungen, aber ganz viel 
geschichtlicher Recherchearbeit als Fun-
dament». Aktuell schreibt sie an Band 2: 
«Der Mord». Diese Geschichte spielt in 
den 1660er-Jahren und «zu einem Drittel 
in Pontresina, dem kleinen Dorf und 
Durchgangsort zum Puschlav, wo dank 
dem Weinhandel spannende Handels-
geschichte geschrieben wurde». 

Bergüner Zweitheimische
Antonia Bertschinger ist 1973 in Zürich 
geboren, wächst dort auf, verbringt ihre 
Ferien aber schon als Kleinkind re-
gelmässig in Bergün, wo ihre Familie ein 
Haus kaufen konnte. Hier fühlt sie sich 
schnell als Zweitheimische und beginnt 
wohl auch deshalb schon früh zur Ge-
schichte Bergüns zu forschen und in an-
dere, weit zurückliegende Geschichten 
von namhaften Zweitheimischen ein-

zutauchen. Bertschinger selbst hat weit 
zurückliegende Bündner Wurzeln zu 
den Familien Schucan und Badrutt, hat 
Philosophie, Englische Literatur und 
Kirchengeschichte studiert und danach 
in den Bereich Menschenrecht, Bil-
dung, Kommunikation und Journalis-
mus gearbeitet. Seit Anfang des Jahres 
hat sie sich als Autorin und Lektorin 
selbstständig gemacht und lebt in Basel 
von Schreib- und Rechercheaufträgen. 

Für das Bergüner Lokalblatt «Mu-
chetta» schrieb sie drei Beiträge zum 
Thema «Einheimisch oder Zweithei-
misch?» über die Familien Planta und 
Salis – über Johann Planta-Wildenberg 
von Zernez, über Hartmann und Flan-
drina Planta-Wildenberg und über Gu-
bert von Salis – sowie deren Verbin -
dung zwischen Bergün, dem Albulatal 
und dem Engadin. Persönliche Famili-
engeschichten, die eng verbunden 
sind mit jener der Chesa Cuetschna in 
Bergün. 

Die Baugeschichte des heutigen Hotels 
Piz Ela geht bis ins Mittelalter zurück, 
und der erste namentlich bekannte Besit-
zer des roten Hauses, der mehrmalige 
Landamman Bergüns Peter Jecklin von 
Hohenrealta, dürfte laut Antonia Bert-
schinger dem Oberengadiner Zweig der 
Jecklins entstammt sein. Auch Jecklins 
um 1585 geborener Sohn Johann Peter 
schrieb Geschichte. Wie sein Vater als 
Landamman «Mastrel», aber auch als An-
führer einer Truppe, bestehend aus Ber -
güner, Oberengadiner und Puschlaver 
Soldaten, die 1620 während der Bündner 
Wirren im Puschlav das Vaterland gegen 
aufständische Veltliner verteidigten.

Die ganze, von Bertschinger verfasste 
Geschichte ist – sozusagen als Frucht aus 
dem Bergünerstein-Buchprojekt – auf 
der Internetseite pizela.ch unter dem Ti-
tel «Erbinnen und Schwiegersöhne» 
nachzulesen. 

Die Chesa Cuetschna wurde Mitte des 
19. Jahrhunderts und im Zuge des auf-

Im Gebiet Cruschetta unterhalb der Albula-Passhöhe befindet sich die Gemeindegrenze zwischen Bergün und La Punt Chaumues.ch. Die 48-jährige Autorin  
Antonia Bertschinger aus Basel (rechts) forscht zu Bergün und arbeitet aktuell am zweiten Band ihrer Romantrilogie «Bergünerstein».  Fotos: Jon Duschletta

kommenden Postkutschenverkehrs zum 
Hotel umgebaut. 1874 soll sogar Fried-
rich Nietzsche hier einen Monat ver-
bracht haben. Reisende, die von Chur 
herkommend ins Engadin weiterreisen 
wollten, mussten in Bergün vom Vier- auf 
den Fünfspänner umsteigen und auch die 
Postsendungen wurden hier umgeladen. 

Der beschwerliche Alpenübergang
Viele Bergüner Bauern verdienten sich in-
des als Säumer ihren Nebenerwerb. Sie 
hatten sich weiter oben am Albulapass, 
auf der Höhe Cruschetta bei der alten 
Landmark, der Grenze zwischen Engadin 
und Albulatal, ihre Umladestelle einge-
richtet. Weil der Güterverkehr über den 
Albulapass – dieser bestand damals 
hauptsächlich aus Warentransporten aus 
dem Veltlin sowie Salzfuhren aus Hall in 
Tirol – das ganze Jahr über gewährleistet 
sein musste, sorgten heimische Bauern 
für dessen Offenhaltung. «Die Bauern 
brachen im Winter mit ihren Ochsen 

oder Pferden den Weg auf», so Antonia 
Bertschinger, «und kamen dabei nicht 
selten durch Lawinen oder in Schneestür-
men zu Tode.» Als Gegenleistung für die 
Wegmacherei erhielten die örtlichen Säu-
mer vielerorts eine Art Monopol auf den 
Gütertransport. Fremde Spediteure muss-
ten an der Grenze in Cruschetta die Wa-
ren mühsam umladen und wohl schon 
zuvor in Bergün Wegzoll bezahlen. 

So viel Antonia Bertschinger bisher 
auch über Bergün und seine Ver-
bindungen zum Engadin in Erfahrung 
bringen konnte, mindestens so viel 
blieb ihr bisher noch verborgen. Die 
Forschungsarbeit zu Bergün wird sie 
deshalb noch lange begleiten. 

2019 erschien in der Edition Scumpigl der erste 
Band «Der Krieg» aus der historischen Romantrilo-
gie «Bergünerstein» von Antonia Bertschinger, 720 
Seiten, ISBN: 978-3-033-07181-0. Weiterführende 
Informationen unter: www.berguenerstein.ch. 

Leitartikel

Der Ausbruch aus dem Alltag lohnt sich
Gewohnte Pfade verlassen,  
Neues entdecken: Ein Vorsatz, 
den sich viele fassen und nicht 
selten daran scheitern. Das  
Alltagsgeschäft absorbiert, das 
Gewohnte hält uns gefangen. 
Sie haben die Redaktion auf 
Reise geschickt. Über die Pässe 
und durch die Täler. Zum Glück. 
Wir haben viel Spannendes  
erfahren.

RETO STIFEL

Aufbrechen, den 
eigenen Horizont 
erweitern: Die 
Sehnsucht nach 
der Ferne ist so alt 
wie die Mensch-
heit selbst. Seit je-
her sind die Men-

schen unterwegs. Früher meist aus 
religiösen oder wirtschaftlichen 

Gründen. Später kam die Aben-
teuerlust hinzu, und heute ist der Tou-
rismus in vielen Ländern zu einer 
überlebenswichtigen Industrie gewor-
den. Kaum ein Winkel dieser Erde, der 
nicht entdeckt ist, immer mehr Reise-
ziele, die von so vielen Leuten an-
gesteuert werden, dass die Bezeich-
nung «Overtourism» Einzug in 
unseren Wortschatz gehalten hat. Das 
hat – zusätzlich befeuert durch die Co-
rona-Pandemie – dazu geführt, dass 
sich das Reiseverhalten in den letzten 
bald zwei Jahren verändert hat. Nahe 
gelegene Destinationen sind plötzlich 
wieder en vogue oder frei nach Goethe 
«Warum in die Ferne schweifen? Sieh, 
das Gute liegt so nah.»

Nicht viel mehr als ein Wunsch
Diesem Gedanken folgt auch die dies-
jährigen Schwerpunktwoche: Der 
Blick zu unseren Nachbarn. Was be-
schäftigt diese? Vor welchen Heraus-
forderungen stehen sie? Mit welchen 
Projekten befassen sie sich, und vor al-
lem: Gibt es auf welcher Ebene auch 
immer eine Zusammenarbeit mit un-
serer Region?

Ja, müsste man auf den ersten Blick 
meinen. Das Veltlin und die Val Chia-
venna, Tirol und Südtirol, aber auch 
das Surses und Davos/Klosters oder 
Albula/Bergün sind Regionen, die 
mehr oder weniger stark vom Touris-
mus abhängig sind. 

Ernüchterung
Doch der zweite Blick bringt dies-
bezüglich eine gewisse Ernüchte-
rung. Zwar wird eine verstärkte  
Zusammenarbeit von allen Ge-
sprächspartnern gewünscht, in der 
Praxis aber hapert es. Weil das Tages-
geschäft vor der eigenen Haustüre 
die Ressourcen bindet, weil die Co-
rona-Pandemie den physischen  
Austausch erschwert oder schlicht 
und einfach, weil die Konkurrenz -
situation in der Tourismusbranche 
nicht wegdiskutiert werden kann 
und es primär darum geht, die Bet-
ten im eigenen Tal zu füllen.

Es gibt Verbindendes
Doch es gibt durchaus auch Ver-
bindendes. Die Kulturinstitution 
Origen hat mit dem roten Turm auf 

dem Julierpass diesbezüglich ein 
sichtbares Zeichen gesetzt. Der Ho-
ckey-Club Davos hat seit jeher von 
starken Spielern aus dem Engadin 
profitiert. Die Idee der Bahnver-
bindung zwischen Scuol und Mals ist 
in den letzten beiden Jahren kon-
kretisiert worden. Projekte wie eine 
Senda Segantini, welche durch das 
Surses ins Oberengadin führen soll 
oder ein Radweg über den Julierpass, 
müssen unbedingt weiterverfolgt 
werden.

Viele Fragen ...
Denn Hand aufs Herz: Wissen Sie, 
dass ein gebürtiger St. Moritzer in 
Alavaneu Instrumente baut? Ist Ih-
nen bewusst, dass das Surses als eine 
der jüngsten Gemeinden des Kan-
tons Graubünden dreisprachig ist? 
Haben Sie sich auch schon überlegt, 
warum Sie in den Verkaufsregalen 
unserer Läden kaum je einen Apfel 
aus der Nachbarregion Vinschgau 
finden? War Ihnen beim Trinken der 
letzten Flasche Sforzato bewusst, 
dass Mamete Prevostini nicht nur 
ein Top-Winzer aus dem Veltlin ist, 

sondern gleich auch Namensgeber 
der Firma?

... spannende Antworten
Zugegeben: Mir war vieles auch unbe-
kannt. Zu oft fahren wir durch unsere 
Nachbarregionen, ohne uns Zeit zu 
nehmen, anzuhalten und mehr zu er-
fahren über die Menschen, die dort le-
ben und ihre Geschichten. Dabei lässt 
sich so viel Spannendes entdecken und 
erfahren. Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, haben uns auf diese Reise ge-
schickt. Und wir haben angehalten 
und viele Geschichten recherchiert, 
die Sie in dieser Woche in der «Engadi-
ner Post/Posta Ladina» serviert be-
kommen haben. Mir hat das abwechs-
lungsreiche Menü bestens geschmeckt. 
Ich hoffe, Ihnen auch. Machen Sie mit 
bei der Umfrage auf Seite 6. Wir freuen 
uns auf jedes Feedback. 

Und wir sind gerne bereit, wieder 
aufzubrechen und Neues zu ent-
decken. Auch vor der eigenen Haustü-
re. Denn wie bekanntlich schon Goe-
the sagte, liegt das Gute ja so nah.

reto.stifel@engadinerpost.ch
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Tribüne  von Valérie Favre Accola

Die Mobilitätschance für Südbünden
Für die Davoser SVP-Grossrätin 
und Regionalentwicklerin Valérie 
Favre Accola ist das angedachte 
Alpenbahnkreuz Terra Raetica 
mit neuen Bahnverbindungen 
vom Engadin in die Nachbar- 
regionen Landeck und Vinschgau 
ein Gebot der Stunde. 

Seit 2019 be-
schäftigt mich das 
Dossier Alpen-
bahnkreuz Terra 
Raetica persönlich 
und damit auch 
die Frage, ob der 
Bahnhof Scuol-Ta-

rasp weiterhin Endstation bleiben soll 
oder ob wir analog unserer visionären 
Vorfahren eine Fortsetzung dieser 
Bahnlinie in Richtung Vinschgau – ge-
meint ist die Bahnverbindung Scu-
ol  –  Val   Müstair  –  Mals – und in Rich-
tung Landeck weiter vorantreiben 
sollen.

Die Antwort liegt auf der Hand, ins-
besondere, wenn man schaut, welche 
Impulse die neuen Verkehrsverbin -
dungen in der Vergangenheit gebracht 
haben und auch zukünftig noch brin-
gen könnten: Die Eröffnung der neuen 
RhB-Bahnlinie und die damit verbun -
dene Anbindung des Unterengadins an 
den grossen Weltverkehr im Jahre 1913 
löste einen Innovationsschub aus, unter 
anderem die Gründung des Hoch-
alpinen Töchter-Instituts in Ftan (heute 
HIF), den Bau von Grandhotels, aber 
auch den Bäder- und Wintertourismus.

Die Eröffnung des Vereinatunnels hat 
1999 zu einer Aufwertung des Bahnhofs 
Scuol-Tarasp geführt, so stieg der Umsatz 
um 63 Prozent. Mit dem Vereina tunnel 
haben sich die Reisezeiten zwischen Scu-
ol-Tarasp und Zürich von etwa fünf auf 
noch zwei Stunden 41 Minuten verkürzt, 
was von der einheimischen Bevölkerung 
wie auch von Gästen überaus geschätzt 
wird. Der Vereinatunnel hat dem Touris-
mus einen deutlichen Wachstumsschub 
beschert. Nachteile seien, so sagt eine 
Studie des Bundesamts für Raument-
wicklung, ausgeblieben.

So war es nicht erstaunlich, dass in 
der Folge konkrete politische Forde-
rungen nach Machbarkeitsstudien für 
eine Fortsetzung dieser Bahnlinie, 
nämlich eine Bahnverbindung Rich-
tung Landeck eingereicht oder Studi-
en für eine Bahnverbindung Richtung 
Vinschgau erarbeitet wurden. Mit ei-
nem Bahntunnel ins Vinschgau wäre 
die Reise von Zürich nach Bozen in 
nur vier Stunden zu bewältigen, und 
damit könnte nach 150 Jahren end-
lich das bundesrätliche Versprechen 
einer Ostalpenbahn eingelöst werden.

Heute stehen die politischen Zei-
chen positiv: Graubünden, Tirol, Süd-
tirol und die Lombardei haben im Sep-
tember 2020 die Absichtserklärung in 
Graun unterzeichnet. Der Grosse Rat 
hat meinen Auftrag bezüglich Bahn-
verbindung Engadin  –  Vinschgau die-
sen April einstimmig überwiesen. Am 
23. Juli haben sich verschiedene 
Bahninitiativgruppen aus Südtirol, 
der Lombardei und Graubünden mit 
einer gemeinsamen Erklä rung zum Al-
penbahnkreuz Terra Raetica bekannt. 
Nun gilt es, das im Herbst erwartete Er-

gebnis der internationalen tech-
nischen Arbeitsgruppe abzuwarten, 
bevor bis Ende 2022 die Bündner Re-
gierung ein Angebotskonzept als 
Grundlage für den Ausbauschritt 
«STEP 2040/45» einreichen kann, 
doch die Zeichen stehen positiv!

Warum ist diese Bahnverbindung 
nicht nur für das Unterengadin bedeut-
sam? Die Regionen rücken näher zu-
sammen, was die Konjunktur belebt 
und die Wertschöpfung steigert und – 
auch während der Bauphase – Arbeits-
plätze schafft. Zudem könnten die be-
sondere Lage sowie das vorteilhafte 
Steuer- und Finanzsystem der Schweiz 
die eine oder andere ausländische Fir-
ma dazu bewegen, ihren Sitz in unsere 
Region zu verlegen, was auch neue Per-
spektiven für gutausgebildete Einhei-
mische bietet. Scuol wäre plötzlich ein 
Zentrum und verkehrstechnisch ein 
Drehangelpunkt. Die Wirtschafts-
räume und Flughäfen Zürich, Inns-
bruck, Mailand und Verona rückten in 
die Nähe.

Touristisch wäre die neue Bahnver-
bindung entlang von sieben Unesco-

Weltkulturerbestätten einmalig und – 
gerade für den Touring- und Bahn-
tourismus – sehr attraktiv. Mit einer 
durchgehenden Normalspurbahn von 
Landeck nach Mals/Bormio könnten 
die Engadiner Gemeinden ihr Holz 
aber auch direkt und ohne kost-
spieliges Umladen nach ganz Europa 
exportieren. Es würden sich neue 
Möglichkeiten eröffnen. Die Attrak -
tivität Südbündens als Ort zum Leben 
und Arbeiten würde gesteigert, denn 
Mobilität ist Lebensqualität, und auch 
die Entvölkerung gewisser Randregi -
onen würde gestoppt werden. Seien 
wir Pioniere, denn unsere Vorfahren 
waren es auch. Beenden wir, was die 
drei Unterengadiner Kreise im Jahre 
1873 mittels Einreichung einer Petiti-
on in Bundesbern angestossen haben, 
als sie eine Eisenbahnlinie durch das 
ganze Engadin forderten.

Valérie Favre Accola (48) ist seit 2018 SVP-
Grossrätin und Mitglied der grossrätlichen Kom-
mission für Bildung und Kultur. Seit diesem Jahr 
ist sie Leiterin der Regionalentwicklung Prättigau/
Davos. Sie ist mit dem ehemaligen Skirennfahrer 
Paul Accola verheiratet und dreifache Mutter.

«Instrumente sind meine Welt»
Mit einer alten, kaputten  
Bassgeige, die sein Vater  
in St. Moritz für ihn repariert, 
 beginnt Beat Kolleggers früher 
Weg in die Welt der Musik. In 
dieser fährt er gleich zweigleisig, 
als versierter Musiker und als 
gefragter Instrumentenbauer. 

JON DUSCHLETTA

Eine halbe Stunde dauert die Autofahrt 
von Davos nach Alvaneu-Dorf ungefähr. 
Auf dieser Strecke pendelt der 61-jährige 
Beat Kollegger regelmässig zwischen sei-
nem Wohnort, seinem Verkaufsladen 
und der Instrumenten bauwerkstatt im 
Elternhaus seines Vaters. 

Heute bringt er zwei schwarze Instru-
mententaschen mit nach Alvaneu. In 
der einen steckt eine alte, handgefertig-
te Akustikgitarre aus dem Hause George 
Washburns mit losem Steg, und in der 
anderen – die Form verrät’s – ein Alp-
hornbecher, Marke Kollegger. Beide In-
strumente drückt er seinem langjäh-
rigen Mitarbeiter Werner Platz in die 
Hände und erklärt kurz, was zu ma-
chen, was wie zu befestigen oder was 
wie zu bespannen ist. «Werner ist ein 
wichtiger Mann in meinem Betrieb», 
sagt Kollegger, der nicht gleichzeitig im 
Musikfachgeschäft in Davos und in der 
Werkstätte in Alvaneu sein kann. «Wer-
ner hat sein Handwerk vor 35 Jahren 
bei mir gelernt und ist seither dem Be-
trieb treu geblieben.»

