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Arsen im Trinkwasser hält einige  
Gemeinden auf Trab – aber nicht alle

Kunstwelten  
im Engadin

Sils Das Engadin ist seit Jahrzehnten 
Inspirationsquelle für Dichter und 
Denker, Literaten und Musiker. Aber 
auch Kunstschaffende fühlen sich bis 
auf den heutigen Tag zu diesem Hoch-
tal hingezogen. Zu den Kunstschaf -
fenden haben sich die Galeristen ge-
sellt, welche den Werken «ihrer» 
Künstler und Künstlerinnen eine Platt-
form geben. Diese Ausstellungen kön-
nen unverbindlich besucht werden, sie 
sind aber auch das tägliche Brot für die 
Galeriebetreiber und Kunstschaffen -
den selbst. Aufgrund ihrer kaufkräf -
tigen, kunstinteressierten Gästeschaft 
hat die Anzahl der Galerien im Enga-
din zugenommen. Doch richtig ver-
netzt sind diese untereinander noch 
nicht, wie eine Diskussionsrunde im 
Silser Hotel Waldhaus letzten Freitag 
aufzeigte. (mcj)  Seite 9

Bobrun Gregor Stähli übernimmt die  
Geschäftsleitung des Olympia-Bobruns. 
Durch seine Erfahrungen und Leidenschaft 
eignet sich der Weltmeister und Olympia- 
sieger besonders für diese Stelle. Seite 8

Bregaglia Das 17. Bergeller Kastanienfesti-
val ging am Sonntag zu Ende. Vom 25. Sep-
tember bis 24. Oktober zog es vier Wochen 
lang viele Besucher an, darunter viele Gäste, 
die mehrere Tage blieben. Seite 12
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Südbünden Als 2019 der neue, tiefere 
Grenzwert zum Arsengehalt im Trink-
wasser in Kraft trat, richtete die «Enga-
diner Post» ihr Augenmerk auf die mit 
Mineralwasserquellen gesegneten Ge-
meinden St. Moritz und Scuol. Doch 
den Maximalwert von zehn Mikro-
gramm pro Liter Trinkwasser müssen 
natürlich alle Gemeinden einhalten. 
Nicht alle Kommunen sind gleich be-
troffen, wie die EP/PL in einer Kurz-
umfrage feststellen konnte. Während 
beispielsweise Samedan gegen vier Mil-
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Bahnhof Pontresina: Das Gröbste ist geschafft Eine Charta für 
den Flughafen

Eine breit zusammengesetzte  
Arbeitsgruppe hat eine Charta 
für den Flughafen Samedan  
erarbeitet. Zurzeit liegt diese  
öffentlich auf. 

RETO STIFEL

Der Regionalflughafen Samedan (RFS) 
soll baulich weiterentwickelt werden, 
sodass er noch stärker zum Wertschöp -
fungsmotor für die Region wird. Die  
Positionierung des RFS wird in einer 
Charta definiert, welche seit Mitte Ok-
tober und noch bis Mitte November 
zur öffentlichen Mitwirkung aufliegt. 
Erarbeitet worden ist die Charta von ei-
ner siebenköpfigen Arbeitsgruppe mit 
Vertretern aus Politik, Tourismus und 
der Betreiberin des Regionalflug -
hafens, der Engadin Airport AG. Bereits 
Anfang Dezember, nach Auswertung 
der Mitwir kung, soll das Papier als stra-
tegisches Leitdokument für die Ent-
wicklung des RFS verabschiedet werden. 
Gemäss Daniel Peter, Geschäftsführer 
der Infra Regionalflughafen Samedan, 
bildet die Charta den Leitfaden für die 
bauliche und betriebliche Entwicklung 
des RFS. 

Damit verbunden ist auch der Peri-
meterschutz oder die Frage der Umzäu-
nung des Flughafens. Für die geplanten 
Zauntypen gibt es Muster, welche beim 
Flughafen stehen und besichtigt wer-
den können. Gemäss Peter handelt es 
sich dabei um Vorschläge, welche nun 
einer kritischen Diskussion unterzogen 
werden sollen. Mehr zu diesem Thema 
und zur Charta auf  Seite 5

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

lionen Franken in sein Trinkwassernetz 
investieren musste, haben Gemeinden 
wie Zuoz oder Val Müstair zurzeit kein 
Problem mit zu hohen Arsenwerten, al-
so auch keinen diesbezüglichen In-
vestitionsbedarf. Im Bergell und Pu-
schlav hingegen sind die Arsenwerte zu 
hoch. Die Gemeinden setzen, wo dies 
möglich ist, auf neue Quellfassungen 
und eine Durchmischung von Trink-
wasser aus kontaminierten und nicht 
kontaminierten Quellen. Doch dies ist 
nicht überall möglich, vor allem nicht 
in Quellschutzgebieten. Das Problem 
ist teils komplexer als erwartet und for-
dert Kommunen, deren Trinkwasser-
quellen aus kristallinem Gestein spru-
deln, in besonderem Masse. Mehr zur 
Arsen-Problematik, bei der teils auch 
eine Uran-Problematik hinzu kommt, 
ist nachzulesen auf  Seite 9

Seite 3 Foto: RhB/Martin Meyer

Preservar  
las minoritats

Convivenza Davo trais dis es i a fin in 
sonda passada il seminar da las cumün-
anzas linguistic-culturalas in Europa. La 
fundaziun svizra Convivenza ha organi-
sà ün seminari chi ha per böt da «dar 
üna vusch» a las cumünanzas minorita-
ras. Ils rapreschantants sun rivats da 
l’Ollanda, Germania, Spogna, Serbia o 
Rumenia. Il böt da quists inscunters es 
per minchün, da pudair amegldrar la si-
tuaziun da l’aigna minorità, voul dir 
d’elavurar üna resoluziun cun masüras 
per üna «megldra vita minoritara». Cun 
quista resoluziun finala, chi’d es gnüda 
creada in differents lavuratoris, vöglian 
las minoritats tanter oter eir accentuar 
l’importanza da la digitalisaziun per pre-
servar e promouver las differentas lin- 
guas e culturas. La fundaziun Covivenza 
organisescha mincha trais fin quatter 
ons talas dietas. (nba) Pagina 7

Prolungà il label  
da «Cità d’energia»

Val Müstair Il cumün da Val Müstair 
porta fingià divers ons il label da «Cità 
d’energia». In gövgia saira es quist label 
gnü prolungà respectivamaing es quel 
gnü surdat danövmaing per ulteriurs 
quatter ons. La surdatta ha gnü lö dü-
rant üna «sairada d’energia» cha’l cu-
mün da Val Müstair ha organisà bel ed 
aposta. In quist’occasiun ha rendü at-
tent Michael Casutt, da l’Uffizi d’ener-
gia e da trafic dal chantun Grischun, a 
man da differentas cifras cha’l müda-
maint dal clima nun es be ün stincal. El 
ha preschantà differentas masüras ed 
instrumaints dal Chantun e da la Con-
federaziun per redüer il consüm d’ener-
gia e per ragiundscher ils böts da la 
«Strategia d’energia 2050». Dürant 
quista sairada a Müstair, han gnü lö 
plüs referats per profitar da las masüras 
dal Chantun. (nba) Pagina 7
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Leserforum

La Punt Chamues-ch: Mehr Schein als Sein?
Im vergangenen Sommer wurde La 
Punt Chamues-ch von der Schweizer  
Illustrierten zum «Schweizer Dorf des 
Jahres 2021» erkoren. Auch der Ge-
meindepräsident lobt auf seiner Home-
page La Punt Chamues-ch in den 
höchsten Tönen. Er spricht von einem 
gut erhaltenen, malerischen Dorf in ei-
ner unberührten Landschaft. Einem 
Aussenstehenden erscheint das Bild ei-
nes idyllischen Dorfes in einer intakten 
Bergwelt. Leider können kritische Leu-
te, die die Realität gut kennen, diese po-
sitive Sicht der Dinge nicht teilen. Sie 
spüren eine grosse Diskrepanz zwi-
schen Schein und Sein in ihrem Dorf. 
Auf ein paar krasse Widersprüche soll 
hier hingewiesen werden. 