Beat Kolleggers Ehefrau Johanna, eine 
geborene Schmidt aus Sent, hat ihre 
Zweitausbildung als Musikinstrumen -
ten-Fachändlerin in Zürich absolviert 
und wurde danach zur Prüfungsexpertin 
für den Kanton Graubünden ernannt. 
«Ich habe ihr viel zu verdanken, hat sie 
doch unseren ersten Laden in Alvaneu 
geführt und danach die Verkaufsleitung 
in unserem Fachgeschäft an der Pro-
menade in Davos übernommen.» Das 
Musikhaus Kollegger bildete übrigens 
über viele Jahre als einziges Musikhaus 
im Kanton insgesamt 16 Lernende im 
Bereich «Detailhan delsfachleute Musik» 
erfolgreich aus. 

«Mit Zwölf die erste Freinacht»
Beat Kollegger ist ein waschechter St. Mo-
ritzer, sagt, er sei als einziger der acht  
Kollegger-Kinder in ihrem damaligen 

Wohnhaus auf Chantarella zur Welt ge-
kommen, lacht und ergänzt, «ich bin  
eine Hausgeburt, die punktgenau auf 
2000 Metern Höhe geboren wurde». Mit 
gerade einmal zwölf tritt er 1972 zu-
sammen mit seinem Vater Heiri und Bru-
der Martin in der St. Moritzer Zuberhütte 
als Kapelle Belfort zum ersten Mal öffent-
lich auf und erlebt dabei gleich auch sei-
ne erste Freinacht. Die Volksmusik ka -
pelle ist nach der markanten Burgruine 
im Albulatal benannt, wird vier Jahre 
später in St. Moritzer Huusmusig und 
1995, mittlerweile sind die meisten Kol-
leggers aus St. Moritz weggezogen, in Hu-
usmusig Kollegger umbenannt. 

«Mein Vater brachte damals eine 
uralte Bassgeige mit gebrochenem Hals 
nach Hause. Und weil er einen Kurs als 
Instrumentenreparateur gemacht hat-
te, reparierte er diese gleich selbst.» 
Dieses Jugenderlebnis hat Beat Kolleg-
ger dermassen fasziniert, dass er später 
während seiner Schreinerlehre in der 
Samedner Lehrwerkstätte in seinen 
freien Stunden schon bald sein eigenes 
Hackbrett, ein erstes Alphorn, eine Zi-
ther und auch ein Schwyzerörgeli baut. 

«Dabei packte mich auch die Leiden-
schaft für Konstruktion und klangliche 
Perfektion.»

Keine Werkstatt im teuren St. Moritz
Nach der Lehre besucht er die Meister-
kurse auf dem Bürgenstock und bildet 
sich in der Folge bei Hohner auf dem Ge-
biet der Handzuginstrumente und in der 
Instrumentenmacherschule Zimmer-
wald mit Blasinstrumenten weiter. Paral-
lel dazu lässt er sich an der Zürcher 
Musik akademie zum Blasorchester -
dirigenten ausbilden, macht das Chor-
leiter-Diplom, beginnt selber zu kom-
ponieren, unterrichtet Musik und amtet 
viele Jahre als Dirigent und Experte. Seit 
rund 20 Jahren sammelt er auch Materi-
al für ein Standardwerk über den Schwei-
zer Instrumentenbau. «Aus Zeitgründen 
ist es bisher dabei geblieben, da muss ich 
wohl zuerst pensioniert werden  ...» 

Anfang der 1980er-Jahre erkennt Beat 
Kollegger, dass es in St. Moritz der hohen 
Mieten wegen schwierig wird, eine eigene 
Instrumentenbauwerkstatt aufzubauen. 
So zieht er 1983 ins Elternhaus seines Va-
ters nach Alvaneu-Dorf und erfüllt sich 

Werner Platz und Beat Kollegger (rechts) begutachten einen Schaden an einem Alphornbecher.  Foto: Jon Duschletta

hier nach und nach den Traum einer eige-
nen Werkstatt. Mit einfachsten Mitteln 
baut er Raum um Raum nach seinen Be-
dürfnissen um. «Ich habe ganz einfach 
und aus dem Nichts heraus begonnen 
und bin jahrelang nachts aufgetreten, oft 
im Duo mit Luzi Hunger oder unserer 
Familienfor mation. Einfach der Freude 
an der Musik wegen, aber auch, um mir 
mit den Einnahmen aus den Auftritten 
die Werkstatt finanzieren zu können.» 
Ein kleiner Laden in Alvaneu kommt hin-
zu und auch ein erstes Firmenauto:  
«Ein Topolino», erinnert sich Kollegger 
schmunzelnd, «wo Alphorn und Bass-
geige aus dem Dach ragten, wenn wir zu 
einem Auftritt fuhren.» Die Kundschaft 
wächst und Kolleggers zügeln Laden und 
Wohnort nach Davos, belassen die Werk-
statt aber in Alvaneu. Damals gab es im 
Engadin und der Region Mittelbünden 
acht Musikhäuser. Kolleggers Betrieb hat 
als einziger überlebt, «auch dank unserer 
eigenen Werkstatt».

Fast alles ist besser geworden
Und so pendelt Beat Kollegger, der Tra-
dition des persönlichen Kundenkontak-

tes verpflichtet, zwischen Laden und 
Werkstatt hin und her. So lange wie 
noch möglich und so lange wohl auch, 
wie Stammkunden wie der über 80-jäh-
rige deutsche Musiker und Komponist, 
der in Davos extra Ferien macht, um sei-
ne alte Holz-Querflöte reparieren zu las-
sen, ihm die Treue halten. 

Kollegers Sohn Jon-Beat strebt, ob-
wohl musikalisch begabt und als 
Songwriter «John-Beat» auch musika-
lisch flott unterwegs, in Richtung Wirt-
schaft. «Er ist nicht der geborene Hand-
werker, absolviert stattdessen eine 
Ausbildung auf einer Bank.» Vater Kol-
legger hat sich problemlos mit dem  
Gedanken abgefunden, dass in Erman-
gelung eines Nachfolgers die Kolleg-
ger’sche Instrumentenbaugeschichte 
dereinst auch einfach zu Ende gehen 
könnte. «Diese Berufung war mein Le-
ben, aber jeder soll das machen, was 
ihn erfüllt und glücklich macht.» Noch 
immer nicht abgefunden hat er sich 
aber mit einem Gedanken, der ihn 
schon lange fasziniert: «Der Mensch 
hat alles stets verbessert, ist sogar auf 
den Mond geflogen, nur Instrumente 
sind über die Jahre immer schlechter 
geworden.» Ausser seine eigenen natür-
lich, aber das sagt er nicht.

Nur, was den «Zündholztest» besteht
«Gute Instrumente sprechen für sich – 
und Instrumente sind meine Welt», 
sagt er stattdessen und begutachtet 
frisch zugeschnittene und numme -
rierte Fichtenklötze, die sich in der Alp-
hornwerkstatt stapeln und aus denen 
später Alphörner und Schwyzerörgeli 
gefertigt werden. Alphornbauer, ein Be-
ruf, den es so nicht gibt. Entsprechend 
viel Eigenentwicklung steckt hinter den 
Alphörnern aus dem Hause Kollegger. 
Und viel Herzblut. «Wir verarbeiten nur 
selbst ausgesuchtes Mondholz aus den 
umliegenden Wäldern und auch nur 
von bestimmten Höhenlagen.» Und ei-
gentlich auch nur Fichtenstämme, wel-
che auf dem Holzplatz im Tal den 
«Zündholztest» bestehen. Wenn also 
Werner Platz oder oder Curdin Stecher 
aus Ardez – auch er eine gute Seele in 
der Werkstätte – am einen Ende des fünf 
Meter langen, entasteten Stammes mit 
einem Zündholz auf die Schnittfläche 
klopft und Beat Kollegger dies auf der 
gegenüberliegenden Seite klar und 
deutlich hören kann.

Mehr Informationen unter: www.musik-kollegger.ch
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«Die Finanzierung von Projekten ist einfacher geworden»
Leo Thomann leitet seit dem  
ersten Tag die Geschicke der  
per 1. Januar 2016 fusionierten 
Gemeinde Surses. Welche  
Hoffnungen haben sich erfüllt? 
Welche Befürchtungen bestätigt?

RETO STIFEL

2006 scheiterte ein erster Fusionsver-
such im Surses. 2015 dann stimmten 
die Gemeinden Bivio, Cunter, Marmo-
rera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, 
Sur, Tinizong-Rona und Savognin dem 
Talzusammenschluss zu, seit dem 1. Ja-
nuar 2016 gibt es nun die Gemeinde 
Surses. Erster und bisher einziger Ge-
meindepräsident ist Leo Thomann. 

Engadiner Post: Leo Thomann, knapp 
sechs Jahre nach der Fusion, welche 
Ziele wurden erreicht?
Leo Thomann: Ein wichtiges Ziel war 
die engere Zusammenarbeit im Touris-
mus. Dieses haben wir erreicht. Vor der 
Fusion hatten wir einen Verein und ei-
nen Zweckverband. Wenn es um die Fi-
nanzierung von touristischen Projekten 
ging, war das schwierig. Mit den neuen 
Strukturen können wir Entscheide ein-
facher und somit auch schneller herbei-
führen. Das gilt nicht nur für den Tou-

rismus, sondern auch ganz allgemein, 
wenn es um Infrastrukturprojekte geht. 

Wo sind Sie noch nicht so weit?
Ein Beispiel ist die Harmonisierung der 
Gesetze. Das braucht viel mehr Zeit, 
und wir arbeiten heute immer noch 
mit neun verschiedenen Baugesetzen. 

Das hat einen direkten Zusammenhang 
mit der Raumplanung, diese müssen 
wir aufgrund der übergeordneten Ge-
setzgebung anpassen. 

Ein Ziel der Fusion war, eine Aufbruch-
stimmung im Tal zu erzeugen. Ist diese 
heute noch spürbar?

Ich denke, viele Leute, die für die Fusi-
on waren, sind nach wie vor überzeugt, 
dass das der richtige Schritt war. Die 
Kritiker mit ihren Argumenten sind 
aber auch nicht verstummt. Ich denke 
da an die Finanzen. Viele kleinere Ge-
meinden hatten tiefe Gebühren, weil 
sie mit Steuergeldern finanziert worden 
sind, was eigentlich nicht im Sinne des 
Gesetzes ist, weil zum Beispiel die Auf-
wendungen für Wasser und Abwasser 
kostendeckend erhoben werden müss-
ten. Bis auf Savognin bezahlten nach 
der Fusion alle Gemeinden höhere Ge-
bühren, das wurde am Anfang kriti-
siert. 

Eine der Befürchtungen bei Fusionen ist 
immer, dass die Identität im eigenen 
Dorf verloren geht. Zu Recht?
Ich denke, in den Dörfern, die vor der 
Fusion schon einen guten Zusam men -
halt hatten, ist das immer noch so, da 
hatte die Fusion keine Auswirkungen. 
Was wir leider feststellen, ist, dass  
die Teilnahme an den Gemeindever-
sammlungen zurückgegan gen ist. Das 
hat sicher mit der Distanz zu tun. Im 
Winter von Bivio nach Savognin zu 
fahren, ist nicht sehr angenehm. Dass 
bei fusionierten Gemeinden weniger 
Leute an den Versammlungen teil-
nehmen, ist aber eine allgemeine Fest-
stellung und nicht eine Eigenheit des 
Surses. 

Mit welchen Herausforderungen 
kämpft die fusionierte Gemeinde Sur-
ses?
Da ist sicher die Infrastruktur zu nen-
nen. Für 2400 Einwohner in elf Dör-
fern haben wir elf Wasserversor -
gungen, Abwasserleitung und die 
ganze Versorgungsinfrastruktur des 
Elektrizitätswerkes. Das sind sehr hohe 
Kosten für wenig Einwohner. In die-
sem Zusammenhang sind sicher auch 
die Strassenkosten zu nennen. Jedes 
Dorf will eine möglichst gute Zufahrt 
und eine gute Erschliessung der Quar-
tiere. 

Eine Befürchtung vor der Fusion war, 
dass Arbeitsplätze verloren gehen und 
damit einhergehend die Bevölkerungs-
zahl abnimmt. Wie hat sich das entwi-
ckelt?
In den letzten 15 Jahren hatte das Sur-
ses einen leichten, aber kontinuier -
lichen Bevölkerungsrückgang zu ver-
zeichnen. Jetzt aber, von 2020 auf 
2021, durften wir eine Zunahme um 
gut 50 Einwohner verzeichnen, das ist 
doch ein Plus von zwei Prozent. Ob das 
nun ein Zufall ist oder nicht, bleibt mal 
dahingestellt. Wir denken aber, dass 
durch die Investitionen der letzten  
Jahre vor allem in die Tourismusinfra -
struktur neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden konnten. Das stimmt uns zu-
versichtlich. 

FDP-Politiker Leo Thomann ist Gemeindepräsident der fusionierten  
Gemeinde Surses.   Foto: Reto Stifel

Mein Ziel: Nicht nur Savognin
Savognin war einmal Pionier. 
Und heute? Savognin ist in der 
Gemeinde Surses aufgegangen. 
Diese gibt sich gerade ein neues 
Leitbild und sucht nach ihrer 
Identität. Verunsicherung weicht 
einer Aufbruchstimmung. 

RETO STIFEL

«Mein Ziel Savognin». Ein Werbe-
slogan, der in Erinnerung geblieben 
ist. Vielleicht auch, weil er an eine Zeit 
erinnert, als der Tourismusort im Sur-
ses eine Pionierleistung in Sachen ma-
schineller Beschneiung vollbrachte. 
Vor über 40 Jahren nahmen die Savog-
niner Bergbahnen die erste Beschnei-
ungsanlage des Alpenraums in Be-
trieb. Was heute völlig normal ist, 
erregte 1978 riesige Aufmerksamkeit: 
Die Leute pilgerten zu Tausenden aus 
der Schweiz und ganz Europa nach  
Savognin. Ist dieser Savogniner Pio-
niergeist heute noch zu sehen und zu 
spüren? Linda Netzer ist Standortent-
wicklerin für die Gemeinde Surses. Sie 
nimmt sich für die Antwort einen Mo-
ment Zeit und spricht dann von einer 
«lethargisch depressiven Phase», wel-
che die Region erlebt habe. «Wir waren 
mal Vorreiter mit den ersten Beschnei-
ungsanlagen und weiteren Pionierleis-
tungen», reflektiert sie. Ende der 90er-
Jahre und um die Jahrtausendwende 
hätten die Mitbewerber aber massiv 
aufgerüstet, während das Surses etwas 
stehen geblieben sei. Auch gegen aus-
sen sei das so wahrgenommen worden. 
In den letzten Jahren sei man vor allem 
zur Familiendestination geworden. 
«Mein Ziel Savognin» habe nicht mehr 
alle Gästegruppen angespro chen. «Das 
hat sich aber in den letzten paar Jahren 
sehr stark verändert. Es herrscht Auf-
bruchstimmung, der Glaube an eine 
prosperiende Zukunft ist zurück-
gekehrt», sagt Netzer. Dank dem Kul-
turfestival Origen, dank dem Naturpark 
Ela, dank den Bergbahnen, aber auch 
dank innovativen Gastgebern.

Für die touristische Vermarktung des 
Surses ist Tanja Amacher zuständig. 

Zurzeit besucht sie zusammen mit  
einem Mitarbeiter jeden Gastgeber per-
sönlich, um zu hören, wie das Befinden 
ist. Sorgen bereitet nach wie vor die Co-
rona-Pandemie, und da vor allem das 
Problem, genügend Personal zu finden. 
Viele Arbeitnehmer haben sich wegen 
der Pandemie und der Schliessung der 
Betriebe umschulen lassen und kehren 
jetzt nicht mehr zurück. Gemäss Ama-
cher ist aber auch Optimismus zu spü-
ren. Der Sommer sei trotz durch-
zogenem Wetter gut gewesen, viele 
Wanderer wären in der weitläufigen 
Landschaft des Park Ela, dem grössten 
Naturpark der Schweiz unterwegs ge-
wesen. Der Optimismus gründet ge-
mäss Amacher auch auf Origen-Inten -
dant Giovanni Netzer. «Was er leistet, 
ist für unser Tal von unschätzbarem 
Wert. Er trägt den Namen in die Welt 
und zieht mit seinen Projekten ein neu-
es Publikum an.»

Der Pass als verbindendes Element
Wie aber steht es um die Zusammen-
arbeit des Surses mit anderen Regionen, 
konkret dem Engadin? Aus touristi-
scher Sicht beurteilt Amacher diese als 
gut, auch wenn man immer mehr ma-
chen könne. Als konkretes Beispiel 

nennt sie den Fernwanderweg «Senda 
Segantini», der durch das Surses ins En-
gadin führen soll. Aus Sicht der Stand-
ortentwicklerin ist die Zusammen-
arbeit aber noch sehr marginal. 
Allerdings existiere diese 120-Prozent-
Stelle, welche sie mit einer Kollegin tei-
le, auch seit erst knapp vier Jahren,  
zudem seien sie beide als Standortent-
wicklerinnen nicht in das Gefüge der 
im ganzen Kanton verteilten Regional-
entwickler integriert. Gemeindeprä-
sident Leo Thomann sieht im Turm auf 
dem Julierpass ein verbindendes Ele-
ment mit dem Oberengadin. Zudem 
entwickle man zurzeit gemeinsam die 
Idee eines Fahrradweges über den Pass. 

Kein Leitbild für die Schublade
Ein Projekt, welches Linda Netzer zur-
zeit besonders beschäftigt, ist das Leit-
bild «Surses 2030», welches nach der 
Fusion aus der Gemeindeversamm-
lung angestossen wurde. Über 1000 
Ideen sind bei einer Online-Befragung 
eingegangen, 150 Personen haben 
sich bereit erklärt, bei der Umsetzung 
mitzuwir ken. «Dieses riesige Interesse 
freut mich sehr, ist aber auch eine He-
rausforderung, um bezüglich der Par-
tizipation nicht Hoffnungen zu schü-

Ein Kultspruch in der Tourismuswerbung: «Mein Ziel Savognin». In der Zwischenzeit haben die Gemeinden im Surses fusioniert. Mit einem breit  
abgestützten Leitbildprozess soll die Bevölkerung an der Entwicklung der noch jungen Gemeinde partizipieren.  Foto: Reto Stifel

ren, die wir dann nicht erfüllen 
können», umschreibt Netzer die jetzt 
folgende, nicht ganz einfache Umset-
zungsphase. 