Baulich hat sich La Punt Chamues-
ch in den vergangen 25 Jahren sehr un-
erfreulich entwickelt. Die herrli chen 
Bauernhäuser wurden ausge höhlt und 
mit Eigentumswoh nungen aufgefüllt. 
Die lauschigen Gärten (Curtins) wur-
den mit banalen Betonblöcken über-
baut. Die einheimische Bevölkerung 
wurde aus den Kernzonen verdrängt 
und tote Quartiere mit geschlossenen 
Fensterläden entstan den. An der Dorf-
peripherie wurden für Zweitheimische 
neue, hässliche Wohnanlagen ohne je-
de soziale Infrastruktur angelegt. 

Problematisch ist die Überbauung 
des Areals Truochs/La Resgia, ein ISOS-
Gebiet, das im ursprünglichen Zonen-
plan von 1982 ausdrücklich nicht als 
Bauzone eingezeichnet war. Auch im 
Siedlungsinventar der Denkmalpflege 
wird verlangt, dass die Wiese zwischen 

La Punt und Chamues-ch nicht über-
baut werden sollte, damit die zwei Sied-
lungen auch optisch als zwei getrennte 
Dorfteile erkennbar bleiben. Das Heil 
des Dorfes sieht der Gemeindeprä-
sident seit 25 Jahren in der Bauwirt-
schaft. Er befördert mit viel Energie 
und wo auch immer, Bauprojekte, ob-
schon die einheimische Dorfbevöl -
kerung abnimmt. Die aktuell grosse 
Zahl von Kranen zeugen von seiner 
Sympathie fürs Bauen. Das völlig über-
rissene Projekt InnHub und das riesige 
Hotelprojekt in Arvins, das zum Glück 
von der Bevölkerung abgelehnt wurde, 
illustrieren bestens die noch immer 
herrschende Baueuphorie in unserem 
Gemeindevorstand. Abschätzige Be-
merkungen über das Zweitwohnungs-
gesetz, das auch in La Punt Chamues-
ch grossmehrheitlich angenommen 
wurde, lassen ein sonderbares Demo-
kratieverständnis erkennen. 

Einen erheblichen Widerspruch zwi-
schen Sein und Schein muss man leider 
auch beim Energieverbrauch von La 
Punt Chamues-ch erkennen. Der Ge-
meindevorstand hat das Label «Ener-
giestadt» eingekauft, das jährlich 1500 
Franken kostet und gut tönt, aber zu 
nichts verpflichtet. Der Energiever-
brauch unseres Dorfes ist enorm. Be-
denkt man, dass es sich bei ca. 70 Pro-
zent der Wohnungen in unserem Dorf 
um Zweitwohnungen handelt, die 
mehrheitlich leer stehen, aber voll be-
heizt werden, kann man sich vor-
stellen, wie viel Energie unnütz ver-
pufft. Wie die jährlich ca. 8000 Tonnen 

Treibhausgase und die ca. 30 GWh/a 
verbrauchte fossile Primärenergie unse-
res Dorfes bis im Jahr 2050 ver-
schwinden sollen, bleibt völlig offen. 
Über eine Wärmeverbundheizung mit 
einer holzbefeuerten Heizzentrale, wie 
sie in anderen Dörfern des Engadins be-
reits in Betrieb ist, wird bei uns nicht 
einmal diskutiert. Trotzdem sieht sich 
der Gemeindevorstand im Bereich Kli-
ma und Energie als leuchtendes Vor-
bild. 

Als völlig grotesk erscheinen die Lor-
beeren, mit denen sich der Gemeinde-
vorstand schmückt für seine Bemühun-
gen zugunsten eines der unberührtesten 
Gebirgstäler des Oberengadins, der Val 
Chamuera. Selbstverständlich ist es sehr 
erfreulich, dass der Ova Chamuera das 
Label «Gewässerperle PLUS» zu-
gesprochen wurde. Jahrelang war dieses 
einzigartige Tal mit seinem wilden Bach 
bedroht von einem zerstörerischen 
Kraftwerkprojekt. Es sollte nicht ver-
gessen werden, dass dieses Stromprojekt 
vom Gemeindepräsidenten vehement 
unterstützt und erst nach heftigen  
Protesten aller Umweltschutzorgani -
sationen und einer turbulenten Ge-
meindeversammlung versenkt wurde. 
Wenn sich der Gemeindepräsident nun 
feiern lässt für sein Engagement zuguns-
ten der Val Chamuera, ist dies ein kras-
ser Etikettenschwindel. Ich hoffe, der 
Gemeindevorstand wird sich in Zukunft 
für mehr ehrliches Sein und weniger für 
zweifelhaften Schein einsetzen.

Thomas Egli         
Basel und La Punt Chamues-ch

Seltene Launen der Natur

Die Lärchen sind gelb, es ist eine Pracht. Als letzte Woche 
sehr starker Malojawind die noch relativ wenigen, früh gelben 
Nadeln von den Bäumen in die Seen wehte, wurden sie zwi-
schen Crest’alta und der Halbinsel Piz vom Lej Suot in den 
Champfèrersee verfrachtet. Dort wurden sie dem nördlichen 
Ufer entlang in der windstillen Bucht hinter dem Piz an der 
Seeoberfläche zu einem grossen Lärchennadelteppich zu-
sammengefügt. Das Phänomen war am Mittwochabend zu 
sehen – und war am Donnerstag schon wieder verschwun-

den. Etwa gleichzeitig bildeten sich dem Nordufer des Piz ent-
lang in den Minibuchten – vielleicht durch kleine, gemächlich 
drehende Wasserwirbel – Lärchennadelplättchen, sozusagen 
«flache Silserkugeln» oder «Champfèrermünzen». Auch sie 
waren am Tag danach grösstenteils wieder weg, die Lärchen-
nadeln am Seeboden oder am Ufer abgelagert. Seltene Lau-
nen der Natur, wenn Windrichtung und Windstärke und das 
Vorhandensein von abgefallenen Lärchennadeln einmal gera-
de zusammenpassen. (kvs) Fotos: Katharina von Salis
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Bahnhof Pontresina: angepasst und ferngesteuert
Während der letzten Woche hat 
die RhB in Tag- und Nachtarbeit 
den Südkopf der Bahnanlagen am 
Bahnhof Pontresina rundum  
erneuert. Zudem wurden  
Anpassungen am Stellwerk  
vorgenommen. Als letzter RhB-
Bahnhof hat sich auch Pontresina 
von einem ortsbedienten Stell-
werk verabschiedet.

JON DUSCHLETTA

Taghell erleuchtet zeigte sich letzte Wo-
che der Bahnhof Pontresina während 
drei Nächten. In einer aufwendigen Ak-
tion wurden in der Nacht vom Dienstag 
auf Mittwoch beim Bahnübergang  
Roseg zwei neue Weichenanlagen einge-
baut und weitere Anpassungen am be-
stehenden Bahnübergang vorgenom -
men. Das ist aber nur der eine Teil der 
umfassenden Gleisarbeiten am Bahnhof 
Pontresina.

Als RhB-Bauleiter war Martin Meyer 
vor Ort für den reibungslosen Ablauf 
der Bauarbeiten verantwortlich. Er ver-
folgte nicht nur den Wechsel an der 
Weichenanlage, sondern auch die An-
passungen an der Fahrleitung und den 
Einbau eines sogenannten Phasentren-
ners. «Dieser regelt künftig auto-
matisch die Umschaltung vom Gleich-
strom, mit welcher die Berninabahn 
zwischen Pontresina und Tirano be-
trieben wird, auf den vom RhB-Stamm-
netz verwendeten Wechselstrom», so 
Meyer. Mit der Umschaltung des be-
mannten Ortsbetriebs des bisherigen 
Stellwerks Pontresina auf einen Fern-
steuerungsbetrieb, geregelt durch das 
Rail Control Center Landquart (RCC), 
ist mit dem Bahnhof Pontresina gleich 
auch der letzte RhB-Bahnhof auto-
matisiert worden. Heisst, dass seit letz-
ter Woche auch der Bahnbetrieb in 
Pontresina via Landquart ferngesteuert 
wird. Damit diese Umstellung erfolgen 
konnte, waren vorgängig aber umfang-

reiche Arbeiten an der Fahrleitung so-
wie an der Gleis- und der Sicherungs-
anlage nötig.