Gemeindepräsident Leo Thomann 
verschweigt nicht, dass er und seine 
Kollegen aus dem Vorstand den Leit-
bildprozess gerne anders angegangen 
wären. Die Exekutive hätte das neue 
Leitbild bevorzugt mit einer Arbeits-
gruppe ausgearbeitet, um gleich auch 
konkrete Massnahmen definieren zu 
können. «Das wäre zielführender gewe-
sen, denn letztlich ist die Umsetzung 
das Entscheidende. Was nutzt ein schö-
nes Leitbild, wenn nicht danach gelebt 
wird?», so Thomann. 

Initiative der Jugendlichen
Projektleiterin Linda Netzer weiss, dass 
der Tatbeweis der Umsetzung in den 
kommenden acht bis zehn Jahren erfol-
gen muss. Sie ist optimistisch, dass das 
gelingen wird. «Wir gehen die Sache 
mit viel Herzblut an.» Als Beispiel 
nennt sie den geplanten Bau eine Bike-
Pumptracks. Diese Idee ist aus dem 
Masterplan und einer privaten Initia -
tive von Jugendlichen entstanden. Die-
se haben nach erfolgreichen Tests mit 
einer mobilen Anlage Optimierungen 

vorgeschlagen, die das Projekt zwar 
besser, aber auch rund 100 000 Franken 
teurer gemacht hätten. Daraufhin ha-
ben die Jugendlichen entschieden, das 
fehlende Geld selber aufzutreiben. 
Über Sponsoren, aber auch über Eigen-
leistungen beim Bau. Jetzt ist die Finan-
zierung praktisch gesichert. «Das ist für 
mich ein gutes Beispiel dafür, wie wir 
die Gemeinde weiterentwickeln kön-
nen. Indem wir gemeinsam etwas ge-
stalten», sagt Netzer. 

Zum Schluss die Frage, was die drei 
Gesprächspartner gerne im Surses hät-
ten, was das Engadin hat. «Ein paar der 
gut betuchten Gäste und die Seenland-
schaft», meint Leo Thomann lachend. 
Zwar habe man auch sehr gute Gäste 
und einen kleinen Badesee, aber das sei 
nicht vergleichbar mit dem Ober-
engadin. Tanja Amacher hätte nichts 
dagegen, wenn das eine oder andere 
Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel aus St. Mo-
ritz im Surses stehen würde. Linda Net-
zer schliesslich wünscht sich ein All-
wetterangebot wie das Erlebnisbad 
Ovaverva. Und, dass einige der ins En-
gadin reisenden Gäste anhalten und 
das Surses entdecken «und uns so nicht 
nur der teilweise massive Reiseverkehr 
bleibt».
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«Die Engadiner sind immer in Eile»
Saucen und Wildgerichte sind 
seine Passion. Seit zehn Jahren 
wirtet der Koch Damiano Bettini 
im Gasthaus zum Tschuggen auf 
der Flüelapassstrasse zwischen 
Susch und Davos. Und auch  
seine persönliche Geschichte 
verbindet sich mit diesen Orten.

JON DUSCHLETTA

Damiano Bettini 
steht drei Jahre vor 
der Pensionierung. 
Doch er weiss ganz 
genau: «An dem Tag, 
an dem ich meine 
Saucen nicht mehr 

selber machen kann, höre ich auf zu ko-
chen ... – Saucen, das ist das A und O ei-
ner guten Küche.» 

Kein Wunder umwirbt Bettini seit Jah-
ren Gäste mit seinem Leitsatz: «Der Ge-
ruch von Gams- und Hirschpfeffer mit 
Bergkräutern, flambierten Rehmedail-
lons und hausgemachter Pasta oder Piz-
zockels mit Pilzen sind der Wegweiser 
zum ‹da Damiano›.» Und der Geruch 
nach Wildpfeffer lockt auch heuer, hat 
Bettini zum Auftakt der Wildsaison doch 
vorsorglich schon mal 50 Kilogramm 
Hirsch- und 30 Kilogramm Gamspfeffer 
angesetzt. Doch der Reihen nach:

Damiano Bettini wächst in Zernez 
auf, spielt als Jugendlicher Eishockey 
und hilft früh schon im elterlichen Be-
trieb, dem Sport Hotel, mit. Im St. Mo-
ritzer Hotel Monopol absolviert er die 
Kochlehre und geht danach ins 
Welschland, um Französisch zu lernen. 
Er lernt wenig, «weil da zwölf von 15 
Köchen Tessiner waren, mit denen ich 
in meiner Muttersprache ‹Puschiavin› 
sprechen konnte.» Die traditionelle Kü-
chensprache lernt er danach während 
drei Wintersaisons im St. Moritzer 
Fünf-Sterne-Flagghaus, dem Palace. 
«Den Sommer über arbeitete ich in der 
Küche unseres Familienbetriebs in Zer-
nez, auch wenn mir mein Vater Rino 
nicht wirklich viel Freiraum liess.»

Bevor Damiano Bettini so die Freude 
am Kochen zu verlieren droht, macht er 
sich auf und versucht sein Glück selber. 
Nach einer Übergangslösung im Rätia 
in Susch heiratet er seine erste Frau, hat 
mit ihr zwei Söhne und betreibt dann 
15 Jahre lang erfolgreich das Restaurant 
Trü in Scuol. Später kommen das gleich-
namige Dancing sowie die Apres-Ski-
Bar «Tschuggen» an der Talstation der 
Scuoler Bergbahnen dazu. 

Von der Tschuggen-Bar ins Tschuggen
Dann krempelt eine neue Frau Bettinis 
Leben um, gemeinsam ziehen sie nach 

Davos, übernehmen in der Nähe des 
Kongresszentrums und des HCD-Eis-
stadions ein Restaurant mit Pizzeria 
und betreiben dieses Lokal über Jahre. 
Zwei Töchter komplettieren alsbald die 
neue Familie. «Das waren sehr gute Jah-
re mit sehr vielen Bekanntschaften, ge-
rade auf sportlicher Basis. Ich wurde 
HCD-Fan und bin es bis heute ge-
blieben», sagt Bettini. Noch heute geht 
er gerne an die Eishockey-Spiele, «wenn 
ich denn Zeit dazu finde». 

Vor zehn Jahren übernimmt er dann 
als zunächst letzte Station seiner gas-
tronomischen Reise das Gasthaus 
Tschuggen an der Flüelapassstrasse 
und etabliert dieses als gute Adresse für 
Wild- und andere regionale Spezialitä-
ten. Seine beiden Töchter leben mitt-
lerweile bei ihm, er bringt sie nach Da-
vos und Schiers zur Schule, holt sie 
dort ab und kocht mit Leidenschaft. 
Der Zernezer Jachen Clavuot steht ihm 
in der Küche zur Seite, während zwei 
Mitarbeiterinnen den Service und eine 
weitere den Hotelbetrieb organisieren. 
Das «da Damiano» vermietet heute 
noch 22 Betten, «früher waren es noch 
mehr». 

Damiano Bettini ist seit 25 Jahren 
passionierter Jäger und angesichts der 
im ganzen Gasthaus präsentierten Tro-
phäen wohl auch ein sehr erfolg-
reicher. Sent, die Val Sinestra und Zu-
ort sind seine liebsten Jagdorte, Gams 
und Steinbock seine bevorzugte Beute. 
Und dennoch kam bei ihm die Jagd in 
den letzten Jahren zu kurz: «Neben 
dem intensiven Betrieb nur so schnell, 
schnell um die Ecke auf die Jagd zu ge-
hen, das macht nicht wirklich Spass.» 
Lieber steht er in der Küche, schneidet, 
kocht, brät und rührt in seinen 
Saucen ...

«Irgendwann werde ich zurückkehren»
Rückblickend sagt Damiano Bettini, er 
hätte damals, als sich der elterliche Be-
trieb nach dem frühen Tod seiner Mut-
ter und der Krankheit seines Vaters auf-
zulösen drohte, seine Zelte in Scuol 
sofort abbrechen und statt nach Davos 
nach Zernez zurückkehren und den Be-
trieb übernehmen sollen. «Das war 
wohl ein Fehler. Ich habe heute mental 
immer noch Mühe, in mein Elternhaus 
zurückzukehren.» Zu viel sei damals 
falsch und schlecht gelaufen, «trotz-

Damiano Bettini mit den beiden Töchtern Giuliana und Jessica aus zweiter Ehe im Tschuggner Gasthaus «da Damiano» auf 
dem Flüelapass.     Foto: David Henderson

dem werde ich aber irgendwann nach 
Zernez zurückkehren». 

Nicht nur der Wintersperre des 
Flüelapasses wegen sind Einheimische 
aus Davos und Umgebung Bettinis 
Hauptgäste, sondern auch «Zweithei-
mische, die sich die nötige Zeit neh-
men für ein gediegenes Essen». Enga-
dinerinnen und Engadiner, so Bettini, 
«sind leider immer in Eile und fahren 
auch im Sommer oft lieber durch den 
Vereina tunnel als über den Flüela, die-
sen spektakulären Alpenübergang mit 

seinem ganz speziellen Licht und Far-
benspiel». Trotzdem bezieht Bettini 
diverse, vor allem Fleischprodukte aus 
dem Unterengadin und setzt auch 
sonst, wo immer möglich, auf Re-
gionalität. «Als ich hierherkam, hoffte 
ich, den Engadiner Gast zurückzu -
gewinnen», sinniert er, «ich habe aber 
schnell merken müssen, dass dies in 
unserer hektischen Zeit schwierig ist. 
Aber es geht ja auch mir genauso, 
wenn ich mal in Zernez oder Scuol 
bin.»

Schwerpunktwoche

Sie sind gefragt, liebe Leser
Umfrage Mit der heutigen Ausgabe und 
dem Blick in die nördlich des Engadins 
gelegenen Täler endet die diesjährige 
Schwerpunktwoche. Dieses Jahr haben 
wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, im 
Frühjahr abstimmen lassen, welches 
Schwerpunktthema gewünscht ist – kla-
rer Sieger war das Thema «Zu Besuch bei 
unseren Nachbarn». Nun möchten wir 

von Ihnen wissen: Haben Ihnen der 
Themenmix, die Berichte, die Repor-
tagen, Interviews und die Gastkom-
mentare der diesjährigen Schwerpunkt-
woche gefallen? Sie können online 
unter www.engadinerpost.ch ab-
stimmen. Oder Sie schreiben uns eine 
Mail an redaktion(a)engadinerpost.ch 
mit Kritik und Anmerkungen.  (ep)

Zusammenarbeit bei Energiepolitik
Oberengadin Die Gemeinden St. Mo-
ritz, Silvaplana und Sils/Segl haben ent-
schieden, die Energie-Region St. Moritz 
Lakeside ins Leben zu rufen, um die Zu-
sammenarbeit im Energiebereich zu 
koordinieren und Synergien besser zu 
nutzen, wie es in einer Medienmittei-
lung heisst. Eine Energie-Region ist ei-
ne organisierte, interkommunale Zu-
sammenarbeit, bei der Gemeinden 
zusammen mit ihren Einwohnern, Un-
ternehmern und Organisationen  
gemeinsam energiepolitische Ziele ver-
folgen. Mit dem Programm Energie-Re-
gion unterstützt das Bundesamt für 
Energie Gemeinden in ihrer Zusam -
menarbeit in den Bereichen erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz. 

Als erstes Projekt wurde eine Ener-
giebilanzierung für den ganzen Peri-
meter der Energie-Region erstellt. Da-
durch konnte aufgezeigt werden, in 
welchen Bereichen Handlungsbedarf 
besteht. Als Folge dessen wurden ge-

meinsame Ziele verabschiedet, welche 
auf der «Klima- und Energie-Charta» 
basieren. Die «Klima- und Energie-
Charta der Städte und Gemeinden» 
vereint die unterzeichnenden Städte 
und Gemeinden in einem gemein-
samen Bekenntnis zu einem engagier-
ten und wirkungsvollen Klimaschutz. 
Mit der Charta bekennen sich die Ge-
meinden zu den Pariser Klimazielen, 
dem Netto-Null-Ziel des Bundesrates 
sowie zu den Energieeffizienzzielen 
der Energiestrategie 2050 und der 
2000-Watt-Gesellschaft. Die Gemein -
den der Energie-Region St. Moritz La-
keside sind somit drei von über 34 Ge-
meinden der Schweiz, die die Klima- 
und Energie-Charta ratifiziert haben. 
Die Gemeinde St. Moritz hat die Kli-
ma- und Energie-Charta bereits im 
Jahr 2020 ratifiziert und ist seit 2004 
Energiestadt. Im Rahmen der Bilanzie-
rung wurde festgestellt, dass vor allem 
im Bereich der Wärmeerzeugung 

Neuer Sponsor für das White Turf
St. Moritz Der Rennverein St. Moritz 
teilt in einer Medieninformation mit, 
dass die Automarke Genesis Motor Swit-
zerland AG neuer Sponsor ist. Die korea-
nische Luxus-Automobilmarke ist Offi-
cial Car Partner vom White Turf und 
wird unter anderem Rennsponsor des 
grossen Trabrennens, dem «Grand Prix 
Genesis», am dritten Rennsonntag, dem 
20. Februar 2022 sein. Die koreanische 
Luxus-Automobilmarke Genesis wird 
im Rahmen ihres Europadebüts seit die-
sem Jahr auch in der Schweiz verkauft. 
Thomas Walther, Präsident des White 
Turf, freut sich sehr über den neuen 
Sponsor: «Hier trifft über 115-jährige 
Tradition auf Highend-Technik. Ge-
meinsam haben wir internationale 
Strahlkraft – und natürlich viele Pferde-
stärken». 

Der Rennverein St. Moritz hat be-
reits im August sein neues Konzept für 
den White Turf 2022 bekannt gege-
ben. Unter anderem wird das White-

Turf-Gelände die ganzen drei Wochen 
rund um die Rennsonntage für die Öf-
fentlichkeit im Rahmen von «Amuse-
ment on the Lake» in Kombination 
mit den White Turf Experience Days 
zugänglich sein. Die Daten der Racing 
Days sind der 6., 13. und 20. Februar 
2022. Die Zeltstadt wird umgestellt, 
und im Publikumsbereich wird es 
neue Gastronomiekonzepte geben. 
Neu findet jeweils an den Samstagen 
der White Turf Family Day statt, und 
zwar am 5., 12. und 19. Februar 2022. 
Auf dem Programm stehen Pony-
rennen und ein Kids Skijöring-
Rennen über 800 Meter. So soll jun-
gen, talentierten SportlerInnen der 
Einstieg in den dynamischen Sport 
schmackhaft gemacht werden. Für 
die kleineren Kinder ab fünf Jahren 
wird zudem ein «Skijöring-
Taxifahren» angeboten. Der Eintritt 
an die White Turf Family Days ist kos-
tenlos.  (pd)

noch sehr viel Treibhausgasemis-
sionen entstehen und somit ein gros-
ser Handlungsbedarf besteht. Daher 
ist zur Zeit der Aufbau einer Energiebe-
ratung für die Energie-Region mit Fo-
kus auf Heizungsersatz in Umsetzung. 
Dazu wird am 1. November ein Work-
shop für Immobilienverwaltungen, 
Mitarbeiter von Bauämtern und In-
stallateure durchgeführt. Im Rahmen 
des Workshops soll die Frage geklärt 
werden, wie die Energie-Region 
St. Moritz Lakeside die genannten Ak-
teure beim Heizungsersatz unter-
stützen kann, damit in Zukunft keine 
fossilen Heizungen mehr installieren 
werden. Anhand der ersten umge-
setzten Projekte konnten die Weichen 
zur Erreichung der ambitionierten 
Ziele in den kommenden Jahren ge-
stellt werden. Die Projekte für die 
nächsten beiden Jahre sind bereits ge-
plant und werden durch Energie-
Schweiz unterstützt.  (Einges.)
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Davos und der Spagat zwischen Stadt und Landschaft
Davos ist von den Grossstädten 
schneller zu erreichen als  
St. Moritz und ist städtischer  
geprägt. Die politischen und  
touristischen Herausforderungen 
sind jedoch ähnlich. Die Zusam-
menarbeit verläuft vielerorts 
noch auf Sparflamme. 

RETO STIEFL

Davos-Wiesen, -Monstein, -Glaris, 
-Frauenkirch, -Platz, -Dorf, -Wolfgang 
und -Laret. Nicht weniger als acht 
Bahnhöfe zählt die Gemeinde, das 
dürfte schweizweit ein Rekord sein. Flä-
chenmässig reicht es zu Rang sechs, mit 
über 11 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern ist Davos eine der grössten Al-
penstädte. Wer sich von Filisur her mit 
der RhB nähert, merkt davon zuerst we-
nig. Die Häuser und Ställe liegen ver-
streut in der Landschaft, kleine Kirchen 
stechen ins Auge – alles Zeugen der 
Streusiedlung der Walser Bergbauern, 
die Davos bis Mitte des 19. Jahr-
hunderts war. Bevor die Lungen-
kranken in die Sanatorien kamen, be-
vor die Kurgäste und später die Sport- 
und Kulturinteressierten die Alpen-
stadt und die sie umgebende Land-
schaft mit den Seitentälern ent-
deckten. 

Wer beim Bahnhof Platz aussteigt, 
steht im modernen Davos. Hotels, 
Wohnhäuser, Einkaufszentren, Res-
taurants, Bars, das Hockeystadion, das 
Kongresszentrum, dazwischen Kirchen 
und hoch oben an den steilen Hängen 
eine Vielzahl von Lawinenverbauun -
gen. Ein Sammelsurium an Baustilen, 
eine gewisse Einheitlichkeit ergibt sich 
in den im Baugesetz vorgeschriebenen 
Flachdächern. «Eine babylonische 
Fröhlichkeit», nannte Köbi Ganten-
bein, Chefredaktor des Architekturma-
gazins «Hochparterre» diese Vielfalt in 

dem Architekturführer «Bauen in Da-
vos».