Die eine ärgerliche Stunde
Bereits in der Nacht von Montag auf 
Dienstag war die grosse Weiche Nr. 13 
beim Bahnübergang Roseg ausgebaut, 
der Unterbau verstärkt, die Schotter-
schicht erneuert und die entstandene 
Lücke im Geleise mit einem proviso -
rischen Schienenstrang geschlossen 
und das Gleis anschliessend gestopft 
worden. So, dass die Strecke der Berni-
nabahn tagsüber wieder befahren wer-
den konnte. 

Martin Meyer sagte auf Anfrage, die Ar-
beiten hätten plangemäss und unfallfrei 
durchgeführt werden können. Einzig 
der um eine Stunde verspätete  
Abschluss der zweiten Etappe am Mitt-
wochmorgen nagte ganz offensichtlich 
am Stolz des Bauleiters. Die einzige nen-
nenswerte Konsequenz daraus war, dass 
die Dauer des Bus-Ersatzverkehrs um 
diese eine Stunde hatte verlängert wer-
den müssen. Auf das ganze Bauvorha -
ben eine wohl vernachlässigbare Grösse.

Bauabschluss in einem knappen Jahr
Aktuell pausieren laut Martin Meyer die 
Fahrleitungsarbeiten am Bahnhof Pont -

Für die umfangreichen Umbauarbeiten am Bahnhof Pontresina wurden letzte Woche einzelne Nächte zum Tag.   Fotos: RhB/Martin Meyer

resina. Während der Nacht werden bis 
Ende der Woche aber die neuen Schie-
nen untereinander noch verschweisst, 
was im Vergleich zu den vorausgegange-
nen Gleisarbeiten wesentlich geringere 
Lärmimissionen verursacht. 

Im November sollen die nächtlichen 
Fahrleitungsarbeiten der diesjährigen 
Etappe weitergeführt und abgeschlo  s -
sen werden. Tagsüber werden die Arbei-
ten an der Anpassung des RhB-Maga -
zins auf dem Bahnhofsareal und die 
Instandstellungsarbeiten am Trottoir 
Via da God fortgesetzt. «Läuft alles 
nach Plan und spielt das Wetter mit, so 
sollte die Bauetappe 2021 per Ende No-

vember abgeschlossen sein», so Meyer. 
Für das nächste Jahr stehen am Mittel-
perron noch Anpassungsarbeiten zur 
Erfüllung der Anfoerungen des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes (BehiG) 
an, wie auch die Erneuerung und An-
passung der Geleise 4 bis 7 sowie des 
Geleises beim Depot der RhB. 

Bis zum geplanten finalen Abschluss 
des Ausbaus am Bahnhof Pontresina 
per September 2022 müssen auch noch 
Belagsarbeiten an den Perrons, Umge-
bungsarbeiten sowie die Erstellung von 
Dienstwegen zwischen den Geleisen 
und die Instandstellung von Böschun-
gen erfolgen. 

Das emsige Treiben auf der nächtlichen Baustelle hatte neben Lärm und Staub auch eine zweieinhalbtägige Sperrung des Bahnübergangs Roseg zur Folge. 
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Die Mitte portiert Carmelia Maissen

Politik Nebst den amtierenden Re-
gierungsräten Marcus Caduff und Jon 
Domenic Parolini schlägt die Ge-
schäftsleitung der Mitte Graubünden 
ihren Delegierten eine Frau zur Wahl in 
die Regierung vor: Carmelia Maissen. 
Mit der Kandidatur einer Frau überneh-
me die Mitte die Verantwortung gegen-
über der Bündner Bevölkerung, heisst 
es in einer Mitteilung der Partei. Mit 
den amtierenden Regierungsräten Ma-
rio Cavigelli, Marcus Caduff und Jon 
Domenic Parolini verfüge die Mitte 
Graubünden über drei bewährte Per-
sönlichkeiten in der Bündner Exe-
kutive. Regierungsrat Mario Cavigelli 
scheidet aufgrund der Amtszeit-
beschränkung Ende 2022 aus der Regie-
rung aus. Aufgrund der verpassten 
Chancen der anderen Parteien habe die 
Geschäftsleitung der Mitte Graubün-
den entschieden, ihrer Delegiertenver- Jon Domenic Parolini, Carmelia Maissen und Marcus Caduff.  Foto: Z. Vfg

sammlung nebst den amtierenden Re-
gierungsräten Caduff und Parolini eine 
Frau als Regierungsratskandidatin vor-
zuschlagen, heisst es weiter. «Eine Re-
gierungsratswahl ohne eine Frauen-
kandidatur ist für uns undenkbar», 
wird Kevin Brunold, Co-Präsident der 
Mitte Graubünden, zitiert. Er freue 
sich, dass mit Carmelia Maissen eine 
äusserst kompetente und erfahrene 
Frau für die Regierungsratswahlen vom 
15. Mai 2022 zur Verfügung stehe. Un-
ter ihrer Führung sei es gelungen, die 
schwierige Finanzsituation der Ge-
meinde Ilanz/Glion nach der Ge-
meindefusion zu konsolidieren und die 
Totalrevidierung der Ortsplanung nach 
sieben Jahren Vorarbeit durchzusetzen. 
Maissen ist seit 2018 Gemeindeprä-
sidentin von Ilanz/Glion und Gross-
rätin. Die Nominationsversammlung 
findet in der ersten Dezemberhälfte 
2021 statt.  (pd)

Beste Schreiner -
Lernende gesucht

Graubünden Vom 2. bis 5. November 
organisiert der VSSM Graubünden in 
den beiden Kurswerkstätten Ilanz und 
Samedan die Sektionsmeisterschaften 
für Schreiner-Lernende des Kantons 
Graubünden.

Diese erste Runde im Ausscheidungs-
rennen für die SwissSkills und World 
Skills bietet allen Schreiner-Lernenden 
aus unserer Region die Gelegenheit, im 
spielerischen Wettkampf ihr Können 
unter Beweis zu stellen. Die Besten ha-
ben dabei die Möglichkeit, sich für alle 
weiteren Runden bis hin zur Welt-
meisterschaft in Lyon 2024 zu qualifi-
zieren.

Für die Lernenden gilt es dabei, in ei-
ner bestimmten Zeit ein Werkstück zu 
entwerfen und herzustellen. Dabei 
kommen alle Fertigkeiten, die während 
der Ausbildungszeit vermittelt werden, 
zum Tragen: Präzision, Fantasie, Effi-
zienz und ein entsprechendes Arbeits-
zeit-Management.

Dass sich die Qualität der Ausbildung 
auch im internationalen Vergleich se-
hen lässt, zeigen die Medaillen der 
Schweizer an den vergangenen Berufs-
weltmeisterschaften. Die Sektion Grau-
bünden veranstaltet ihre Meisterschaft 
im Kurslokal Samedan, Promulins 14, 
von Dienstag, 2. November bis Freitag, 
5. November, jeweils von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 13.15 Uhr bis 17.00 
Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich. 

 (Einges.)

Neue Mitglieder 
im Vorstand

Bündner Gewerbeverband 111 Dele-
gierte, Ehrenmitglieder und Gäste nah-
men an der Delegiertenversammlung 
des Bündner Gewerbeverbandes in  
Vicosoprano teil. Den Innovationspreis 
gewonnen hat dieses Jahr das Projekt 
«100 Prozent Valposchiavo». An der DV 
wurden zudem neu in den Kantonal-
vorstand gewählt: Gabriella Binkert 
Becchetti, Boris Bossi, Bettina Flütsch-
Pargätzi, Jürg Heini, Nicola Flütsch, 
Noldi Heiz, Heidi Jörimann, Simon 
Schwegler, Mike Sulser und Jörg Wid-
mer. BGV-Präsident Viktor Scharegg 
und die bisherigen Mitglieder des Vor-
standes wurden für eine weitere Amts-
zeit wiedergewählt.  (pd)

Damit Armut nicht unsichtbar bleibt
Winterhilfe Seit über 18 Monaten be-
schäftigt uns die Corona-Pandemie. 
Für die meisten von uns geht sie mit 
Einschränkungen im Alltag, etwa am 
Arbeitsplatz oder in der Freizeit einher. 
Stärker trifft sie vor allem von Armut 
betroffene Personen. Das Budget vieler 
Familien und alleinstehender Personen 
reichte bereits vor der Pandemie nur für 
das Notwendigste. Arbeitslosigkeit und 
Kurzarbeit haben in diesen Fällen die 
Situation schlagartig verändert. So kön-
nen beispielsweise unvorhergesehene 
Rechnungen für Gesundheitskosten 
nur verspätet oder gar nicht bezahlt 
werden. 

Die Winterhilfe Graubünden stellt 
dabei gemäss einer Medienmitteilung 

für viele dieser Menschen das letzte 
Auffangnetz dar. Dank der vielen Spen-
den der Bündnerinnen und Bündner ist 
eine schnelle und unbürokratische Hil-
fe möglich. Um diese Hilfe in der  
aktuellen Situation weiterhin zu ge-
währleisten, ruft die Winterhilfe Grau-
bünden auch in diesem Jahr alle zur So-
lidarität auf. Jede Spende, ob klein oder 
gross, kann etwas bewirken. 

In der Schweiz nahm die Armut in 
den letzten Jahren kontinuierlich zu. 
2019 waren rund 735 000 Menschen 
von Armut betroffen. Das ist ein An-
stieg von 11 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Die aktuelle Corona-Pandemie 
wird diesen Trend weiter verstärken. 
Sichtbar ist die zunehmende Armut 

kaum. Allerdings setze sich die Winter-
hilfe Graubünden bereits seit Jahren 
dafür ein, dass Armut nicht unsichtbar 
bleibt, heisst es. 

Von Armut betroffene Personen sol-
len am kulturellen und sozialen Leben 
teilhaben können und nicht ausge -
grenzt werden. So unterstützt die Win-
terhilfe Graubünden Kinder aus ent-
sprechenden Familien, damit diese 
Freizeitaktivitäten ausüben können, 
welche ansonsten ausserhalb des Fami-
lienbudgets liegen würden. Die Winter-
hilfe Graubünden gibt auch Betten, 
Kleider und Schulsäcke ab und über-
nimmt unter anderem in Einzelfällen 
Gesundheitskosten. Im vergangenen 
Geschäftsjahr wurden 155 Unterstüt-

zungsgesuche durch die Winterhilfe 
Graubünden bewilligt. Aufgrund der 
andauernden Corona-Pandemie hat 
der Stiftungsrat den Beitrag für die 
Weihnachtsüberraschung auf 40 000 
Franken verdoppelt. Insgesamt wurden 
Unterstützungsleistun gen im Wert von 
rund 120 000 Franken ausgerichtet. 

Im Geschäftsjahr 2020/21 entfielen 
rund 70 Prozent der getätigten Unter-
stützungsleistungen auf Alleinerzie -
hende oder Familien. Weitere 20 Pro-
zent gingen an Einzelpersonen und die 
restlichen zehn Prozent wurden an kin-
derlose Paare ausgerichtet.  (pd)

Spendenkonto:Graubündner Kantonalbank Chur, 
IBAN-Nr.: CH 81 0077 4110 2862 4090 1

Gewerbeverband befürwortet Covid-19-Gesetz
Graubünden An der ersten Sitzung 
des neu zusammengesetzten Kanto -
nalvorstands des Bündner Gewerbe-
verbands (BGV) wurden Heidi Jöri-
mann und Simon Schwegler in den 
Leitenden Ausschuss gewählt. Dieser 
wiederum hat den Unternehmer und 
Grossrat Jan Koch zum Vizepräsi -
denten ernannt. Weiter hat der Kan-
tonalvorstand das Thema Green Deal 
behandelt und die Parolen zur Abstim-
mung vom 28. November gefasst. Er 

empfiehlt ein Ja zur Revision des Co-
vid-19-Gesetzes und ein Nein zur 
Pflegeinitiative.

Im Vordergrund der Ja-Parole zum 
Covid-19-Gesetz steht gemäss einer 
Medienmitteilung die Planbarkeit im 
Hinblick auf die Wintersaison im Kan-
ton. Graubünden als Tourismuskan-
ton sei zudem auf die Möglichkeit zur 
Ausstellung von Corona-Zertifikaten 
für Grossveranstaltungen und für das 
Reisen angewiesen. Das Nein des 

Kanto nalvorstandes zur Pflegeinitia -
tive wird mit dem Gegenvorschlag  
begründet, welcher die wichtigsten 
Anliegen der Pflegeinitiative im Be-
reich Ausbil dungsförderung und 
Kompetenzerwei terung des Pflegeper-
sonals aufnehme. 

Beim Bündner Green Deal soll laut 
dem BGV ein zukunftsgerichtetes 
Wirtschaftsprogramm im Fokus ste-
hen. Präsident Viktor Scharegg zufolge 
«verfüge Graubünden mit dem neuen 

Energie gesetz bereits über griffige Kli-
maschutzmassnahmen». Die Chance 
solle genutzt werden, um Graubünden 
als Alpenregion der «nachhaltigen 
Wirtschaft» zu positionieren. Das Ziel 
müsse die Etablierung eines Green-Tec-
Clusters sein. Dafür müssen Fördermit-
tel wirksam und unbürokratisch einge-
setzt, Regulierungen abgebaut und 
insbesondere in die Bereiche Bildung, 
Forschung und Innovation investiert 
werden.  (pd)

Tourismusallianz sagt Ja zu Covid-19-Gesetz
Abstimmung Unter dem Dach des 
Schweizer Tourismus-Verbandes spricht 
sich eine breite Allianz aus Tourismus-
verbänden für die Annahme des Co-
vid-19-Gesetzes aus. Das Gesetz bildet 
gemäss einer Medienmitteilung die 
Grundlage für den Einsatz des Covid-
Zertifikats in epidemiologisch ange -
spannten Zeiten. Ein Nein würde das 
Aus für das Covid-Zertifikat bedeuten, 
welches die Reisefreiheit gewährleistet 
und ein wichtiges Instrument der Pan-
demiebekämpfung ist. «Das Covid- 
Zerti fikat verhindert, dass bei einer Zu-
spitzung der Lage wieder strengere 
Schutzmassnahmen bis hin zu einem er-
neuten Lockdown nötig sind», heisst es 
in der Medienmitteilung. «Ein weiterer 
Lockdown wäre für den Tourismus fa-
tal», wird Nicolo Paganini, Präsident des 
Schweizer Tourismus-Verbandes, zitiert. 