«Dazu stehen, dass wir beides sind»
Einer der Mitverfasser des kleinen 
Büchleins sitzt heute im Büro des Da-
voser Landammanns: Philipp Wil-
helm. Vor knapp einem Jahr wurde der 
33-jährige studierte Architekt und SP-
Politiker in das Amt des Gemeindeprä-
sidenten gewählt. «Stadt und Land-
schaft in einem, das ist das 
Einzigartige an Davos»: So steht es im 
zweiten Abschnitt des Leitbildes. Wie 
aber gelingt dieser Spagat? «Der 
Schlüssel dazu ist, dass wir dazu ste-
hen, dass wir beides sind», sagt Wil-
helm. Er will die beiden Begriffe auch 
nicht unbedingt als Gegensätze ver-
standen wissen. «Das urbane Zentrum 
und die sorgfältig gepflegte Kultur-
landschaft haben beide ihre Qualitä-
ten und können sich gegenseitig be-
fruchten.» Auf die Spitze getrieben 
könnte man sagen, dass die Davoser 
Dualität eine Forschung auf Welt-
spitzenniveau ebenso verkörpert wie 
die traditionelle Landwirtschaft.

Austausch intensivieren
Die Herausforderungen, mit denen sich 
Davos befassen muss, sind ähnlich wie 
im Oberengadin: Günstiger Wohn-
raum für Einheimische zum Beispiel, 
wie er ebenfalls im Leitbild verankert 
ist. Letztes Jahr wurde eine Initiative, 
welche die Gemeinde verpflichtet hät-
te, auf einem ihrer drei Areale kosten-
günstige Wohnungen für Einheimi sche 
zu bauen, abgelehnt. Die Gemeinde 
will, so Wilhelm, die Lage im Auge be-
halten. Denn als Folge der Annahme 
der Zweitwohnungsinitiative sind auch 
in Davos viele Erstwohnungen gebaut 
worden. Wie sich das auf den Markt 
auswirkt und ob die erhoffte Ent-
spannung eintritt, soll beobachtet wer-
den. 

Dass die Zusammenarbeit mit ande-
ren Gemeinden, zum Beispiel St. Mo-

ritz, intensiviert werden könnte, will 
Wilhelm nicht abstreiten – und er hat 
sich das zum Ziel gesetzt. Corona habe 
diesen Kontakt zum einen behindert, 
zum anderen aber auch dazu geführt, 
dass zwangsläufig ein stärkerer Aus-
tausch stattgefunden hat. Auf Ver-
waltungsebene findet der Austausch 
und der Know-how-Transfer gemäss 
Wilhelm heute schon statt.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Für Reto Branschi, CEO der Destination 
Davos/Klosters, funktioniert die Zu-
sammenarbeit im Tourismus sehr gut. 
Als Vorzeigebeispiel nennt er den Swiss 
Epic, ein internationales Mountain-
bike-Etappenrennen. «Mir war von An-
fang an klar, dass wir das nicht alleine 

Das AlpenGold Hotel, wie es heute heisst, oder das «Goldene Ei», wie es im Volksmund genannt wird. Hinter 
diesem Foto verbirgt sich eine Bildergalerie, welche mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.  Foto: Reto Stifel

stemmen können. Darum haben wir 
Engadin St. Moritz, Arosa, Laax und die 
Lenzerheide mit ins Boot geholt», sagt 
Branschi. Trotzdem habe jede Destina-
tion ihr eigenes Publikum, gerade auch 
bei den Bikern. Davos verfüge über sehr 
viele Singletrails, die Lenzerheide zum 
Beispiel über exzellente Downhill-Stre-
cken und das Engadin sei bei den Flow-
Trails stark. 

Gemeinsamkeiten zwischen dem 
Oberengadin und Davos sieht der Tou-
ristiker unter anderem im breiten Ange-
bot, in der Schneesicherheit, in den 
wichtigen Top-Events und der Interna-
tionalität der Gäste. Trotzdem will 
Branschi nicht von einem ausgepräg -
ten Konkurrenzdenken reden. «Wir 
sprechen in der Vermarktung ganz be-

wusst ein unterschiedliches Publikum 
an.» Mit Blick auf die kommende Win-
tersaison überwiegt bei Branschi die 
Zuversicht. Erste Kongresse haben wie-
der stattgefunden, das WEF und der 
Spengler-Cup werden durchgeführt, 
und die Zertifikatspflicht dürfte in der 
Branche für eine gewisse Sicherheit sor-
gen. 

Was hätten Philipp Wilhelm und Re-
to Branschi gerne in Davos, was das 
Oberengadin respektive St. Moritz ha-
ben? Beide müssen bei dieser Frage 
nicht lange überlegen. Für Wilhelm ist 
es eine Fussgängerzone wie im St. Morit-
zer Dorfzentrum und für Branschi sind 
es die Seen. «Der Blick von Muottas Mu-
ragl über diese Seenlandschaft ist ein-
fach unvergleichlich», schwärmt er.

Kompensation macht den Anfang, Reduktion ist das Ziel
Die Gemeinde Davos will punkto 
Nachhaltigkeit neue Massstäbe 
setzen. Unter anderem mit dem 
Projekt «Davos Klima 2030.» 
Netto Null heisst das Ziel bis in 
knapp zehn Jahren. Es gibt auch 
kritische Stimmen. 

RETO STIFEL

Wer durch Davos spaziert, sieht auf 
den ersten Blick wenig von dem nach-
haltigen Denken, für das sich der Feri-
en- und Kongressort rühmt. Der Ver-
kehr wälzt sich im Einbahnregime die 
Promenade respektive die Talstrasse 
entlang. Erst beim genaueren Hinse-
hen fallen die vielen Photovoltaikanla-
gen und Sonnenkollektoren auf. Auf 
Wohnhäusern, Schulhäusern, beim 
Hallenbad oder dem Kongresszen-

trum. Und wer sich etwas näher für das 
Thema interessiert, erfährt, dass das 
Kongresszentrum seit gut einem Jahr  
offiziell als «erstes klimaneutrales Kon-
gresszentrum der Schweiz» gelabelt ist.

«Mit gutem Beispiel vorangehen»
Wenn man Landammann Philipp Wil-
helm nach der Wichtigkeit des Pro-
jektes «Davos Klima 2030» fragt und 
ihn um dessen Einstufung auf einer 
Skala von eins bis zehn bittet, muss er 
nicht lange überlegen. «Eine zehn. Die-
ses Projekt ist für den Ort sehr wich-
tig.» Seine Aussage zu begründen, fällt 
dem SP-Politiker deshalb nicht schwer, 
weil die Auswirkungen des Klimawan-
dels sich in Davos besonders stark be-
merkbar machen. Seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts steigt in Davos die jähr-
liche Durchschnittstemperatur dop-
pelt so schnell wie im globalen Durch-
schnitt. Die Sommertage werden 
häufiger, die Eis- und Frosttage weni-

ger, der Schnee bleibt im Schnitt drei 
Wochen kürzer liegen als noch vor 30 
Jahren. 

Im Rahmen eines vom Bundesamt 
für Umwelt lancierten Pilotprogramms 
wurde der Film «Davos + 1,7 Grad Celsi-
us – vom Klimawandel zum Klima-
handeln»  realisiert, welcher die Verän -
derungen, mögliche Folgen, aber auch 
Handlungsoptionen aufzeigt. Dass ge-
handelt werden muss, ist für Wilhelm 
ebenso unbestritten wie der Fakt, dass 
ein globales Problem zwingend auch 
auf lokaler Ebene angegangen werden 
muss. «Mit dem Finger auf die anderen 
zu zeigen, ist zu einfach. Führung be-
deutet, mit gutem Beispiel voranzu -
gehen und Lösungen aufzuzeigen. 
«Nur so kann man auch von den ande-
ren Massnahmen einfordern», ist er 
überzeugt. Ob sich das Ziel, in knapp ei-
nem Jahrzehnt der erste klimaneutrale 
Ferienort zu sein, tatsächlich erreichen 
lässt, weiss auch Wilhelm nicht. «Viel 
wichtiger ist mir, dass wir heute den 
ersten Schritt machen und nicht wei-
tere zehn Jahre diskutieren, welcher der 
richtige Weg sein könnte.»

«Mehr als ein Lippenbekenntnis»
 Die Frage, ob das Projekt mehr ist als 
einfach gutes Marketing für die Ferien-
region, dürfte Reto Branschi, dem CEO 
der Destination Davos Klosters schon 
öfters gestellt worden sein. «Nach-
haltigkeit ist bei uns seit Jahren ein 
Thema und nicht nur einfach ein Lip-
penbekenntnis. Heute haben wir in Sa-
chen Klimaerwärmung alle gemerkt, 
wo der Schuh drückt», sagt er. Das Be-
wusstsein für Nachhaltigkeit und Ver-

antwortung für das Klima zu tragen, sei 
auch bei den Gästen ausgeprägt. So 
würden sich 50 Prozent der Gäste bei 
den Buchungen im Ferienshop für die 
Kompen sationszahlung entscheiden 
und somit freiwillig mehr bezahlen, 
sagt er. 

Die Destinationsorganisation ist 
2019 mit gutem Beispiel vorangegan -
gen und hat unter anderem die Heizung 
des Tourismus- und Sportzentrums an 
den Wärmeverbund angeschlossen. Zu-
sammen mit der Gemeinde, den Berg-
bahnen und Unternehmen, die sich 
seit Jahren für Nachhaltigkeit engagie-
ren, sei es gelungen, alle wichtigen 
Player mit ins Boot zu holen – gemäss 
Branschi eine Grundvoraussetzung da-
für, dass das Projekt «Davos Klima 
2030» zum Fliegen kommt. 

Eine, die beim Projekt mitmacht, ist 
Tamara Henderson. Sie führt das Cha-
let-Hotel Larix und ist Präsidentin von 
Hotel und Gastro Davos. Als sie erst-
mals vom Projekt hörte, war sie sehr 
skeptisch, sie befürchtete vor allem die 
Mehrkosten in einer für die Branche 
sonst schon schwierigen Zeit . Überzeu-
gen liess sie sich an einer Informations-
veranstaltung. «Wir können dank die-
sem Projekt sehr konkret etwas für die 
Umwelt machen. Zudem kann ich mit 
einen Teil des Geldes aus dem Fonds di-
rekt in meinen Betrieb investieren, in 
bessere Fenster beispielsweise oder eine 
andere Heizung.» 

Reduzieren statt kompensieren
 Niklas Todt ist Gymnasiast und ein 
weiterer junger Interessent für das Pro-
jekt und gehört der Gruppe «Klima-

streik Davos» an. Vom Grundsatz her 
befürwortet er dieses Projekt. Ein gros-
ses Problem sieht er jedoch in der Um-
setzung. 50 Prozent der Einnahmen 
würden in Kompensationsmassnah -
men fliessen. «Damit wird das Problem 
lediglich an andere Orte verlagert», ist 
er überzeugt. Um die Ziele zu errei-
chen, müssten sich die Massnahmen 
aber auf die Reduktion der Emissionen 
vor Ort konzentrieren, zum Beispiel 
mit der Einführung des Gratis-ÖV, so 
Todt.

Scott Rüesch, Co-Präsident der SVP 
Davos und Grosser Landrat, sieht den 
Umstand, dass die CO2-Ausstösse an-
dernorts kompensiert werden, eben-
falls kritisch. «Das ist für mich eine 
Null-Rechnung. Wieso setzen wir die 
Mittel nicht vollumfänglich in Davos 
ein?», stellt er die rhetorische Frage. Re-
to Branschi kennt den Vorwurf, dass zu 
viel kompensiert und zu wenig redu-
ziert wird. «Das ist aber nicht unser 
Ziel. Wir wollen den CO2-Ausstoss vor 
Ort massiv reduzieren.» Und Philipp 
Wilhelm ergänzt, dass ein Teil des Gel-
des aus diesem Fonds tatsächlich zerti-
fizierten Klimaprojekten zugute kom-
me, einem im Prättigau, einem anderen 
in Nicaragua. Die andere Hälfte aber ge-
he an die teilnehmenden Unterneh-
men respektive fliesse in den neuen 
«myclimate Klimafonds Davos». 

Rüesch allerdings bleibt skeptisch. 
Bereits heute investiere Davos viel Geld 
in die Nachhaltigkeit. Bereits be-
stehende Angebote und Projekte soll-
ten darum weiter gefördert werden. 
Denn eines ist für Rüesch klar: klima-
neutral in Davos geht nicht.»

Um was geht es?
Davos will im Jahr 2030 der erste klima-
neutrale Ferienort der Schweiz sein. Die 
Unternehmen in der Destination ent-
scheiden auf freiwilliger Basis, ob sie 
beim Projekt mitmachen wollen. Ent-
schliesst sich ein Gast oder eine Kundin 
eines solchen Unternehmens, klima-
neutral zu übernachten oder ein-
zukaufen, zahlt er oder sie einen Betrag. 
Das Hotel oder das Geschäft zahlt dann 
denselben Betrag in den Fonds ein. Die 
Hälfte dieser Gelder werden in Klima-

schutzprojekte investiert. 35 Prozent 
aus dem Topf kommen Massnahmen 
zugute, um die Unternehmen klimafit 
zu machen. Die restlichen 15 Prozent 
fliessen in Projekte, um die CO2-Emis-
sionen vor Ort zu reduzieren. Betrieben 
wird der Fonds von der Destination Da-
vos/Klosters der Gemeinde und der Stif-
tung myclimate. 16 Betriebe machen 
bis jetzt mit, darunter auch grosse Pla -
yer wie die Bergbahnen, das WEF oder 
der Hockey Club Davos.  (rs)
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Tudais-ch   Puter      Bargunseñer

Bergüner/-in (Einwohner/-in) Bargunzegner/-gnra

  Bargunseñer/ -ra 

betteln    batlager   batli er

Bohne    bagiauna   ba aña

Diebstahl   invöl        añgoladetsch

ein Schmierfink sein  esser ün pastrügliunz

 assar eñ trogl

Engadin   Engiadina    Na adeña

Filisur    Filisur    Falisogr

herumschweifen  ir per que d’intuorn

 égr par las pichardellas

hinein    inaint    dakieñt

Kartoffel   ardöffel     ardeffel

Kaninchen   cunigl     kiñgli

mit nüchternem Magen  da gegün   da i eñ

nicht vom Fleck kommen nu gnir our d’ün fat 

  bech gnégr or d’eñ faz 

Nebel    tschiera    breñta

nötig, erforderlich  bsögnaivel,-vla    bseñegvel, -vla

Rätsel    ingiuvinera   an aviniera

Rechnung   quint    keñt

willkommen   bainvgnieu/-ida 

  beñvgni, beñvgnegda

ziemlich lange   bun lönch   buñ zî

zurecht kommen  gnir a bröch   gnégr a briech

Imprender meglder rumantsch

L’hom chi chüra il dialect bargunseñer
 Illa prüma e seguonda classa a 
Bravuogn vain imprais eir auncha 
hoz l’idiom engiadinais puter,  
oura sün via però vain discurrieu 
dasper il tudas-ch il dialect bar-
gunseñer, situo linguisticamaing 
traunter il puter e’l surmiran.  
L’artist Linard Nicolay es creschieu 
a Bravuogn e chüra traunter oter il 
«Bargunseñer interactiv». 

JON DUSCHLETTA

Dal 1874 nascha a 
Bravuogn il pro-
motur da lingua e 
cultura rumaun 
tscha Gian Gianett 
Cloetta. El dvainta 

pü tard magister ed instruischa traun-
ter oter eir a Tusaun ed a Tschlin. Te-
nor Linard Nicolay cumainza Cloetta 
il prüm a scriver il dialect bargunse-
ñer e definescha, zieva ch’el es pen-
siuno, eir üna gramatica correspun-
denta. 

«Cun que cha Cloetta vuless esser 
sgür cha la pronunzcha saja correcta, 
drouva’l fich bgers accents, bod ün pô 
scu in üna scrittüra fonetica», disch 
Linard Nicolay chi ho alura limito ils 
accents sün quels custabs in sieu 
dicziunari «Bargunseñer interactiv» 
(BSI). Que our da la persvasiun, «cha 
saja da der scu in otras linguas la pre-
ferenza al sentimaint linguistic e cha 

memma bgers accents promouvan 
püchöntsch la melsgürezza».

Sülla pagina d’internet dal dicziunari 
bargunsener.ch as chatta ün’intro- 
ducziun sur dal dialect da Bravuogn, 
spiegaziuns sur da l’istorgia, ma eir indi-
caziuns sur da la pronunzcha dals singuls 
pleds, inclus dafatta üna spüerta audio- 
fila. «Essenziel es per me, da spordscher 
üna schelta qualitativa pü cu quantita- 
tiva dal vocabulari, per der ün’ideja dal 
bargunseñer.» L’ulteriur s-chazi da pleds 
per adatter al rumauntsch da Bravuogn, 
as chatta tenor Nicolay per exaimpel i’l 
vocabulari interactiv da Gion Tscharner 
opür in quel dal Pledari Grond.

Il bargunseñer e sieus accents
Uschè es que evidaint, ch’ün accent 
renda per exaimpel attent sülla diffe-
renza traunter «segra» e «sègra», in pu-
ter «sör» e «saira». Ün « », u in tscherts 
texts eir ün oter accent sül z, vain pro-
nunzcho scu «ds» opür – e que es sgüra 
l’accent il pü speciel – ün «ñ», scu il «n» 
i’l pled tudas-ch «lange». Agüd per sia 
lavur da chürer e svilupper inavaunt il 
dicziunari «Bargunseñer interactiv» 
survain Nicolay traunter oter eir da sia 
mamma, naschida Falett, chi cugnuo-
scha auncha bain prunas da pleds vegls 
bargunseñers.

«La vschinauncha da Bravuogn es 
gnida refurmeda tres l’influenza our da 
l’Engiadina. In scoula vain oz imprains 
rumauntsch d’Engiadin’Ota illas prü-
mas duos classas», disch Nicolay. «Da 
mieu temp, d’eira l’intera scoula fun-
damentela putera, intaunt cha vains 
discurrieu a chesa e sün via il bargunse-

ñer. Chi chi so puter so dapü, que d’eira 
ün grand avantag eir per mieu temp da 
scoula media in Engiadina.» 

Ün chi gira pel muond intuorn
Linard Nicolay es naschieu dal 1966 a 
Bravuogn, ho absolt la Scoula media a 
Samedan ed il seminari a Cuoira. Zieva 
segua ün stüdi da frances, tudas-ch ed 
istorgia a l’universited da Berna, aunz 
cha Nicolay instradescha la via d’artist 
cun stüdis d’art a Paris ill’«Académie  
Julian», a «l’Ecole du Louvre» e’ls «Ate-
liers Beaux-Arts Ville de Paris». Dal 
1999 è’l ieu per quatter ans a Bologna a 
l’«Accademia di Belle Arti» ed es zieva 
turno darcheu in Svizra, a Turich. Uossa 
sto’l in Surselva traunter Rueun e Ra- 
bius, inua ch’el ho sieu atelier. 