Weiter bilde das Covid-Zertifikat in 
Pandemiezeiten die Basis des grenzüber-
schreitenden Tourismus. Bei einem Nein 
wäre die gesetzliche Grundlage für ein-
heitliche, fälschungssichere und EU-
kompatible Nachweise nicht mehr gege-
ben. Es gäbe kein Zertifikat mehr, 
welches in den EU-Staaten anerkannt 

wäre. «Dies gilt es unbedingt zu ver-
hindern. Wir müssen die Reisefreiheit 
als Voraussetzung für einen erfolg-
reichen Tourismusstandort Schweiz er-
halten», sagt Andreas Züllig, Präsident 
von HotellerieSuisse. Der Verlauf der 
Pandemie sei unberechenbar. Bei einer 
Ablehnung des Covid-19-Gesetzes wäre 
es nicht mehr möglich, staatliche Mass-
nahmen für Geimpfte, Genesene und 
Getestete milder zu gestalten. Sollten die 
Spitäler erneut an ihre Kapazitäts-
grenzen stossen, müsste der Bundesrat 
für alle Personen und Unternehmen gül-
tige Massnah men ergreifen. Ohne Co-
vid-Gesetz würden im schlimmsten Fall 
nicht mehr Freiheiten, sondern weniger 
folgen. Der Kreis der Betroffenen wäre 
somit grösser. Dem Komitee gehören un-
ter dem Dach des Schweizer Tourismus-
Verbands die Tourismusverbände Hotel-
lerieSuisse, Konferenz der regionalen 
Tourismusdirektoren, Netzwerk Schwei-
zer Pärke, Parahotellerie Schweiz, 
Schweizer Reise-Verband, Seilbahnen 
Schweiz, Verband öffentlicher Verkehr, 
Verband Schweizerischer Schifffahrts-
unternehmen, Verband Schweizer Tou-
rismusmanager und zooschweiz an.  (pd)

Wildunfälle verursachen hohe Schäden

Wildunfälle verursachen jährlich 
schweizweit Sachschäden von 
rund 50 Millionen Franken. Dies  
teilte die Versicherung Axa  
Winterthur am letzten Mittwoch 
mit. Dabei würden jedes Jahr  
Tausende Tiere verletzt.

Der Axa Winterthur selbst werden jähr-
lich über 3000 Wildunfälle gemeldet. 
Die Zahl ist jedoch im vergangenen 
Jahr leicht gesunken, was der Ver-
sicherer auf das «verminderte Verkehrs-
aufkommen aufgrund der Pandemie» 
zurückführt. Insgesamt kosten die 
Wildunfälle den Versicherer rund elf 
Millionen Franken. Auf die ganze Bran-
che gerechnet «dürften es mehr als 50 
Millionen Franken sein», schreibt die 
Axa in einer Mitteilung. Die leicht er-
höhte Schadensumme sei wohl auf die 
immer teurer werdenden Ersatzteile zu-
rückzuführen. In den Kantonen Jura, 
Graubünden, Freiburg und Thurgau ist 
laut dem Versicherer «die Wahrschein -
lichkeit für einen Zusammenstoss mit 

einem Wildtier besonders hoch». Das 
Risiko sei bis zu sieben Mal höher als in 
anderen Kantonen.

Auch die Jahreszeit spielt bei Unfällen 
mit Wildtieren eine Rolle: Besondere 
Vorsicht sei im Oktober, November und 
Dezember geboten. «Denn wenn die Ta-
ge kürzer werden, sind Wildtiere häufi-
ger zur gleichen Zeit unterwegs wie Au-
tofahrerinnen und Autofahrer», heisst 
es. Weil es im Morgen- und Abendver-
kehr dunkel ist, sehe man die Tiere auf 
der Fahrbahn oft erst sehr spät, wird Mi-
chael Pfäffli, Leiter der Axa-Unfall-
forschung, in der Mitteilung zitiert. Da-
her sollten Autofahrerinnen und 
Autofahrer ihre Fahrgeschwindigkeit 

anpassen. Im Falle eines Zusammen-
stosses ist umgehend die Polizei zu be-
nachrichtigen, ansonsten riskiert man 
eine Strafverfolgung wegen Tierquäle-
rei. Denn das Tier soll nicht stunden-
lang verletzt auf der Strasse liegen blei-
ben. Daher bietet die Polizei nach 
einem Unfall wenn nötig Wildhüter, Jä-
ger oder andere Spezialisten auf, die das 
verletzte Tier suchen und notfalls von 
seinem Leiden erlösen. Bei Zusammen-
stössen werden jedoch nicht nur Tiere, 
sondern auch Menschen verletzt. Laut 
einer von Axa zitierten Statistik des 
Bundesamtes für Strassen (Astra) wur-
den im vergange nen Jahr 89 Personen 
verletzt – 2019 waren es 76.  (sda) 

Zahl der Wildunfälle ist leicht gesunken. Foto: shutterstock.com/OFL Pictures
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Eine Charta für die Entwicklung des Flughafens 
Noch bis Mitte November dauert 
die Mitwirkung zur Charta für 
den Flughafen Samedan. Das  
Papier konkretisiert die bauliche 
und betriebliche Entwicklung 
des Regionalflughafens. Die 
Charta soll die öffentliche  
Meinung abbilden.

RETO STIFEL

Ein Investitionsvolumen von rund 88 
Millionen Franken ist für die so-
genannte «Entwicklungsetappe 1» 
beim Regionalflughafen Samedan 
(RFS) geplant. 60 Millionen Franken 
für Hochbauten, 28 Millionen für Tief-
bauten und Anlagen. Die Baueingabe 
beim Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(Bazl) für diese Etappe soll noch in die-
sem Herbst erfolgen, die Bewilligung 
erhofft sich die Infrastrukturunter -
nehmung (Infra) bis zum kommenden 
Jahr, sodass mit den Bauarbeiten 2023 
begonnen werden kann. 

Unabhängig davon hat eine Arbeits-
gruppe in fünf Sitzungen und Work-
shops eine Charta erstellt, welche am 8. 
Oktober von der Flughafenkonferenz 
zu Handen der öffentlichen Mit-
wirkung verabschiedet worden ist. Ge-
mäss einer Medienmitteilung soll die 
Charta die «übergeordneten touristi-
schen, regionalwirtschaftlichen und 
politischen Zielsetzungen harmonisie-
ren und den Ausgangspunkt bilden zur 
Formulierung der Mission, der Vision 
sowie von zielgerichteten Entwick-
lungsstrategien im Umfeld des Regio -
nalflughafens».

Strategisches Rückgrat
Doch was bedeutet diese etwas sperrige 
Formulierung konkret und aus wel-
chem Auftrag leitet sich die Charta ab? 
Gemäss Daniel Peter, Geschäftsführer 
der Infra, ist die Charta eine Selbstver-
pflichtung der Infra. «Sie bildet den 
Leitfaden für die bauliche und betrieb-
liche Entwicklung des Regionalflug -
hafens Samedan», sagt er. Die Charta 
bilde die öffentliche Meinung ab und 

sei somit das strategische Rückgrat der 
mit dem RFS zusammenhängenden re-
gionalen Entwicklung. Den Anspruch, 
dass die Charta die öffentliche Mei-
nung abbildet, sieht er in zwei Punkten 
erfüllt. Zum einen seien die Teilneh -
mer der Arbeitsgruppe so ausgewählt 
worden, dass möglichst viele An-
spruchsgruppen vertreten seien und 
damit eine möglichst breite Abstüt-
zung gewährleistet ist. Der Arbeits-
gruppe gehören Andrea Gilli als Prä-
sident der Region Maloja, Fredy Gmür 
als Verwal tungsrat der ESTM AG, Hote-
lier Richard Leuenberger, Corado Man-
zoni von der Betreiberin, der Engadin 
Airport AG, Christian Meuli als Ver-
treter der Politik, der Samedner Ge-
meindepräsident Gian Peter Niggli 
und Daniel Peter an. Gmür, Leuen-
berger, Meuli und Niggli sind alle auch 
Mitglied in der Verwaltungskommis-
sion des RFS. Die Workshops wurden 
von Markus Schäfer; Hosoya Schäfer 

Architects/Lead Architect General-
planerteam moderiert.

Zum anderen soll die zurzeit laufen-
de öffentliche Mitwirkung genau die-
sem Anspruch, dem breiten Rückhalt 
aus der Bevölkerung, Rechnung tragen. 
«Alle können zum Vorschlag der Char-
ta Stellung nehmen und konkrete Bei-
träge leisten», sagt er. Nach Auswertung 
der Mitwirkung soll die Charta an der 
Sitzung der Flughafenkonferenz am 3. 
Dezember verabschiedet werden. 

Systemrelevante Infrastruktur
Die Charta umfasst fünf Themen-
bereiche. So soll der RFS wie schon seit 
längerem kommuniziert unter ande-
rem der sicheren, langfristigen, stabi-
len und bedarfsgerechten Anbindung 
des Oberengadins an den Flugverkehr 
dienen. Er soll eine systemrelevante, 
von der öffentlichen Hand kon-
trollierte Infrastruktur sein und gleich-
zeitig ein wichtiger Leistungsträger der 

Der Regionalflughafen Samedan soll neu gebaut werden und damit zu einem noch stärkeren Wertschöpfungsmotor für die Region werden. Zurzeit liegt eine 
Charta zur öffentlichen Mitwirkung auf, welche strategisches Rückgrat für die Weiterentwicklung ist.  Foto: Daniel Zaugg

Destination Engadin St. Moritz. Und er 
ist den drei Säulen der Nachhaltigkeit 
verpflichtet. Sprich, er nimmt Rück-
sicht auf die Umwelt, stärkt seine 
wirtschaft liche Leistungsfähigkeit und 
legt Wert auf die Unterstützung und 
Akzeptanz der Bevölkerung.

Finanzierung auch durch Dritte
In der Charta heisst es auch, dass der 
RFS im Rahmen von Public Private Part-
nership (PPP) mit privaten Realisie-
rungs- und Entwicklungspartner ge-
stärkt werden kann. Gemäss Daniel 
Peter ermöglicht ein PPP, dass private 
Unternehmen die Finanzierung ganz 
oder teilweise übernehmen können. Ei-
ne komplette Übernahme steht gemäss 
Peter aber nicht zur Diskussion; allen-
falls ist es eine vorübergehende Zwi-
schenfinanzierung für eine effiziente 
Realisierung, wobei hierbei die Ablö -
sung durch Entwicklungspartner im 
Betrieb bereits geregelt sein muss.

Das geplante Investitionsvolumen 
für die Umsetzung der ersten Entwick-
lungsetappe wird wie bereits erwähnt 
mit 88 Millionen Franken veran -
schlagt. Deutlich mehr als die 22 Mil-
lionen Franken, die durch Gelder der 
Infra, Bund, Kanton und Gemeinden 
gesichert sind und lediglich die  
Investitionen für die für die Aufrecht-
erhaltung des Betriebes zwingend not-
wendigen Infrastrukturanlagen de-
cken. Soll sich der RFS aber zu einem 
stärkeren Wertschöpfungsmotor für die 
Region entwickeln, sind weitere In-
vestitionen nötig: zum Beispiel in Flä-
chenflughangars, in einen Helikopter-
port oder in die Erweiterung der 
Vorfelder. Diese könnten über ein PPP 
durch einen Dritten finanziert werden. 

Die öffentliche Mitwirkungsauflage dauert bis 14. 
November. Die Unterlagenstehen unter  
www.engiadinota.ch/Aktuelles/ zur Verfügung. 

Flughafen: Kein umfassender Sicherheitszaun
Für den Flughafen Samedan liegt 
ein Perimeterschutzkonzept vor. 
Dieses umfasst entlang des SIL-
Perimeters einen Hinweiszaun. 
Nur für gewisse Teile des Areals 
braucht es einen Sicherheitszaun.

RETO STIFEL

Im Rahmen der Diskussionen um den 
Neubau des Regionalflughafens Same-
dan war die Flughafen-Umzäunung ein 
heiss diskutiertes Eisen. Hiess es zuerst 
von verschiedenen Seiten, dass eine 
umfassende Sicherheits-Umzäunung 
des ganzen Flughafens zwingend sei, 
stellte das Bundesamt für Zivilluftfahrt 
Bazl später klar, dass ein Zaun keine 
Notwendigkeit sei, solange der Betrieb 
in Samedan im bisherigen Rahmen,  
also ohne Charter- und Linienflüge 
weitergeführt werde. 

Breit abgestützte Diskussion
Im Rahmen eines öffentlichen Mit-
wirkungsverfahrens zu insgesamt drei 
Flughafen-Vorlagen wehrte sich 2019 
vor allem das Forum Engadin aus äste-
thischen Bedenken gegen eine Umzäu-
nung. Zusammen mit der Stiftung Ter-
rafina Oberengadin, der Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz, Pro Natura 
und dem WWF wurde eine Petition lan-

ciert mit dem Titel «Ja zum Flughafen 
Samedan, nein zum Zaun!» 

Der sogenannte Perimeterschutz ist 
Teil des gesamten Plangenehmigungs-
verfahrens, für welches eine Genehmi-
gung frühestens in einem Jahr erwartet 
werden kann. Zusammen mit der Mit-
wirkungsauflage zur Flughafen-Charta 

(siehe separater Text auf dieser Seite) 
wurde auch über den neuesten Stand in 
Sachen Perimeterschutz informiert. 
Gemäss Daniel Peter, Geschäftsführer 
der Infrastrukturunternehmung Re-
gionalflughafen Samedan (Infra), ist 
die Basis für das jetzt vorliegende Peri-
meterschutzkonzept, das unter der Lei-

Der Hinweiszaun (links) mit einer Höhe von rund 1,20 Meter wird um das gesamte Flughafenareal gebaut, während 
der gut doppelt so hohe Sicherheitszaun nur punktuell zum Einsatz kommen soll. Fotos: z. Vfg

tung vom Bazl im Mai dieses Jahres 
durchgeführte Risk Assessment. An die-
sem hätten rund 30 Vertreter unter-
schiedlichster Interessengruppen teil-
genommen und es sei ein Konsens 
erzielt worden. «Anhand einer Beurtei-
lung von Risiken und Wirksamkeiten 
von Schutzmassnahmen wurde ein 

Schutzziel definiert und die dazu not-
wendigen Massnahmen konnten kon-
kretisiert werden», sagt Peter. Und: «Ein 
abgestufter, jedoch geschlossener, phy-
sischer Schutz des Areals ist gefordert. »

Sicherheits- und Hinweiszaun
Mit dem Unterschied eines eigent -
lichen Sicherheitszauns im Bereich von 
heiklen Anlagen zu einem Hinweis -
zaun, der das versehentliche Betreten 
des Areals verhindern soll. So soll der 
Hinweiszaun mit einer Höhe von rund 
1,20 Metern das ganze Flughafengelän-
de entlang des SIL-Perimeters ein-
zäunen. Der Sicherheitszaun mit einer 
Höhe von 2,50 Metern ist nur auf weni-
gen hundert Metern bei den Hoch-
bauten und den Vorfeldern notwendig.

Bau frühestens ab 2023
Für die im Zuge des Entwicklungspro-
jektes geplanten Zauntypen wurden 
Muster erstellt, welche am Flughafen 
besichtigt werden können. Bis der Zaun 
effektiv gebaut wird, dauert es noch ei-
nen Moment. Wenn das gesamte Plan-
genehmigungsverfahren gemäss Ter-
minplan Ende 2022 abgeschlossen ist, 
ist der frühest mögliche Umsetzungs-
zeitpunkt ab April 2023. Wobei gemäss 
Peter auf die Bauetappen des übrigen 
Projektes Rücksicht genommen wird. 
Aktuell geplantes Baufenster für den 
ersten Entwicklungsschritt ist in den 
Jahren 2023 bis 2025. 
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Ün viadi musical internaziunal
Illa baselgia San Niclà a Strada 
ha gnü lö in venderdi passà  
ün concert cun Domenic  
(clarinetta) e Curdin Janett  
(accordeon) cul titel  
«invenziunsplus». Il concert es 
gnü organisà da la Società  
Center Cultural Baselgia  
San Niclà.