«Muchetta» e’l «Bargunseñer»
La revista per la vschinauncha fusiune-
da da Bravuogn Filisur es naschida dal 
2019 our da la fusiun da las duos giazet-

Il sculptur Linard Nicolay chüra il dicziunari «Bargunseñer interactiv» ed es respunsabel pella part rumauntscha da la revista 
bilingua «Muchetta» dal Cumün da Bravuogn Filisur.                                                                                                                                                       fotografia: Jon Duschletta

tinas «Pro Bravuogn» e «Der Greifen-
steiner» ed es redigida in tudas-ch, bar-
gunseñer e puter. «Ella cumpera ses 
voutas l’an, rapporta dad actualiteds, 
publichescha contribuziuns in connex 
culla lingua e cultura rumauntscha e 
tematisescha l’istorgia locala», disch 
Nicolay chi’d es respunsabel per la part 

redacziunela rumauntscha e drouva la 
revista traunter oter eir scu plattafuor-
ma per il «BSI». In mincha seguonda 
ediziun cumperan pleds cruschos. «E», 
disch Linard Nicolay, «scha nu’s so tra-
dür ün dals pleds tudas-chs as chatta 
quel i’l dicziunari «Bargunseñer inte-
ractiv». 

«Bargunseñer interactiv»

«Igl ‹Bargunseñer interactiv› dess assar 
eñ forum virtuel par tot kels chi vegvan 
an vischnancha ad utro — chi seja par 
cultiver la liñgua materna, chi seja par 
amprendar bargunseñer u simplameñz 
par s’aviciner or dad interess culturel ad 
eñ dialect unic eñt la geografia liñgui- 
stica rumantscha.»

Uschè preschainta Linard Nicolay il 
dialect Bargunseñer sülla pagina d’in-

Il Dicziunari «Bargunseñer interactiv» as chatta suot: 
 www.bargunsener.ch. Exemplers da la revista «Mu-
chetta» sülla pagina d’internet dal Cumün da Bravu-
ogn Filisur www.berguenfilisur.ch suot home/kultur-
freizeit/muchetta.

ternet «Bargunseñer interactiv». Vair eir 
la rubrica «Imprender meglder ru-
mantsch» in quist’ediziun, chi’s pre-
schainta per üna vouta ün zich oter.  (jd)
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Dar üna vusch a minoritats
Dürant trais dis s’han inscun-
trats a Müstair rapreschantantas 
e rapreschantants da minoritats 
in Europa. L’organisatura, la  
fundaziun Convivenza, less güdar 
cun quist seminari a chattar  
instrumaints concrets per  
promouver e sustgnair las  
differentas cumünanzas.

Be fich d’inrar daja a Müstair ün ins-
cunter talmaing multicultural e multi-
naziunal sco il seminari chi ha cuman-
zà in gövgia a bunura e düra fin sonda, 
ils 23 d’october. In sala da gimnastica a 
Müstair s’han nempe radunadas var 30 
persunas chi vegnan da l’Albania, da la 
Serbia, da la Spagna, da l’Ollanda o da 
la Rumenia. I nu sun rapreschantants 
directs o ufficials da quels pajais, ma-
bain rapreschantants da minoritats in 
Europa, cumünanazas sainza ün agen 
pajais – precis sco per exaimpel la «na- 
ziun» rumantscha.

Da la partida sun a Müstair minori-
tats linguistic-culturalas dals Fris, Ar-
mans, Bretons, Arumans, Romas, La-
dins ed oters. Uschè divers lur origin, 
uschè cumünaivels sun per part lur sfi-
das e cumbats per arcugnuschentscha, 
rapreschantanza e promoziun.

Ün «takeaway persunal»
L’inscunter a Müstair sta suot l’insaina 
«Give a Voice to Small peoples». Il semi-
nar es organisà da la fundaziun svizra 
Convivenza, il Center internaziunal da 
minoritats. Quella fundaziun ha per 
mera precis da quists barats sco a Mü- 
stair, nempe da promouver a livel in-
ternaziunal il dialog tanter differentas 
cumünanzas etnicas e regiunalas.

Il böt specific da l’inscunter a Müstair 
es tenor il president da la Convivenza, 
Raoul Blindenbacher, da crear instru-
maints concrets per las differentas cu-
münanzas: «Eu less cha minchün da 
quists rapreschantants passa in sonda 
cun ün ‹takeaway persunal›, voul dir 

cun propostas concretas in che direc- 
ziun chi’s pudess e stuvess amegldrar la 
situaziun da l’aigna minorità. Tuot 
quels instrumaints lessan nus lura eir re-
sümar in üna publicaziun.» Quella pu-
blicaziun dess gnir edida in seguit al se-
minari da Müstair. L’occurrenza vain eir 
accumpagnada scientificamaing da l’in-
stitut «Eurac Research», ün’instituziun 

europeica chi perscrutescha dumondas 
da minoritats sün tuot il muond.

Diversità illa diversità
A Müstair voul la Convivenza lavurar 
tenor la metoda dal «Gouvernamental 
Learning», üna metoda chi prouva da 
chanalisar bsögns e sviluppar land-
roura lura masüras e plans d’acziun. 

Üna trentina da rapreschantantas e rapreschantants da minoritats linguistic-culturalas sun da la partida al seminari da la Convivenza a Müstair. Lur böt es dad 
elavurar üna resoluziun finala.    fotografia: David Truttmann

Güsta da chanalisar ils divers bsögns  
da las minoritats es sainza dubi üna  
da las sfidas a Müstair. I dà cuntschain- 
tamaing – e sco cha’l referat inizial da 
Rainer Hofmann da l’Università da 
Frankfurt ha muossà – bod tantas sfidas 
sco chi dà eir minoritats: ils drets da 
quellas cumünanzas aint il agen stadi, 
la partecipaziun politica e culturala in 

ün pajais, l’educaziun, las medias,  
l’aigna «schientscha» e bler oter.

Adonta da quista gronda diversità illa 
diversità linguistic-culturala vess da 
sortir dal seminari da Müstair fin in 
sonda üna resoluziun finala – üna reso-
luziun cun plans d’acziun concrets per 
üna «megldra vita minoritara».

 David Truttmann/fmr

Emil Müller candidescha illa Turgovia
Il president cumünal da Zernez, 
Emil Müller, candidescha sco 
president cumünal d’ün cumün 
illa Turgovia. L’elecziun ha lö als 
28 november. Independent da 
quist’elecziun nu candidescha el 
quist on chi vain plü sco  
president cumünal da Zernez. 

NICOLO BASS

Emil Müller, president cumünal da 
Zernez, nu’s metta quist on chi vain 
plü a disposiziun per üna reelecziun. 
Quai ha’l comunichà in marcurdi in 
üna publicaziun ufficiala. El es stat 
fingià dal 2000 fin dal 2014 capo cu-
münal da Susch. Davo la fusiun dals 
cumüns da Lavin, Susch e Zernez es el 
gnü elet sco president cumünal da 
Zernez. Quista carica occupa el daspö 
il 2015. «Eu sun stat 22 ons capo cu-
münal in Engiadina», disch el e de- 
clera da vulair tscherchar üna nouva 
sfida. Perquai candidescha’l actual-
maing per la carica sco president cu-
münal d’ün cumün illa regiun dal Lai 
Bodan in Turgovia, la patria da sia  
duonna e partenaria da vita. Las 
elecziuns han lö als 28 november. Pel 
mumaint candideschan trais per-
sunas per quista carica. Il resultat da 
quist’elecziun sarà finalmaing eir de-
cisiv per la data da la sortida dad Emil 

Müller da la carica actuala sco pre-
sident cumünal da Zernez. 

Elecziun da prümavaira 2022
Sch’El vain elet sco president cumünal 
in Turgovia, schi succeda üna demi- 
schiun a Zernez fingià per la fin da mai 

2022. In quist cas surpigliess il vice-pre-
sident cumünal Riet Denoth la respun-
sabiltà fin la fin da l’on 2022. Scha Mül-
ler nu vain elet in Turgovia, resta’l 
president cumünal da Zernez fin la fin 
da december 2022. Sco cha la supra- 
stanza cumünala ha infuormà, vain or-

Emil Müller voul demischiunar sco president cumünal da Zernez e surtour 
il presidi cumünal al Lai Bodan.   fotografia: Daniel Zaugg

ganisada l’elecziun ordinaria dal pre-
sident cumünal fingià da prümavaira 
2022. «Uschè po üna candidata obain 
ün candidat as preparar optimalmaing 
sülla nouva sfida a partir dals 1. schner 
2023», declera Emil Müller. Il pensum 
d’ingaschamaint actual dal presidi  
cumünal a Zernez importa 60 per- 
tschient. «Las votantas ed ils votants 
han uossa temp avuonda per far ponde-
raziuns a reguard mia successiun», 
disch Müller. 

Sco cha Emil Müller declera sün du-
monda, saja eir sia carica da grond cus-
glier dependenta da l’elecziun in Turgo-
via. Sch’el nu vain però elet sco 
president cumünal al Lai Bodan, schi 
voul el in mincha cas candidar sco 
grond cusglier per ün’ulteriura perioda 
d’uffizi. El rapreschainta daspö il 2014 
il circul da Sur Tasna i’l Grond cussagl 
ed as metess eir inavant a disposiziun. 

Elecziun cumischiun sindicatoria
Eir a Zernez ha lö als 28 november 

ün’elecziun: Nempe il seguond scrutin 
per l’elecziun da rimplazzamaint illa 
cumischiun sindicatoria. I’l prüm scru-
tin dals 26 settember mancaiva sainza 
candidats ufficials la majorità absoluta. 
Intant es gnüda annunzchada la candi-
datura da Schimun Grass da Zernez. El 
as metta a disposiziun per rimplazzar 
ad Arno Felix chi’d ha demischiunà per 
la fin da quist’on. Ulteriuras candidatu-
ras pon gnir annunzchadas fin in du-
mengia, ils 24 october.  

Arrandschamaint

I vain let a Nairs
Fundaziun Nairs Dals 25 fin als 27 
d’october ha lö i’l Center cultural a 
Nairs la prüma ediziun da «Nairs Le-
gia». Quel arrandschamaint voul pussi-
biltar ad auturas ed auturs ambiziunats 
– uschè scrivan ils organisatuors da la 
Fundaziun Nairs – üna plattafuorma 
per preschantar e discuter lur ouvras. 
Cun Sarah Kuratle e Luke Wilkins saran 
da la partida duos auturs chi han fingià 
passantà segiuorns artistics i’l Center 
da cultura. Eir preschainta a «Nairs Le-
gia» sarà l’autura ladina Leta Semedeni, 
la quala scriva poesias e raquints in lin-
gua tudais-cha ed in rumantsch. Las 
prelecziuns han lö minchadi, dals 25 
als 27 d’october, adüna da las 19.00 a las 
21.00. (fmr)

Daplü detagls sün: nairs.ch.

Per müdamaints 
d’adressa
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 00 obain 
tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch
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Dem Macher gehen die Visionen nicht aus
Der Holzbauunternehmer Enrico 
Uffer aus Savognin schreibt mit 
«Quadrin», einem Holzhaus in 
der Grösse eines Schiffscontai-
ners, eine überregionale Erfolgs-
geschichte. Damit nicht genug:  
Mit dem Generationenprojekt 
«Resurses» will er ein neues,  
dezentrales Sägereikonzept 
etablieren.

JON DUSCHLETTA

Ende Januar 2013 berichtete die EP/PL 
über den Prototypen eines «Bündner 
Zimmers» aus dem Hause Uffer, welches 
als modulare Athletenunterkunft wäh-
rend den Olympischen Winterspielen 
2022 in Graubünden hätte Verwendung 
finden sollen. Hätte, wäre, würde ...

Schon damals und noch bevor das 
Bündner Stimmvolk im März die Olym-
pia-Idee an der Urne versenkte, bezeich-
nete der umtriebige Holzbauunterneh -
mer Enrico Uffer den fünfstelligen 
Investitionsbetrag des «Bündner Zim-
mers» als langfristige Investition. Er soll-
te recht behalten, und wie. Das Konzept 
des Modulzimmers nach den Massen ei-
nes Schiffcontainers wurde von Uffer 
und seinem Team weiterentwickelt, und 
bald schon entstand daraus das Erfolgs-
modell «Quadrin». Heute sagt Enrico 
Uffer: «Das modulare System passte 
schon damals sehr gut zum Zeitgeist. 
Und erst recht heute, wo nicht mehr auf 
30 und mehr Jahre hinaus geplant wird, 
sondern immer kurzfristiger.»

«In Lösungen denken»
Die Aussicht auf olympische Winter-
spiele sei die Initialzündung gewesen 
und nach dem Olympia-Fiasko und da-
rüber hinaus sei in Graubünden nur 
noch über Probleme gesprochen wor-
den. «Das hat mich gestört, ich will, dass 
wir in Lösungen denken.» Schon das 
«Olympia Bündner Zimmer» war ohne 
Auftrag und aus eigener Initiative ent-
standen. Und genau in dieser Philoso -
phie machte Uffer als Vorreiter der Ti-
ny-House-Entwicklung weiter, mit der 
konsequenten Reduktion der Wohn-

fläche auf ein absolutes Minimum und 
der innovativen, umweltfreundlichen 
und nachhaltigen Bauweise im Modul-
system. Das «Quadrin» war geboren, 
vielfach als Mobilhome verkauft, als 
«Altersstöckli» oder – wie bei der 2015 
eröffneten Bever Lodge – als modular 
zusammengesetztes Hotel, dem ersten 
derartigen Gebäude in der Schweiz. 

Rund 120 Mitarbeitende gehören der 
Uffer-Gruppe an, alleine 90 davon ar-
beiten bei der Holzbauunternehmung  
Uffer AG, welcher auch das Kompetenz -
zentrum «Bauen und Energie» ange -
gliedert ist. So verwundert es nicht, dass 
Enrico Uffer sein «Quadrin» nun erst-
mals auch in einer autarken Version an-
bieten will. Ein solches autarkes Modul, 
ergänzt mit eigenem Regenwassertank, 
mit Photovoltaik- und Kläranlage, stand 
den Sommer über als «Alphaus Val Sur-
ses» auf der Maiensässsiedlung Monas 
oberhalb von Savognin und wurde von 
der Tourismusorganisation Val Surses Sa-
vognin Bivio vermarktet. «Ende Oktober 
kommt das Modul in die Werkstatt zu-
rück. Dann werten wir die gemachten Er-
fahrungen aus und hoffen, ab dem 
nächste Frühling solche autarken Modu-
le im Markt anbieten zu können.» 

Weil «Quadrins» selbstredend nicht 
umsonst zu haben sind, setzt sich im-

mer mehr auch die Vermietung solcher 
Wohnmodule durch. Oder wie Uffer 
präzisiert: «Miete mit Kaufoption.» Ein 
Trend, der unlängst auch beim neuen 
Restaurant «Gigers» beim Waldhaus in 
Sils-Maria umgesetzt wurde. 

Und jetzt die Holzkette schliessen
In letzter Zeit, auch angefeuert durch 
die aktuelle Rohstoffknappheit und 
-verteuerung, ärgert sich Enrico Uffer 
auch ob der Abhängigkeit der Bündner 
Holzbranche vom Ausland: «Die Kun-
den versteht zu recht nicht, weshalb sie 
übermässig lange auf Holzlieferungen 
warten und dafür erst noch mehr bezah-
len müssen, während bei uns die Wälder 
überaltern und mehr Holz nachwächst, 
als genutzt wird.» Tatsächlich ist ein 
Drittel der Fläche der Schweiz bewaldet 
und alle drei Sekunden wächst ein Ku-
bikmeter Holz nach. 

Die Waldbesitzer – rund 90 Prozent 
des Bündner Waldes gehört den Ge-
meinden – verkaufen ihr Holz zu einem 
Spottpreis ins Ausland, wo es veredelt – 
heisst, eingesägt – und beispielsweise zu 
Holzlammellen und danach zu Brett-
schichtholz verarbeitet wird. «Und wir 
Holzverarbeiter kaufen dann unseren 
veredelten Rohstoff zum zehnfachen 
Preis wieder zurück», ärgert sich Uffer, 

Enrico Uffer, Inhaber und Geschäftsführer der Uffer AG vor dem Firmensitz in Savognin.  Foto: Jon Duschletta

«und geben so die ganze Wertschöp -
fungskette aus der Hand». Dass es nicht 
gelänge, den heimischen Rohstoff Holz 
selbst in Wert zu setzen, kommt für Uf-
fer «schon mehr einer ökonomischen 
denn einer ökologischen Katastrophe» 
gleich. Rund 40 Millionen Franken an 
Wertschöpfung gingen in Graubünden 
so Jahr für Jahr verloren.

Gemeindesägereien unter 30 000 
oder 40 000  m3 Einschnitt pro Jahr seien 
meist nicht wirtschaftlich zu betreiben 
und das Debakel des konkursitären 
Grosssägewerk in Domat Ems geistere 
nach wie vor in den Köpfen herum und 
verhindere durch das so entstandene 
Vakuum eigene Lösungen, so Uffer. 

Auch hier will er Abhilfe schaffen: 
Die ehemalige Gemeindesägerei der 
heutigen Fraktion Tinizong der Ge-
meinde Surses hätte geschlossen und 
das rund 17 000  m2 grosse Gelände ver-
kauft werden sollen. Zusammen mit 
Gleichgesinnten hat Enrico Uffer statt-
dessen das vieldeutige Projekt «Resur-
ses» lanciert, eine gleichnamige  
privatrechtliche Aktiengesellschaft ge-
gründet und einmal mehr Vollgas gege-
ben: «Hier in Tinizong wollen wir bei-
spielhaft aufzeigen, wie mit einer 
dezentralen Sägerei und der Zusam -
menarbeit mit den Leuten vor Ort die 

Wertschöpfungskette vom Wald bis 
zum Endprodukt in der Region behal-
ten werden kann.» Und wenn die Idee, 
welcher «Resurses» zugrunde liegt, der-
einst umgesetzt werden kann, und in 
Graubünden drei oder vier solcher de-
zentralen Sägereien insgesamt über 
100 000  m3 Holz pro Jahr einschneiden, 
«dann können wir ernsthaft auch über 
den nächsten Schritt nachdenken: eine 
innerkantonale Zweitveredelung nach 
dem Muster der ausländischen Säge-
werke.» Enrico Uffer sieht im Projekt 
keine «Uffer-Show», sondern ein «Ge-
nerationenprojekt» welches so viel Zeit 
in Anspruch nehmen soll, wie es zur 
nachhaltigen Umsetzung bedarf. 

Für das Projekt «Resurses» in Tini-
zong sollte die Teilrevision der Orts-
planung bis Ende Oktober abgeschlos -
sen sein. Danach steht nur noch der 
finale Regierungsentscheid aus. «Wir 
planen im März den Baubeginn und für 
den Nikolaustag 2022 den ersten Ein-
schnitt», so Uffer zuversichtlich.