Daspö il 1987 exista la Società Center 
Cultural Baselgia San Niclà. Il böt es stat 
da principi davent d’inrichir la vita cul-
turala illa regiun. Quai fa la società on 
per on, var ses fin set jadas tanter prü-
mavaira ed utuon, cun divers arran- 
dschamaints culturals illa baselgina. 
Quella es adüna bain occupada, uschè 
eir in venderdi passà pro’l concert dals 
duos frars Domenic e Curdin Janett. 
Quel chi d’eira insè previs culla parteci-
paziun d’üna ulteriura musicista our da 
la famigla dals Janetts, nempe cun üna 
nezza dals duos frars.

Ün concert cun surpraisa
In seis salüd ha però il president da la 
Società Center Cultural Baselgia San 
Niclà, Jachen Erni, deplorà cha Sara  
Bigna Janett chi vess chantà diversas 
chanzuns es amalada e nu possa esser 

da la partida: «Ma co ch’eu cugnuosch 
a Domenic ed a Curdin Janett sun els 
sainz’oter in cas da suogliar eir quellas 
fouras.»

Domenic Janett ha survgni dal 1991 
il «Violinschlüssel» d’or e dal 2016 es el 

gnü onurà cul Premi cultural dal Gri-
schun. Curdin Janett ha stübgià musica 
al conservatori da Winterthur ed es ün 
talent musical fich retscherchà. Tuots 
duos fan part a la gruppa «Ils Fränzlis da 
Tschlin».

Ils duos musicants oriunds da Tschlin Domenic (a schnestra) e Curdin Janett han portà buna glüna illa  
baselgia a San Niclà.   fotografia: Benedict Stecher

Il concert ha cumanzà cun üna ma-
zurca chi ha lura svelt fat plazza tante-
raint ad interpretaziuns gratiadas. Cur-
din Janett ha dat tanter ils tocs las 
spiegaziuns toccantas – per exaimpel: 
«Nus cugnuschain il toc güsta dudi cun 

ün titel tipic rumantsch ‹Die Kessel- 
flicker›. I dà però eir oters noms per 
quist toc. Uossa sunaina duos tocs our 
dal repertori dals Fränzlis – il ‹Bozen 
valzer›, quai sarà ün toc chi deriva da 
Bulzan ed il ‹Stilfserberg› ch’eu nu sa in-
gio cha quel as rechatta.»

Uschè divertenta sco l’annuzcha es 
eir statta la musica cun müdadas da ri-
tem e cun escapadas i’l jazz e per part 
eir illa musica classica. Escapadas dal 
buglion engiadinais cundi cun spez-
chas exoticas e cun ün grond canedel 
tirolais. In divers tocs cun ritem da 
jazz e swing, cun pussibiltats da tesser 
laint improvisaziuns, na exageradas, 
tuornaivna suvent inavo i’l stil dals 
Fränzlis. «Uossa ün toc cul titel ‹En-
giaindia›, causa cha la duonna da Do-
menic ha ragischs da l’India.»

Surpraisa musicala
Sco surpraisa per blers han ils duos frars 
sunà tanteraint ün toc dals Beatles a la 
moda dals Janetts. Là ingio cha Sara Bi-
gna vess chantà, han ils preschaints du-
di tanter oter «Il silip e la furmia» ed a la 
fin «Guten Abend, gute Nacht», ingio 
cha divers preschaints han lura chantà 
culs duos musicants.

Üna sairada chi ha muossà ch’ün 
concert po esser fich interessant, sch’el 
es cundi cun viz, improvisaziuns e buna 
glüna. 

 Benedict Stecher/fmr

Passa 500 persunas al festival da bieras da muntogna
In sonda passada ha gnü lö per la quarta jada il festival da bieras da muntogna 
chi vain organisà da l’organisaziun Bun Tschlin insembel culla Bieraria Tschlin SA. 
Passa 520 persunas – üna gronda part giasts chi sun rivats bel ed aposta sü da 
la Bassa – han fat dürant il di la gita dad 8,4 kilometers da Vnà fin Tschlin per de-
gustar mincha tant toc üna biera da las ses pitschnas bierarias da tuot la Svizra 
chi s’han partecipadas. La premissa per tour part es, cha la biera vain prodota 
cun aua da funtanas in muntogna. E pro mincha stand da biera han ils produ-
cents da Bun Tschlin preschantà lur buntats indigenas. L’ora es statta in sonda 
perfetta per üna bella spassegiada tras la cuntrada d’utuon da Valsot. Perfetta 
natüralmaing eir per üna partecipaziun da record. La saira lura, ha gnü lö la gron-

da festa culla gruppa «Stubete Gäng» in üna tenda a Ramosch. «Eir a quist con-
cert sun stattas preschaintas passa 500 persunas», declera Martina Hänzi, la 
manadra da Bun Tschlin. Dürant tuot il festival da biera da muntogna sun gnüdas 
bavüdas 6000 butiglias biera ed ils respunsabels han vendü la saira 450 pur- 
ziuns damangiar. L’attracziun d’eira natüralmaing il bouv da var 200 kilos brassà 
sül fö. Ils organisatuors sun natüralmaing stats fich cuntaints culla gronda festa 
e braman l’utuon chi vain. 
Davo quista fotografia as zoppa üna gallaria da fotografias cun differentas impre-
schiuns dal festival da biera da muntogna. Quista gallaria vain activada cun l’app 
«EngadinOnline». (nba)                                                                                                        fotografia: Mayk Wendt

Program varià  
illa Chasa Fliana

Lavin Fingià daspö decennis han lö 
adüna d’utuon a Lavin cuors e referats 
da tuot gener da la Chasa Fliana. Il co-
mitè d’organisaziun spordscha eir quist 
utuon desch cuors ed ot referats.

La Chasa Fliana invida quist on a  
cuors e referats chi han lö a partir dals 26 
d’october e düran fin als 14 da decem-
ber. Ils cuors vegnan partits aint tenor 
l’entrada da las annunzchas. Cuors cun 
damain co set persunas nu varan lö.

Ils referats han lö adüna il mardi bu-
nura a partir da las 9.15 e düran fin vers 
mezdi. Davo ün giantar simpel han lura 
lö ils cuors il davomezdi. Pels parte- 
cipants als cuors es l’entrada pels refe-
rats libra e glieud chi s’interessa pels re-
ferats e nu piglian part als cuors pajan 
desch francs.

Pro’ls cuors as chatta tanter oter te-
mas sco: lavurs a man da tuot gener, pit-
turar cun culurs d’acril sün taila da glin, 
giovar a teater, gimnastica per restar 
corporalmaing e mentalmaing fit,  
cuors creativs, co far adöver dal handy o 
tablet, giovar a schach e lavur cul füs. 
Eir ils referats spordschan ün spectrum 
vast, tanter oter: viver insembel illas ge-
neraziuns, omeopatia classica medici-
nala o aviöls in Engiadina.  (fmr/bcs)

Daplü infuormaziuns suot  
www.chasafliana.ch.

Partecipar 

& guadagnar!

DA 
FOTOGRAFIAS

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

www.engadinerpost.ch
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Dar importanza al sectur digital
Davo trais dis es i a fin in  
sonda a Müstair il seminari da 
las cumünanzas linguistic- 
culturalas in Europa. Cun üna 
resoluziun finala lessan las  
minoritats tanter oter eir  
accentuar l’importanza da la  
digitalisaziun per preservar e 
promouver lur linguas e culturas.

Sün invid da la fundaziun svizra Convi-
venza s’ha radunada l’eivna passada a 
Müstair üna trentina da rapreschantan-
tas e rapreschantants da (pitschnas)  
cumünanzas linguistic-culturalas in 
Europa. Da la partida d’eiran tanter oter 
delegadas e delegats dals Fris dal Nord, 
dals Bascs, dals Bretons, dals Arumuns, 
dals Rumantschs o dals Ladins da las 
Dolomitas.

La «Müstair Decleration»
La fundaziun Convivenza organise-
scha mincha trais fin quatter ons ta-
las dietas da barat e da discussiun. 
L’idea es da promouver e sustgnair a 
livel internaziunal il dialog tanter  
las differentas minoritats. Avant 
tschinch ons vaiva per exaimpel gnü 
lö ün simil seminari a Scuol, ingio chi 
d’eira gnüd’elavurada üna «declera- 
ziun» – la «Scuol Decleration». Quella 
vaiva formulà böts e masüras per la 
promoziun da las cumünanzas mino-
ritaras.