«Dem Engadin eng verbunden»
Für Enrico Uffer, seinen Vater und auch 
schon seinen Grossvater war das Enga-
din immer schon ein wichtiger Bezugs-
punkt: «Wir sind dem Engadin auf 
menschlicher und wirtschaftlicher Ebe-
ne eng verbunden», sagt der 50-jährige 
Unternehmer, «früher bauten wir Bara-
cken für Bauunternehmungen, dann ka-
men Zweitwohnungen und Villenaus -
bauten, und jetzt sind es ‹Quadrins› und 
andere spezialisierte Holzbauarbeiten. 
Und auch freundschaftliche Beziehun-
gen pflegen wir über den Julierpass».

Dass Uffer über seine eigene Region 
hinausdenkt, zeigt sich auch am neues-
ten Projekt. Die aus dem Projekt «Resur-
ses» hervorgehende Stiftungsidee «pi-
gna verde» zielt darauf ab, den 
Gemeinden und der Bevölkerung Grau-
bündens etwas zurückzugeben: «Über 
die ganze Bündner Holzkette – also vom 
Waldbesitzer über den Säger bis hin 
zum Verarbeiter und Endkunden – soll 
pro verkauftem Kubikmeter Holz ein 
Franken in einen Fonds für konkrete 
Umweltschutzprojekte fliessen. Davon 
würden dann wiederum alle profi -
tieren.»

Informationen unter: www.uffer.swiss

«Egal wohin man geht, man kommt immer in die grosse, weite Welt»
Was machen Pässe mit den  
Menschen? Trennen oder verbin-
den sie das Hier und Dort?  
Origen-Intendant Giovanni Netzer 
ist fest davon überzeugt, dass sie 
verbinden und das immer schon 
getan haben. Die EP/PL traf ihn 
zum Gespräch – selbstredend auf 
der Julierpassroute, in Mulegns.

JON DUSCHLETTA

«Ich bin mit Reisegeschichten gross ge-
worden», beginnt Giovanni Netzer das 
Gespräch im Salon des Hotels Post Lö-
we. So entdeckt er bereits als Kind die 
«Welt auf der anderen Seite des Juliers», 
als die Familie jeweils sommers ins 
mondäne St. Moritz fährt, um dort ei-
nen Onkel zu besuchen, der im Suvret-
ta House als Concierge arbeitet.

«Unsere Mutter zählte auf der Fahrt 
über den Julierpass immer auf, was wir 
Kinder dort nicht durften, wie wir uns 
zu verhalten, wie zu sitzen hätten.» 
Und es kam, wie es kommen musste, 
«meist ist uns dann doch ein Miss-
geschick passiert».

Später befährt er die Pässe, vor allem 
den Julier, zu allen möglichen Jahres- 

und Tageszeiten und erlebt immer wie-
der die, wie er schwärmt, «unglaublich 
schwankenden, schönen und starken 

Stimmungen» dieser Überfahrt. «Hier 
verschmelzen Geschichte und kulti-
sche Vergangenheit zu einem grossen 
Theater inmitten eines Landschaftsdra-
mas und verleitet die Menschen auch 
heute noch dazu, hier anzuhalten und 
sich zu besinnen.» Giovanni Netzer ist 
Theaterintendant und Leiter des Ori-
gen Festival Cultural. Dieses wird von 
der Stiftung Nova Fundaziun Origen 
getragen, welche 2018 mit dem Wak-
kerpreis ausgezeichnet wurde.

«Ein grosses, historisches Theater»
Pässe und Passgeschichten inspirieren 
ihn seit seiner Kindheit: «Menschen, 
die über die Pässe zogen, hier Zeit ver-
brachten, geflohen oder in den Krieg 
gezogen, in die Ferien gefahren sind 
oder geforscht haben – das alles ver-
dichtet sich hier zu einem grossen, his-
torischen Theater.» Ob aus dem Enga-
din betrachtet oder aus dem Surses, 
«Pässe stellen immer einen Übergang in 
eine andere Welt dar und sind ei-
gentlicher Lebensnerv. Egal, in welche 
Richtung man geht, man kommt im-
mer in die grosse, weite Welt».

Nicht umsonst bespielt Giovanni Net-
zer mit seiner Kulturorganisation Ori-
gen seit Jahren den Julierpass, seine Hei-
mat, das Surses mit Riom und Mulegns, 
das Oberengadin und andere Orte. Er 
tut dies mit der Kraft und Kreativität sei-

Der 54-jährige Sursetter Giovanni Netzer 
hat sich dem Theater und der Kunst ver-
schrieben – mit Erfolg.  Foto: Jon Duschletta

nes Teams aus persönlichem, kulturel-
lem Interesse und aus seiner schier un-
bändigen Schaffenskraft heraus, aber 
auch aus der Tradition des Innehaltens: 
«Hotelpionier Christian Balzer hat es zu 
seiner Zeit geschafft, Durchfahrende 
hier in Mulegns zur Rast anzuhalten, 
zum Essen und zum Übernachten.» Und 
natürlich zum Wechseln der Kutschen-
pferde, bevor es weiter über den Julier-
pass in Richtung Engadin ging. 

«Ähnliches versuchen wir heute in ei-
ner zeitgenössischen Art auch wieder», 
schlägt Netzer die Brücke über die Jahr-
hunderte, «wir wollen hier in Mulegns 
eine Art kulturelle Raststätte sein.» Ne-
ben dem Mitte des 19. Jahrhunderts  
erbauten Post Hotel Löwe, das bereits 
teilrenoviert ist und dem weitere Zim-
mersanierungen bevorstehen, gehört 
auch die Weisse Villa zum Mulegnser En-
semble. Diese erreichte 2020 grosse me-
diale Aufmerksamkeit, als sie in einer auf-
wendigen Aktion um mehrere Meter 
verschoben wurde und damit der gefähr-
liche Strassenengpass mitten in Mulegns 
plötzlich Geschichte war. Die Weisse  
Villa des «Zuckerbäckerkönigs» Jean Jeg-
her soll laut Giovanni Netzer dereinst 
«die Geschichte der Bündner Zucker-
bäcker nacherzählen und diese Tradition 
neu interpretieren». Und geht es nach 
den Wünschen Netzers, so soll hier auch 
bald schon ein temporärer, kulturell be-

spielbarer «Weisser Turm» stehen. Ein 
Turm, der markant tollkühn und süss 
verspielt auf die Zuckerbäckertradition 
hinweisen und gleichzeitig neue bauli-
che Technologien – der digitale Druck 
von Betonelementen – erforschen will.

Hier und dort Spuren hinterlassen
«Mulegns erzählt viel vom Bündner 
und vor allem vom Oberengadiner Tou-
rismus», sagt Netzer und verweist auf 
den grossen Fundus vorliegender Ar-
chivalien, die aktuell erforscht und in 
ein zweites Buch über das Passdorf ein-
fliessen sollen. «Wer früher im Engadin 
Ferien machen wollte, musste hier 
durchfahren und hat seine Spuren hin-
terlassen. Wenn beispielsweise die eng-
lische Kronprinzessin hier Rast machte, 
dann erschien sie danach auch in den 
Oberengadiner Gästebüchern.»

Noch steht heute der markante, rote 
Theaterturm Origens auf der Julier-Pass-
höhe «als verbindendes Element zwi-
schen dem Engadin und dem Surses». 
Für Netzer ein Glücksfall: «Tatsächlich 
fand über die letzten Jahre und über den 
roten Turm eine verstärkte Zusammen-
arbeit mit dem Oberengadin statt.» Eine 
sehr bereichernde Zusammenarbeit üb-
rigens, «weil das Oberengadin anders 
tickt als das Surses, mehr und andere 
Gäste hat und auch politisch im Kanton 
viel stärker vertreten ist».
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Die Engadiner und der HC Davos
Die Geschichte der Spieler,  
welche das Engadin in Richtung 
HC Davos verlassen haben, ist 
lang. Von Bibi Torriani 1929 bis 
heute, zu den jungen Baranduns. 
Aber gibt es auch eine echte  
Zusammenarbeit?

Der ni-Sturm ist le-
gendär, Hans und 
Pic Cattini bildeten 
ab Ende der 20er-
Jahre des letzten 
Jahrhunderts mit 

dem St. Moritzer «Bibi» Torriani dieses 
Eishockey-Trio. Die Anzahl jener Talen-
te, welche den Weg ins Landwassertal 
antraten, ist seither lang. 

Die Gebrüder Triulzi, Gian-Marco 
Crameri, Marc Gianola, Sandro Rizzi, 
und einige mehr wirbelten für den HC 
Davos auf dem Eis. Oder wirkten an der 
Bande. Einer, der den Weg nicht direkt 
nach Davos ging, war der St. Moritzer 
Arno Del Curto. Mehr als zwei Jahr-
zehnte war er der Mister HCD, als Trai-
ner holte er sechs Meistertitel. «Ich bin 
damals aus Luzern nach Davos ge-
kommen», erinnert er sich heute zu-
rück. Seine Trainerkarriere lancierte er 
im Alter von erst 21 Jahren in Wallisel-
len, dann in Buochs, Reinach AG, in 
Küsnacht ZH und drei Jahre bei der 
U-20-Nationalmannschaft. Dort hatte 
Arno Del Curto auch Talente aus dem 
Engadin unter seinen Fittichen. Eines 
davon holte er zum HCD, Sandro Rizzi, 
dessen Trikot mit der Nummer 9 wie je-
nes von Marc Gianola (Nr. 5) nun unter 
dem Davoser Hallendach hängt. «Ich 
bin damals in Davos sehr gut auf-
genommen worden», blickt Rizzi, der 
heute die U-15-Elite des HCD betreut, 
zurück. 

An seinen Start beim HCD erinnert 
sich Arno Del Curto gut: «Die Davoser 
haben mich im ersten Jahr ganz genau 
beobachtet», schmunzelt er. «Aber in je-
ner Zeit bin ich trotzdem nie ins Enga-
din gefahren.» Mit der Zeit habe er sich 
als Davoser gefühlt. Aber wie war damals 
die Zusammenarbeit mit den Engadi-
nern? «Nicht so gut», sagt Arno Del Cur-
to entschieden, ohne sich zu den Grün-
den zu äussern. Besser über vorhandene 
Kooperationen spricht Richard Jost, 

ehemals beinharter Verteidiger des 
HCD, dann vier Jahre lang Cheftrainer 
in St. Moritz. In diesen Erstliga-Zeiten 
holten die Engadiner immer wieder 
HCD-Elite-Junioren als Verstärkung. 

Marc Gianola und der HCD
Karriere machte in Davos der Samedner 
Marc Gianola. Bis zum 19. Altersjahr 
spielte er beim EHC St. Moritz. Trainer 
und Präsidenten von Davos und Luga-
no gaben sich damals beim Scouting 
von Gianola auf der Ludains die Klinke 
in die Hand. Der HCD machte das Ren-
nen um das Verteidigertalent. «Davos 
lag mir auch näher», sagt Gianola. 
1993/94 absolvierte er die erste NLA-
Saison, spielte bis 2010 fast 700 Partien 
in der höchsten Spielklasse, war Cap-
tain, ehe er, der immer auch eine «nor-

male» Ausbildung im Visier hatte, ins 
Management des HCD wechselte. Heu-
te ist der Familienvater CEO der Davo-
ser und des Spengler Cups. An sein ers-
tes Jahr im Landwassertal erinnert sich 
Marc Gianola noch gut. Als 20-Jähriger 
sei er jede Woche einmal ins Engadin 
gefahren. Später aber nicht mehr. Und 
heute als CEO strebt er mit allen, die 
sich offen zeigen, die Zusammenarbeit 
an. «Auch mit Zürich, oder eben dem 
Engadin.» Ob eine solche Kooperation 
klappe, hänge jedoch von den betei-
ligten Personen ab. Die einen könnten 
sich besser finden, die anderen weni-
ger. Gerade bei Talenten sei es wichtig, 
dass sie schon früh auf höchster Stufe 
arbeiten könnten. Das sei auch der 
Grund, weshalb heute der Weg ein-
seitig sei, die Talente wechseln vom En-

Einer, der einst den Weg vom EHC St. Moritz zum HC Davos ging: Der Samedner Marc Gianola, einst Spieler und Captain, heute CEO des HC Davos und des 
Spengler Cups.  Foto: HC Davos

gadin nach Davos. So zuletzt Gian Lei-
pold und Arkadiy Barandun, zwei im 
U-17-Alter. Arkadiys älterer Bruder 
Davyd (22) ging den Weg aus Madulain 
ins Landwassertal schon früher und 
spielt heute seine vierte Saison in der 
National League. Andere wie der Unte-
rengadiner Fabian Ritzmann (CdH En-
giadina) sind nahe am Durchbruch 
beim HCD. Generell schätzen alle die 
Grundausbildungen, welche sie in 
St. Moritz mit kompetenten Trainern 
erhalten haben, sehr. Das betonen Rizzi 
und Gianola ausdrücklich: «Die Arbeit, 
die der EHC St.Moritz leistet, ist enorm 
wichtig.»

Fehlende Voraussetzungen
Den Eishockey-Weg von Davos ins En-
gadin gibt es heute kaum, einzig ein Eli-

te-Junioren-Goalie des HCD kam zu-
letzt bei Engiadina als Nothelfer in der 
2. Liga zum Einsatz. Damit es Sinn ma-
chen würde, Davoser Junioren ennet 
dem Flüela einzusetzen, müsste eine 
Engadiner Mannschaft zumindest in 
der 1. Liga spielen. Dazu fehlen aber die 
(infra-)strukturellen Voraussetzungen. 

Generell übt der HCD auf die Enga-
diner Eishockey-Fans eine grosse An-
ziehungskraft aus. Im Herbst fahren 
sie oft an die Davoser-Heimspiele und 
an den Spengler-Cup. Ab Januar wird’s 
oft schwieriger, weil die RhB den Ex-
tra-Rückreisezug eingestellt hat und 
der Flüela geschlossen ist. Darum ver-
suche man immer mehr Sonntagnach-
mittagsspiele anzubieten, sagt Marc 
Gianola. 

         Stephan Kiener

Engiadina verliert nach Penaltyschiessen
Der CdH Engiadina verliert  
das Heimspiel gegen den EV 
Dielsdorf-Niederhasli nach  
Penaltyschiessen mit 1:2. Dank 
einer starken Leistung der  
Torhüterin Vanessa Bolinger  
gehen die Unterengadiner in 
die Verlängerung und sichern 
sich einen wichtigen Punkt.

NICOLO BASS

Eigentlich wäre am Mittwochabend ge-
gen den EV Dielsdorf-Niederhasli ei-
niges möglich gewesen. Doch die Ab-
wesenheits- und Verletztenliste des 
CdH Engiadina war länger als die Spie-
leraufstellung. So musste sich der En-
giadina-Trainer Benny Wunderer ei-
niges einfallen lassen, um überhaupt 
drei Sturmlinien aufs Eis stellen zu kön-
nen. Deshalb standen bei den Unteren-
gadinern einige Spieler erstmals auf 
dem Eis. Aber auch beim Gegner EV 
Dielsdorf-Niederhasli war die Situation 
nicht anders. Das lässt generell die Fra-
ge aufkommen, ob in der 2. Eishockey-

liga Spiele während der Woche über-
haupt Sinn machen. Denn es handelt 
sich nicht um Profispieler, sondern um 
Studenten und Arbeitstätige, die für die 
Ausübung ihrer Leidenschaft auch 
noch eine weite Reise in Kauf nehmen. 
Und während der Woche ist dies natür-
lich schwieriger als am Wochenende. 
Aber die Frage nach dem Sinn der Wo-
chenspiele lässt sich hier nicht beant-
worten. Dafür aber die Frage nach dem 
Ausgang des Spiels des CdH Engiadina 
gegen den EV Dielsdorf-Niederhasli.

Starke Leistung der Torhüter
Vorerst sei verraten, dass es kein Spiel 
auf hohem Zweitliga-Niveau war. Zu-
spiele und Kombinationen über mehre-
re Stationen sah man keine. Es war ein 
Hin und Her, insbesondere die Torhüter 
waren gefordert. Im ersten Drittel pas-
sierte nichts Zählbares. Im Mitteldrittel 
waren die Vorteile eher beim CdH En-
giadina. Die Unterengadiner konnten 
einmal während mehr als eineinhalb 
Minuten in doppelter Überzahl agie-
ren, aber ohne Erfolg. Erst in der 36. Mi-
nute sorgte Fabio Rebelo mit seinem 
ersten Treffer für Engiadina für die Erlö-
sung zum verdienten 1:0. Danach über-
nahmen aber die Zürcher das Zepter 

und die Engiadina-Torhüterin zeigte 
sich in Höchstform. Erst in der 49. Mi-
nute konnte der EV Dielsdorf-Nieder-
hasli ausgleichen. Den Treffer für die 
Zürcher erzielte der Scuoler Domenic 
Tissi, der bis vor gut einem Jahr für En-
giadina spielte. Er war überhaupt einer 
der auffälligsten Spieler des EV Diels-
dorf-Niederhasli. 

Einen wichtigen Punkt gewonnen
Dass die Unterengadiner wenigstens ei-
nen Punkt über die Zeit retten konnten, 
verdanken sie insbesondere der Torhü-
terin Vanessa Bolinger. In der Ver-
längerung hatten beide Mannschaften 
die Entscheidung auf dem Stock. Die 
Partie wurde aber erst im Penaltyschies-
sen entschieden. Der Zürcher Ludek 
Kuncek traf als Einziger seinen Penalty, 
alle anderen wurden abgewehrt. Vanes-
sa Bolinger konnte drei Versuche ab-
wehren, die Penaltyleistung ihrer 
Mannschaftskollegen war aber zu 
schwach. Somit holte der EV Dielsdorf-
Niederhasli den zweiten Punkt an die-
sem Abend. «Objektiv gesehen hat 
Dielsdorf verdient gewonnen», sagte 
Benny Wunderer nach dem Spiel und 
zeigte die Schussstatistik, welche mit 
46:21 Schüssen klar zugunsten der Zür-

cher ausfiel. Engiadina hat aber am 
Mittwoch einen wichtigen Punkt ge-
wonnen und bleibt mit einem Punkt 
Vorsprung auf Dielsdorf-Niederhasli 
knapp über dem Strich. Hätten die  
Zürcher drei Punkte geholt, wäre Engia-
dina vorläufig auf einem Abstiegsplatz 
gelandet. Doch abgerechnet wird be-
kanntlich erst am Schluss der Qualifi-
kation. Heute Samstag reisen die Unter -
engadiner zu den Eisbären nach 
St. Gallen. 

CdH Engiadina – EV Dielsdorf-Niederhasli 1:2 
(0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Eishalle Gurlaina Scuol – 85 Zuschauer – SR: 
Knecht/Bächinger
Tore: 36. Rebelo (Linard Schmid, Haller) 1:0; 49. 
Tissi (Malovecky, Kuncek) 1:1; 65. Kuncek (Penal-
ty) 1:2.
Strafen: 2 mal 2 Minuten plus 10 Minuten Diszipli-
narstrafe (Ritzmann) gegen Engiadina; 3 mal 2 Mi-
nuten gegen Dielsdorf-Niederhasli.
Engiadina: Bolinger (Spiller); Livio Noggler, Rebelo, 
Compagnoni, Men Camichel; Ritzmann, Haller, 
Fleischmann, Pinösch, Toutsch, Linard Schmidt, 
Wieser, Fabrizio Mayolani, Bott. 
Dielsdorf-Niederhasli: Bösiger (Janett); Peter, Brei-
ter, Volkart, Malovecky, Siegrist, Thalmann; Tissi, 
Maag, Kuncek, Scheurmann, Berli, Schönholzer, 
Ottiger, Bachmann, Busse. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Gantenbein (ver-
letzt), Gudench Camichel (verletzt), à Porta, Dario 
Schmidt, Benderer, Ruben, Schlatter, Stecher, 
Mauro Noggler, Rocha, Salis, Mauri. 

2. Liga: Breites  
Mittelfeld

Eishockey Die 2.-Liga-Wochentags-
runde brachte erneut sehr ausgegli -
chene Spiele in der Gruppe 2. Zwei Par-
tien endeten erst im Penaltyschiessen, 
darunter jenes von Engiadina beim 1:2 
gegen Dielsdorf-Niederhasli. Und er-
staunlich: Der SC Weinfelden verlor 
schon zum vierten Mal mit einem Tor 
Differenz, dies nach einer 3:0-Führung 
in Effretikon. Vorne behält Lenzerheide-
Valbella nach seinem 5:3-Sieg in St. Mo-
ritz die Leaderposition vor den über-
raschenden Eisbären aus St. Gallen. Die 
beiden Engadiner Vereine St. Moritz und 
Engiadina bleiben im breiten Mittelfeld 
klassiert. Ein Sieg kann schon Platz-
gewinne bedeuten, eine Niederlage ein 
deutliches Zurückfallen. In der 7. Meis-
terschaftsrunde müssen die Engadiner 
Teams auswärts antreten. Der CdH En-
giadina spielt beim erstaunlichen Ta-
bellenzweiten Eisbären St. Gallen (17.45 
Uhr, Lerchenfeld St. Gallen). Der EHC 
St. Moritz absolviert bereits sein sechstes 
Auswärtsspiel, diesmal gegen den EV 
Dielsdorf-Niederhasli (17.30 Uhr, Erlen 
Dielsdorf).          (skr)

www.engadinerpost.ch
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Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir: Beratung für Krebskranke und Nahestehende 
F.  Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal) Tel. 076 459 37 49

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

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Cho d’ Punt 57, 7503 Samedan 
R. Pohlschmidt, G. Fischer-Clark Tel. 058 775 17 59/60
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

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

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 300 35 50
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 300 30 59

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

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan 
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo 
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

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

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

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

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

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

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

Samstag und Sonntag, 23. und 24. Oktober
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 23. Oktober
Dr. med. S. Compagnoni Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 24. Oktober
Dr. med. S. Richter Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 23. Oktober
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14
Sonntag, 24. Oktober
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 23. Oktober
Dr. med. C. Neumeier Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 24. Oktober
Dr. med. E. Neumeier Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

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

Kinotipp

Bigfoot Family

Cinema Rex Pontresina Sonntag, 16.00 Uhr 

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

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

In NO TIME TO DIE hat sich Bond vom akti-
ven Dienst zurückgezogen und geniesst ein 
ruhiges Leben auf Jamaica. Doch der Frie-
den währt nur kurz. Sein alter Freund Felix 
Leiter von der CIA sucht ihn auf und bittet 
ihn um Hilfe. Die Mission, einen entführten 

James Bond: No time to die

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 18.00 Uhr

Wissenschaftler zu befreien, erweist sich 
heimtückischer als angenommen und führt 
Bond auf die Spur eines mysteriösen Wider-
sachers, der mit einer gefährlichen neuen 
Technologie aufwartet.

Wild

Cinema Rex Pontresina Sonntag,  

21.00 Uhr 

«WILD – Jäger und Sammler» stellt eine der 
ältesten Kulturtechniken der Welt zur Debat-
te und dokumentiert aus unterschiedlichen 
Perspektiven authentisch das Wesen der 
Jagd. Der Filmemacher, Jäger und Forstinge-
nieur Mario Theus konfrontiert das Publi-
kum mit brisanten Fragen zu unserer ambi-

valenten Beziehung zu Wild-, Haus- und 
Nutztieren, und er dokumentiert schonungs-
los Widersprüche, die unserem Fleischkon-
sum zu Grunde liegen.
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Wohneigentum ganz einfach 
verkaufen.
Wir begleiten Sie individuell.

Paulo Marques
081 254 20 88
paulo.marques@raiffeisen.ch

4-Zi-Einfamilienhaus
7743 Brusio

Innerhalb

kurzer Zeit

verkauft

 Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

 

 Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  

Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.

 Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 

 Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) 

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

Geballte Engadiner Power in Sölden am Start
Am Wochenende ist Ski-Weltcup-
Auftakt in Sölden. Zwei Top- 
Athleten aus dem Engadin gehen 
an den Start. Während es für  
Daniele Sette das zweite  
Weltcup-Rennen in Sölden ist,  
ist es für Vanessa Kasper  
eine Premiere auf dem  
Rettenbach-Gletscher. 

DENISE KLEY

Heute geht es auf dem Rettenbach-
gletscher hoch über Sölden in die Welt-
cup-Saison. Die Top-Athleten des alpi-
nen Skirennlaufs bestreiten dort ihr 
erstes Rennen der Saison. Ganz im Sin-
ne von «Ladies first» eröffnen am Sams-
tag traditionellerweise die Damen mit 
dem ersten Riesentorlauf der Saison 
den Weltmeisterschafts-Winter. Am 
Sonntag beschliessen die Männer die 
rasante Fahrt durch die blauen und  
roten Stangen. Mit dabei sind zwei Top-
Athleten aus dem Engadin. Die Ski-
rennfahrerin Vanessa Kasper aus Cele-
rina und Daniele Sette aus St. Moritz. 

«Es liegt alles drin»
Der 29-jährige Sette geht in Sölden be-
reits zum zweiten Mal an den Start, ob-
wohl er diese Saison von Swiss Ski in 
den C-Kader zurückgestuft wurde. 
Doch seine guten Resultate der letzten 
Saison – darunter der elfte Rang im 
Februar bei dem Weltcup-Rennen im 
bulgarischen Bansko – dürften dazu ge-
führt haben, dass er als Starter nomi-
niert wurde. Letzten Winter fuhr der 
Riesenslalomspezialist in Sölden auf 
den 20. Rang. «Das war letztes Jahr ein 
super Start für mich, da startet man di-
rekt mit einem guten Gefühl in die Sai-
son», blickt Sette zurück. «Letztes Jahr 
bin ich aber oft unter meinem Po-
tenzial gefahren, ich habe nicht immer 
alles gezeigt, was ich konnte. Letztes 
Jahr habe ich in Adelboden zwar den 
24. Rang erreicht, aber an dem Wett-

kampf wäre definitiv mehr drin gewe-
sen.» Ob er dieses Jahr seine volle Leis-
tung wird abrufen können, wird sich 
nun am Sonntag zeigen. Die letzten Ta-
ge trainierte er auf der Diavolezza und 
fühlt sich gut vorbereitet: «Das ist im-
mer einer der schönsten Momente, 
wenn man nach der Trainingsphase 
auf dem Gletscher wieder auf richti-
gem Schnee fahren darf. Und klar, vor 
Sölden ist es immer etwas speziell – 

man weiss noch nicht genau, wo man 
steht und in welcher Form die Konkur-
renz ist. Vor dem Training auf der Dia-
volezza war ich sehr nervös, aber fühle 
mich jetzt nach den Trainingsein-
heiten parat. Es liegt jedenfalls alles 
drin.»

Sölden-Premiere für Kasper
Auch Vanessa Kasper, die dieses Jahr 
im B-Kader ist, blickt optimistisch in 

Daniele Sette und Vanessa Kasper sind beim Weltcup-Auftakt dieses Wochenende in Sölden am Start.  Fotos: Swiss Ski

die Saison –- auch im Hinblick auf ih-
re erfolgreiche letzte Saison: «Ich ha-
be letzte Saison definitiv ein paar 
Schritte vorwärts gemacht. Bei den 
Europa cup-Rennen war es leistungs-
technisch ein Auf und Ab, aber gegen 
Ende der Saison bin ich noch ein gu-
tes Weltcup-Rennen gefahren und 
hoffe, dass ich an diese Leistung diese 
Saison anknüpfen kann.» Ein kurzer 
Rückblick: Vanessa Kasper ist im 

Weltcup-Riesenslalom im slowaki-
schen Jasna im März dieses Jahres auf 
den hervorragenden 21. Rang gefah-
ren. Damit war die Celerinerin die 
fünftbeste Schweizerin. Sie ist in Söl-
den dieses Jahr zum ersten Mal am 
Start. «Mein Ziel ist es, meine Leistung 
in Sölden und im Hinblick auf die 
ganze Saison vollumfänglich abrufen 
zu können. Und klar, eine Platzierung 
in den Top 30 wäre super.»
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«Forum Engadin» in Pontresina zum Thema «Planungskultur»

Der Monokultur Tourismus den Puls fühlen
Am kommenden Samstag findet im Pontresiner Grand Hotel
Kronenhof zum vierten Mal das «Forum Engadin» statt. Als
jedermann offenstehendes Seminar befasst es sich in Expertenre
feraten und Workshops mit der Entwicklung des Oberengadins.
Diesjähriges Thema ist «Planungskultur». Unter anderem spricht
der Bündner Volkswirtschaftsdepartements-Chef Klaus Huber
über «Visionen eines Regierungsrates».

ud. Mehr oder minder sämtliche Brot
körbe im Oberengadin werden durch
die Verdienste aus dem Tourismus ge
füllt. Diese Abhängigkeit von einer
Monokultur birgt Tücken, die nicht
immer wahrgenommen werden und
auch nicht allesamt offen zutage treten.
Der Monokultur Tourismus regelmäs
sig den Puls zu fühlen, abträgliche Ent

wicklungstendenzen frühzeitig zu be
nennen und Alternativen vorzuschla

gen, dies hat sich der im September
1994 aus einer losen Interessenten

gruppierung entstandene Verein «Fo
fum Engadin» zum Ziel gesetzt.
Zum vierten Mal findet am Samstag ein
Seminar statt mit der Aufgabe, unter
einem bestimmten Aspekt die Oberen

gadiner Befindlichkeit zu analysieren.
Bei der Premiere 1992 war das visionă
re Thema «Engadin 2002 — Zehn Jahre

nach heute» Tagungsthema, 1993 folgte
«Gäste und Einheimische». Im letzten
Jahr — mit dem Thema «Vorwärts zur

Natur» — fand im Vorfeld erstmals die

Präsidentenkonferenz der Oberenga
diner Schutzorganisationen statt. Zu
sammen mit der anschliessenden
Gründung des Vereins «Forum Enga
din» sollen Synergien im Bestreben um
die Werterhaltung der Region erreicht

werden. Der Verein wird präsidiert
vom Zürcher Carl Spillmann, Vizeprä
sident ist der Silser Kurdirektor Guido

Locher, weiter gehören Romedi Ar
quint (Chapella), Susi Hermann
Schüeli (Samedan) und Katharina von
Salis (Silvaplana) zum Vorstand des

nach eigenen Angaben rund hundert

köpfigen Vereins.
Per Statuten ist der Verein festgelegt

auf die Landschaftserhaltung, die re
striktive Raumnutzung, die Förderung
von einheimischer Kunst und Kultur
und die Verkehrsberuhigung. Inner
halb dieses Rahmens lege der Vorstand
die Seminarthemen fest, erläutert Se
kretärin Monika Wasescha Amme auf
Anfrage. Die Inhalte der als Ideen
werkstatt konzipierten Workshops
richten sich danach. Heuer sind es «De
mokratisches Planen auf Gemeinde
ebene» und «Planen in der Region».
Alljährliche Workshop-Themen sind
Tourismus, Verkehr und Kultur, jeweils
unter demAspekt des Generalthemas.
Einerseits dienen sie der regelmässigen
Aufarbeitung des ForumsKerngedan

kens, anderseits soll damit auch Konti
nuität erreicht werden, sagt Monika
Wasescha.‘
Die Präsenz renommierter Medien an
vergangenen Tagungen. deutete an,
dass. die ' Oberengadinerinnen und

Oberengadiner mit ihren Anliegen
nicht allein sind: die Region steht viel
mehr stellvertretend für andere Ferien
destinationen der Schweiz da, die mit
ähnlichen Nebenwirkungen des Wirt
schaftszweigs Tourismus konfrontiert
sind. Zudem erschwert in manchen
Gebieten — wie im Oberengadin

— ein

starkes Autonomiedenken der einzel
nen Gemeinden regionale und iiberre
gionale Lăsungsansătze.
Vor diesemHintergrund scheint die fiir
das samstăgliche Seminar in Pontresina
erhoffte Teilnehmerzahl von 40 be

scheiden. Monika Wasescha sucht in
dessen zu relativieren: «Weniger ist
mehr. Eine Kleine, gute Gruppe bringt
für effiziente Arbeit mehr als vor dich-

ten Zuhörerreihen formulierte, wort
reiche, aber utopische Visionen.»
Die Gründung des Vereins hatte unter
anderem auch den Zweck; als rechtsbe

ständige Körperschaft allenfalls für die
Umsetzung der selbsterarbeiteten Im
pulse agieren zu können: der Input in
den bisherigen drei-ldeenwerkstătten
war dank qualifizierter Referate hoch

karătig gewesen, der Tagungs-Output
beschrănkte sich abgesehen von einer
Resolution bei der Premiere auf die
Herausgabe von Ideenpapieren.
Dass dies anders werden soll, belegt
Vereinspräsident Carl Spillmann in sei
nem ersten Jahresbericht. Grundlage
dazu sollen am Samstag wiederum
Workshops und Expertenreferate sein.
‘Den Anfang macht um 10.30 Uhr der
St. Galler Raumplaner Thomas Eigen
mann mit seinen Überlegungen zum
«Planen in der Zeit der Deregulie
rung». Der Biindner Volkswirtschafts
direktor Klaus Huber spricht in seinen
«Visionen eines Regierungsrates» von
den Erfahrungen der Behörde, die ei
nesteils geltende Normen zu verteidi
gen hat und anderseits Adressat ist fiir
Liberalisierungs- wieVerschărfungsbe
gehren jeder Art. Einen Blick in die
Nachbarschaft machen die Nachmit
tagsreferate. HelmutBarnick redet
über «Raumordnung und Zweitwoh
nungen im Tirol, Erfahrungen mit der
EU» und der Samedner HFT-Dozent
Pietro Beritelli stellt die Ortsplanung
von Scuol vor. Darauf folgt dieArbeit in
der erwähnten «Ideenwerkstatt», de
ren Ergebnisse im Plenum vorgestellt
werden.
Einige Tradition hat der Schlusspunkt:
Benedikt Loderer, Chefredaktor des
Architektur-Magazins «Hochparter
re», lässt das Geschehen Revue passie
ren. In den beiden ersten. Seminaren
scheute er sich nicht, nach allen Seiten
rhetorische Prügel auszuteilen. Aller
dings nicht ohne in seinen Attacken
auch immer mindestens ein Körnchen

. Wahrheit zu haben.

Schweizer Hotelier-Verein legt Sofortprogramm vor

Hotels sollen mit mehr Qualität Gäste gewinnen
Die Logiernächte gehen zurück. Diese Entwicklung will der
Schweizer Hotelier-Verein (SHV) stoppen. Er stellte am Diens
tag ein «massgeschneidertes» Sofortprogramm vor. Qualität der

Dienstleistungen steht an oberster Stelle. Und Daten über die
Schweizer Hotellerie werden ins Internet eingespeist.

(sda) Wie SHV-Vertreter am Dienstag
in Bern gegenüber der Presse erklär

ten, soll das Sofortprogramm in jedem
Fall realisiert werden — auch wenn das

Parlament zum reduzierten Mehrwert
steuersatz fiir die Hotellerie und Pa

rahotellerie Nein sagt.

Unter demMotto «Shake-hands» orga
nisiert der SHV regional besondere
Veranstaltungen. Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen mit direktem Gästekon
takt sollen auf humorvolle, aber profes
sionelle Art und Weise angeleitet wer

den, den Aufenthalt für die Gäste ver
mehrt zu einer freundlichen Begeg
nung werden zu lassen. Gäste, Einhei
mische und Touristiker müssten wieder
miteinander ins Gespräch kommen.

Sichtbarwerde die Qualität der Dienst
leistung vor allem an der Schnittstelle
Gast-Mitarbeiter. Hier sei der Hebel
anzusetzen. Das vom SHV ausgewähl
te Qualitätssicherungs- und Entwick
lungssystem «2Q» (Qualität und Qua

lifikation) soll Qualitätsmängel sicht
bar machen und durch selbständige
Zielvorgaben die Mitarbeiter motivie
ren, diese möglichst zu beheben.

Auch die Parahotellerie handelt: Die
Klassifikation der Ferienwohnungen
nach dem System des Schweizer Touris
musverbandes wird sukzessive einge
führt. Das Angebot «Ferien auf dem
Bauernhof» wird massiv ausgebaut.
Die Marketingaktivitäten konzentrie
ren sich neu.auf die SegmentPromoti

on. Die Bereiche Golf, Wellness, Velo
und Snowboard werden durch Arbeits
gruppen ausgesuchter Betriebe bear
beitet. Strenge Aufnahmekriterien der
einzelnen Gruppen sollen klar definier
te Angebote fördern und die Politik des
«alles für jeden» vermeiden.
Der Hotelführer des SHV wird ab Ja
nuar 1996 auch auf CD-ROM erhält
lich sein. Der SHV will dafür sorgen,
dass Daten über die Schweizer Hotelle
rie möglichen Gästen weltweit ohne
Zeitverzug und rund um die Uhr zur
Verfügung stehen.
Schweizer seien in der Schweiz nach
wie vor die wichtigsten Gäste, hiess es
am Dienstag weiter. Mit einer grossan
gelegten Werbekampagne soll deshalb
eine breite Öffentlichkeit im Inland
angesprochen werden.

Reklame

Rund um die Uhr mobil mit

HEerGz
Autovermietung

von

DOSCH KULM-GARAGE
ST. MORITZ

| Telefon 082 3 33 33

Uberbetriebliche Zusammenarbeit der Forstbetriebe

Samedan mit modernem
Forstfahrzeug

Am Dienstag konnte das Forstamt Samedan im Beisein von

Gemeindepräsident ThomasNievergelt
und Gemeinderrat Guido

Ratti sowieVertretern der Hersteller- und Lieferfirmen eines der
modernstenForstfahrzeugeim Oberengadin in Empfang nehmen.

Das Fahrzeug ersetzt den alten «Aebi»-Transporter und soll im
Zuge einer neuen Vereinbarung auch überbetrieblich eingesetzt
werden.

udt. Im Zeichen der Rationalisierung
derForstbetriebe wurden in den letzten
Monaten im Kreisforstamt 28 (Pontre
sina, Celerina, Bever und Samedan)
kostengünstige Mittel für Holztrans
porte untersucht. Eine Aufstellung der
Maschinenstunden und der bestehen
den Holz-Transportmittel zeigte, dass
der überbetriebliche Einsatz, die Forst
bearbeitungsmaschinen sinnvoll ausla
sten würde. Die bisherigen Transporter
in den Forstämtern Celerina (zusam
men mit Bever) und Samedan seien
abgeschrieben und im Zeichen der Re
paraturkosteneinsparung zu ersetzen.
In Pontresina stehe die SeilkranAnla

ge schon über zehn Jahre im Einsatz
und müsse ebenfalls durch eine Mobil
krananlage ersetzt werden, hielt der
Chef des Kreisforstamtes 28, Giachem
Bott im Dezember 1994 in einem
Grundlagenpapier fest. Gestützt dar
auf stimmten die zuständigen Gemein
devorstände in einem Grundsatzent
scheid einem überbetrieblichen Holz
erntekonzept zu.
Mit dem «Systra» hat die Gemeinde
Samedan am Dienstag ein Fahrzeug in
Betrieb genommen, das den speziellen
Anforderungen bei der Waldbearbei
tung im Gemeindegebiet gerecht wird,
sich für den überbetrieblichen Einsatz

eignet und zusätzlich auch im kommu
nalen Bereich, beispielsweise der
Schneeräumung eingesetzt werden
kann. Bei der Evaluation seien sechs
verschiedene Modelltypen geprüft
worden, führte der für Forstbelange
zuständige Gemeinderat Guido Ratti
anlässlich der Übergabe aus, die Wahl
sei letztlich auf den «Systra» gefallen.
Mit dem 190 000 Franken teuren Gerät
würden angestrebte Ziele wie bessere
Wirtschaftlichkeit, schonende Waldbe
arbeitung unddie Verbesserungder Ar
beitsbedingungen für die Forstwarte
erreicht, so der Tenor anlässlich der
Übergabe. Eine Schweizer Spezialfir
ma montierte in enger Zusammenar
beit mit der Lieferfirma Bongetti &
Gredig sowie dem Förster Alfred Gan
tenbein, an dem aus Deutschland im
portierten Fahrzeug die Forstausrü
stung. Beispielsweise eine doppelte
Seilwinde mit Funksteuerung, die das
Arbeiten ausserhalb der Gefahrenzo
ne erlaubt und mit deren Einsatz beim
Holztransport ein Mann eingespart
werden kann. Vorgeführt wurde die
Beweglichkeit des rund 5500 kg schwe
ren und 1.80 Meter breiten Fahrzeuges,
das mit Allradlenkung einen Wende
kreis von weniger als sechs Metern er

reicht.

Gian Gredig von der Samedner Lieferfirma Bongetti & Gredig übergibt dem

Förster Alfred Gantenbein und seinen Männern die Funkfernbedienung zum neuen

«Systra»-Forstfahrzeug. Foto: U.Dummermuth

HEUTE IN DER ENGADINER POST
Die St. Moritzer Senioren flogen aus Seite 3
Der Seniorenkreis reiste Ende August mit dem Bus durchs italienische und
österreichische Tirol.
Neuer Rekordstand bei Waldschäden Seite 5
Greenpeace stellt für den Schweizer Wald Rekordschäden fest, die Förster
beurteilen den Waldzustand als mittelmässig.
Gärten in Bedrängnis

:

Seite 7

Die diesjährige Schoggitaler-Aktion unterstützt auch die Erhaltung der histori
schen Bergeller Herrschaftsgärten.
BC Engiadina holte Meisterschaftsschliff Seite 9
Gute gerüstet steigt die Oberengadiner Badmintonequipe in die morgen begin
nende 4.-Liga-Meisterschaft.

;
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Foto: Daniel Zaugg

Sich der Bibel nähern
Die Bibel ist in unserer Sprache geschrieben, gibt es in allen 
möglichen Grössen und kann auch als App heruntergeladen 
werden. So einen leichten Zugang zur Bibel hatten die Men-
schen nicht immer. 

Aber diesem äusseren Zugang will ja auch ein innerlicher 
entsprechen. Ihn zu finden ist aber nicht immer einfach. Viele 
fragen sich: Kann ich mit der Bibel leben, wenn ich mich 
gleichzeitig in einer naturwissenschaftlichen Welt bewege 
und mit gesellschaftlichen Themen konfrontiert bin, die in 
der Welt der Bibel nicht vorkommen (zum Beispiel die Gen-
technologie) oder dort anders beantwortet werden (zum Bei-
spiel die Homosexualität)? 

Ich muss zugeben: Wenn ich die Bibel als unmittelbares 
Wort Gottes verstehe, bekomme ich da meine Schwierigkeiten. 
Denn selbst die Bibel ist ja nicht eine harmonische Einheit, wi-
derspricht sich oft selber und zeigt Lebensmodelle auf (zum 
Beispiel Polygamie), die bei uns heute keiner umsetzen möch-
te. Aber auch die Lösung, die Bibel wäre mehr oder weniger ein 
Märchenbuch, hilft mir nicht. Denn in ihr kann ich wirklich 
einer Wahrheit begegnen, die mich packt und mich Gott und 
dem Leben näherbringt. Mir hilft es, die Bibel als ein Buch zu 

lesen, das von Menschen geschrieben worden ist, die als Glau-
bende unterwegs waren. In ihren Erzählungen gehen also 
Mensch- und Gotteswort eine wundersame Beziehung ein, das 
man nicht einfach wie mit einem Skalpell sauber voneinander 
trennen könnte. Ich will das gerne so verstehen, dass Gott und 
sein Tun eingewickelt sind in die Sprach- und Gedankenwelt 
der Menschen damals. Wir bekommen Gottes Wort nur so. 

Natürlich kann mich ein biblisches Wort auch weiterhin 
ganz unmittelbar treffen und ich in ihm die Kraft Gottes er-
fahren. Genauso gut werde ich der Bibel aber auch kritisch 
gegenüberstehen und mich fragen, wo sie Kind ihrer Zeit 
war. Das ist manchmal ein mühsames Unterfangen und 
schafft denen nicht einfach Klarheit, die sich von der Bibel 
Antworten auf alle persönlichen und gesellschaftlichen Fra-
gen erhoffen. Die Basis des christlichen Glaubens ist aber 
nun mal, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. 
Dass dies nur konkret in einer bestimmten Zeit gehen kann, 
liegt auf der Hand. Gott will uns in unserer konkreten Welt 
begegnen – auch heute. Die Bibel erzählt davon, und kann 
zu so einer konkreten Begegnung werden. 

  Andreas Wassmer, Pfarrer St. Moritz

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 24. Oktober 2021
Silvaplana 11.00, Kreisgottesdienst, Pfr. Andreas Wasmer
Celerina, Crasta 17.00, Pfr. Didier Meyer 
Pontresina, Dorfkirche SanNiculò 10.00, Pfr. Didier Meyer
Bever, San Giachem 10.00, Pfrn. Corinne Dittes
Chinous-Chel (mit Taufe) 10.00, Pfr. Magnus Schleich
Zernez 11.00 rav. Rainer Grabowski, Deutsch
Zernez 17.00, r, pred. Laic Fadri Häfner
Susch 9.45, rav. Rainer Grabowski, Deutsch
Guarda 17.00, r, pred. Laic Fadri Häfner
Ardez 10.00, r, pred. Laic Fadri Häfner
Ftan 11.10, r, pred. Laic Fadri Häfner
Sent 10.00, r,, Cult divin da famiglia, catecheta Serraina Guler 

Katholische Kirche

Samstag, 23. Oktober 2021
St. Moritz – Bad 18.00
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, Italienisch
Scuol 18.00
Valchava, Nossadonna 18.30
Samnaun 19.30

Sonntag, 24. Oktober 2021
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00
Celerina 17.00, Italienisch
Samedan 10.30
Pontresina 9.15
Pontresina 10.00
Pontresina 18.30, Italienisch
Samnaun Compatsch 10.30
Zuoz 9.00
Zernez 11.00
Tarasp 9.00
Scuol 9.30
Val Müstair, Son Jon 9.30
Samnaun Compatsch 9.00
Samnaun  10.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina und Scuol

Sonntag, 24. Oktober 2021
Celerina 10.00
Scuol 9.45, Gallaria Milo

Gottesdienste

Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir Sie und helfen Ihnen ger-
ne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, Telefon 081 837 90 00 
oder im Büro in Scuol, Bagnera 198, Telefon 081 861 60 60.

Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, können Sie uns diese via 
E-Mail übermitteln:

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei einem Todesfall einer 
oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadiner
post.ch



WETTERLAGE

Ein Sturmtief über Nordeuropa ist nach Russland abgezogen. Gleichzeitig 
hat sich ein Hoch über Mitteleuropa geschoben, womit die vorherrschen-
de Nordwestströmung nachhaltig abtrocknet ist. Vorerst erreicht uns da-
bei aber noch herbstlich kühle, bald aber schon wieder mildere Luft.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Goldenes Oktoberwetter! Nach klarer Nacht starten wir in den Tälern 
sehr kühl, teils sogar frostig in den Tag. In den Südtälern treiben lediglich 
noch leicht nordföhnige Effekte die Temperaturen schon am Morgen 
deutlich in den positiven Bereich. Mit der höher steigenden Sonne wird 
es untertags dann allgemein milder, auch wenn sich vorerst die kühleren 
Luftmassen noch recht gut behaupten können. Der Sonnenschein bleibt 
ganztags ungetrübt, kaum eine Wolke wird sich am Himmel zeigen. Am 
Schönwetter wird sich dann auch morgen Sonntag nichts ändern.

BERGWETTER

Auf den Bergen flaut der lebhafte Nordwestwind deutlich ab. Strahlender 
Sonnenschein dominiert von früh bis spät das Himmelsbild von der Ber-
nina bis zur Silvretta. Es herrscht damit sehr gutes Wander- und Touren-
wetter vor. Die Frostgrenze liegt aber noch bei 2600 Metern.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
–1°/10°

Zernez
–3°/11°

Sta. Maria
3°/12°

St. Moritz
–2°/7°

Poschiavo
2°/12°

Castasegna
7°/14°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 2° Sta. Maria (1390 m)   3°
Corvatsch (3315 m) – 6° Buffalora (1970 m) – 6°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 5° Vicosoprano (1067 m)       6°  
Scuol (1286 m)  1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 3° 
Motta Naluns (2142 m)  0°

Vom Traum-Grandhotel zum «Kur-Haus»
Das Kurhaus Bergün ist heute 
ein erfolgreiches Jugendstil- 
Hotel. Gebaut wurde es  
Anfang des 20. Jahrhunderts  
mit viel Optimismus, aber  
letztlich zur falschen Zeit, am 
falschen Ort und aus falschen  
Über le gungen. Ein Buch rollt  
dieGeschichte auf.

JON DUSCHLETTA

Euphorie und Träu-
me waren 1906, als 
das Kurhaus Bergün 
eröffnet wurde, un-
bändig und gross. 
Der Optimismus der 

Hotelpioniere gründete vorab auf der 
zwei Jahre zuvor eröffneten Albulalinie 
der Rhätischen Bahn und verband sich 
mit der langen Bergüner Tradition als 
Luftkurort und als Ort der Rast und Ein-
kehr auf dem Weg ins ferne Engadin. 

Doch die Bergüner Träume platzten, 
und das ausgerechnet an der Eisenbahn 
selbst. Denn anstatt weiterhin in Ber gün 
zu übernachten, reisten die gut betuch-
ten Gäste mit der Bahn fortan direkt ins 
mondäne Engadin. Und schliesslich tru-
gen auch die beiden nachfolgenden 
Weltkriege das ihre zur leidvollen An-
fangsgeschichte des «Kurhaus Bergün» 
bei. So umschreibt der aktuelle Verwal -
tungsrat einleitend zum kürzlich er-
schienenen Buch «Kurhaus Bergün. 
Der Traum vom Grandhotel» das Kur-
haus treffend als «ein Grand Hotel ‹hors 
catégorie› – gebaut zur falschen Zeit, 
am falschen Ort, mit falscher Be-
gründung, aber mit unbändigem Opti-
mismus, ja Tollkühnheit.» 

Das Buch selbst, ein fein gemachter 
280-Seiten-Wälzer, erzählt die chronolo-
gische Geschichte des Kurhauses und 

bettet diese ein in die wirtschaftliche, 
kulturelle, politische und touristische 
Entwicklung von Bergün und über das 
Tal hinaus. Es erzählt von den voraus-
gegangenen Träumen, dem schwierigen 
Start, verbunden mit permanent auf-
tretenden Krisen bis hin zum Gross-
brand 1949, dem anschliessenden Ver-
kauf an die Gemeinde, der Umnutzung 
als Ferienunterkunft für Familien zwi-
schen 1955 und 2001 bis hin zum letz-
ten und aktuellsten Kapitel, der Um-
wandlung in ein «Kur-Haus» – und 
damit der späten Erfüllung einiger Träu-
me aus der Gründerzeit. Das Buch ent-

hält neben Geschichte und Geschichten 
auch elf Interviews mit Zeitzeugen – 
vom Leiter des Ber güner Ortsmuseums, 
Reto Barblan, über den langjährigen 
Hauswart des Kurhauses, Tilly Cloetta, 
bis hin zu Regina Staegemeir-Esser, ei-
nem Ur-Stammgast im Kurhaus – und 
wird ergänzt durch zahlreiche his-
torische Aufnahmen, Pläne und Zeich-
nungen wie auch neuere Fotos des Bünd-
ner Architekturfotografen Ralph Feiner. 

2002 wurde das Kurhaus von der Kur-
haus Bergün AG übernommen und seit-
her mit den Attributen Kunst und Kultur 
erweitert und im Markt positioniert, mit 

Der Buchumschlag widerspiegelt ein Stück weit die wechselvolle Geschichte des Kurhauses Bergün.  Foto: Jon Duschletta

kombiniertem Speise- und Theatersaal, 
mit eigenem Kino und ab diesem Jahr ei-
ner eigenen kleinen Kuranlage. Seit 2009 
führen Maya und Christof Steiner das 
Haus, welches jetzt als selbstbestimmtes 
Hotel «hors catégorie» mit einem spe-
ziellen Konzept sein Glück versucht, als 
nicht gewinnmaximiertes Hotel im Rah-
men eines sozialen, ökologischen und 
kulturellen Projekts. 
«Kurhaus Bergün. Der Traum vom Grandhotel» von 
Roland Flückiger-Seiler und Corina Lanfranchi, He-
rausgegeben 2021 von Giaco Schiesser im Verlag 
für Kultur und Geschichte «Hier und Jetzt», 280 
Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Fotos von 
Ralph Feiner. ISBN 978-3-03919-526-8.

Blick über die 
Grenzen hinaus
MARIE-CLAIRE JUR

«Alle Schranken 
sind bloss des 
Übersteigens we-
gen da», hat der 
deutsche Dichter 
Novalis mal ge-
sagt. Georg Philipp 
Friedrich Leopold 

Freiherr von Hardenberg, wie Novalis mit 
bürgerlichem Namen hiess, dachte bei 
diesen Schranken nicht an Barrieren, 
wie sie zur Absperrung eines Sportge-
ländes aufgestellt werden oder Stras-
senbarrikaden, welche Demonstranten 
mit Gewalt aus dem Weg räumen, son-
dern vielmehr an mentale Grenzen, die 
den Menschen bei seiner Entwicklung 
behindern. Viele dieser psychologischen 
Barrieren sind einem Korsett geschul-
det, das aus gesellschaftlichen Normen 
oder religiösen Geboten gestrickt wurde 
und viele Menschen einschnürt. Gegen 
diese autoritäre Einflussnahme hat sich 
auch der russische Denker Michael Ba-
kunin gewehrt. «Die Freiheit des Men-
schen besteht einzig darin, dass er den 
Naturgesetzen gehorcht, weil er sie 
selbst als solche erkannt hat und nicht, 
weil sie ihm von aussen her von irgend-
einem fremden Willen, sei er göttlich 
oder menschlich, kollektiv oder individu-
ell, auferlegt sind.» Selbstständig den-
ken und handeln soll der Mensch, for-
derte der Anarchist ... und seiner 
angeborenen Neugier folgen, würde ich 
bescheiden anfügen. Diese hilft ja mit, 
Barrieren zu beseitigen, die das vorur-
teilsfreie Zusammenleben behindern. 
Und sei es nur auf einem Spaziergang 
zu den Nachbarn, wie ihn die EP/PL-Re-
daktion diese Woche unternahm.
mc.jur@engadinerpost.ch
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Veranstaltung

Stammtisch-Gespräch 
zur Freestyle-WM

Samedan Am Donnerstag, 28. Ok-
tober, 19.30 Uhr, findet ein Stammtisch-
Gespräch über die Freestyle-WM 2025 
im Restaurant Promulins, Samedan, 
statt. Das Gespräch wird von Forum En-
gadin organisiert. Freestyle ist eine 
Trendsportart und spricht vor allem 
junge Menschen an. Wird dieser Trend 
und Geist der New Generation auch in 
der Organisation des Anlasses mitein-
bezogen? Sind Öffentlichkeitsprinzip, 
Miteinbezug aller Interessierten oder 
Nachhaltigkeit Standard? Welche Ge-
staltungsfreiheiten haben die Organisie-
renden und wo enden sie? Was soll der 
Anlass langfristig bewirken? Wo liegen 
die Chancen und die Gefahren? Über 
diese und viele andere Fragen und In-
puts diskutieren Sigi Asprion, Präsident 
WM-Trägerschaft und Daniel Schalt-
egger, Leiter Projekt Kandidatur. Die 
Veranstaltung kann auch im Livestream 
verfolgt werden. Anmeldung an info@ 
forum-engadin.ch.  (Einges.)

www.engadinerpost.ch