Uossa es quella «decleraziun» gnü-
da surlavurada al seminari in Val Mü- 
stair ad üna «Müstair Decleration». 
L’agiunta principala es cha las cu-
münanzas lessan accentuar la lavur 
sül chomp digital, il qual permetta da 
mantgnair e promouver amo meglder 
lur linguas, lur culturas e lur identitats 
minoritaras.

Il palperi culla declaraziun elavurada 
in Val Müstair serva però be sco punct 
da partenza pellas singulas organisa-
ziuns linguistic-culturalas. In seguit 
al seminari a Müstair han nempe ils 
partecipants e las partecipantas dal 
seminari l’incumbenza da formular 
plans d’acziun per lur aigna cumü-
nanza. Quels instrumaints concrets 
dessan lura gnir descrits da mincha 
cumünanza e finalmaing ramassats 

in üna publicaziun chi gnarà edida da 
la fundaziun Convivenza.

Partecipaziun rumantscha
Da la partida a Müstair es eir statta – cun 
Andreas Gabriel e Gianna Olinda Cado-
nau – üna rapreschantanza da la Lia Ru-
mantscha. Il rumantsch ha in congual 
cun bleras otras cumünanzas linguistic-
culturalas plü pitschnas in Europa üna 
buna situaziun legala. Il rumantsch ha 

In divers lavuratoris sun gnüts discus l’eivna passada a Müstair bsögns ed instrumaints per promouver meglder cumünanzas linguistic-culturalas plü  
pitschnas in Europa.    fotografia: David Truttmann

eir in divers secturs (per exaimpel scou-
la, medias, litteratura) megldras pre-
missas da promoziun. E be listess, tenor 
Andreas Gabriel sun las tematicas chi 
sun gnüdas discusas a Müstair eir da 
grond interess pel rumantsch. El man-
zuna la transfuormaziun digitala e las 
nouvas fuormas d’instruir a distanza, 
ingio cha la Lia Rumantscha haja eir pu-
dü contribuir cun sias experienzas al ba-
rat a Müstair.

Il bilantsch final dad Andreas Gabriel: 
«Il seminari es a fin – però la lavur 
cuntinuescha. Las gruppas da lavur 
pro las differentas tematicas restaran 
in contact ed han eir fingià planisà ul-
teriuras activitats per ün barat d’ex-
perienzas e da collavuraziuns, uschè 
es previs per exaimpel ün ‹webinar› 
davart la dumonda dals corpus lin-
guistics digitals.» 

 David Truttmann/fmr

Üna saira plain energia
Il Cumün da Val Müstair ha 
tschüf in gövgia saira  
danouvmaing il label da «Cità 
d’energia». In quel connex es la 
populaziun eir gnüda infuormada 
in üna «Sairada d’energia» co 
chi’s po sanar energeticamaing 
chasas – ed impustüt scha e co 
cha quai vain sustgnü  
finanzialmaing dal man public.

A guardar in gövgia saira in sala da gim-
nastica a Müstair as pudessa constatar: 
Energia interessa! Daplü persunas co ad 
üna solita radunanza cumünala in Val 
Müstair – nempe var 100 persunas – 
s’han radunadas per gnir infuormadas 
in dumondas da sanaziuns energeticas. 
E quai chi’d es gnü servi a l’occurrenza – 
organisada dal cumün, dal Pro-
vedimaint electric Val Müstair e dal 
Parc da natüra Biosfera Val Müstair – nu 
d’eira be «ajer chod», per formular quai 
in terms dad energia persa.

Ingüna fantastaria
Michael Casutt da l’Uffizi d’energia e da 
trafic dal Grischun ha rendü cler fingià 
al principi da seis referat, cun agüd da 
diversas cifras dal clima e dal consüm 
d’energia in Grischun, cha la müdada 
dal clima nun es be üna fantastaria. Ella 
es ün fat incontestà chi ha e varà eir sias 
consequenzas pel Grischun.

Per redüer il consüm d’energia – im-
pustüt da l’energia fossila – ha la politica 
as sfadiada i’ls ultims ons per masüras ed 
instrumaints in chosa. A livel federal es 

quai la cuntschainta «Strategia d’energia 
2050», a livel chantunal es ida in vigur 
daspö quist on la nouva ledscha d’ener-
gia. Quella renda pussibel da promouver 
sanaziuns energeticas da chasamaints 
existents. Ella regla però eir suot chenü-
nas circumstanzas chi’d es tuottüna  
pussibel d’installar darcheu ün s-choda-
maint dad öli (fossil), nempe cun «masü-
ras da cumpensaziun» in otras parts da 
l’edifizi. Michael Casutt ha infuormà a 
Müstair davart la vasta paletta da diffe-
rentas pussibiltats da promoziun.

Sustegns dal PEM
Ils preschaints in sala nu sun però be 
gnüts infuormats davart las masüras da 
promoziun dal Chantun. In Val Mü- 
stair daja eir amo ün program da su-

stegn dal Provedimaint electric Val 
Müstair (PEM), l’ouvra electrica chi’d es 
in possess dal cumün. Fingià daspö  
divers ons – e bod sco piuniers in Gri-
schun – dà il PEM contribuziuns per 
singulas sanaziuns energeticas, per 
exaimpel cur chi vegnan rimplazzadas 
fanestras veglias pac bain isoladas. Ste-
fan Falkenstein dal PEM ha infuormà in 
gövgia saira a Müstair davart las premis-
sas e modalitats per insomma survgnir 
ün sustegn a l’intern da la Val Müstair.

Sanaziun d’üna chasa da Zumthor
Fich concret es stat lura il terz referat, 
nempe quel da Ralf Hohenegger, archi-
tect in Val Müstair. El ha preschantà la 
sanaziun realisada d’incuort pro üna 
chasa d’üna famiglia a Müstair. Quella 

Michael Casutt (a schnestra) surdà a Gabriella Binkert Becchetti il label 
«Cità d’energia» pels prossems quatter ons. fotografia: David Truttmann

d’eira gnüda realisada i’ls ons 1970 dad 
üna gruppa d’architects, tanter oter 
cun partecipaziun dal cuntschaint ar-
chitect grischun Peter Zumthor. S’in-
clegia d’eira la chasa gnüda munida 
quella jada cun ün s-chodamaint d’öli, 
cumbinà cun üna pigna da laina. L’iso-
laziun da la chasa nu correspundaiva 
davo passa 40 ons plü al standard dad 
hoz. Davo la sanaziun s’ha uossa dimi-
nui il consüm d’energia da la chasa per 
raduond 60 pertschient – sainza pigna 
da laina e culla mità dal consüm d’öli. 
Cuostü ha l’inter proget 155 000 francs. 
Contribuziuns da raduond 45 000 
francs han sbassà considerablamaing 
quels cuosts. Uschè cha l’architect Ralf 
Hohenegger es gnü a la conclusiun a la 
sairada d’energia: «I cunvain in mincha 
cas da far – güsta eir culs sustegns – üna 
tala sanaziun totala. Quista chasa per 
exaimpel ha in ün on respargns d’ener-
gia da var 1600 francs. Ed implü ha 
l’edifizi uossa guadagnà valur.»

Label per ulteriurs quatter ons
Per uschedir eir ün augmaint da valur 
ha tschüf in gövgia saira il cumün da 
Val Müstair culla «re-certificaziun» sco 
«Cità d’energia». In Grischun han in-
tant 18 cumüns o citads quel label chi 
testifichescha cha las corporaziuns s’in-
gaschan da dovrar efficiaintamaing 
l’energia, da’s sfadiar da proteger il cli-
ma e da promouver energias regene- 
rablas. Il label es gnü surdat per ulte- 
riurs quatter ons a la presidenta cumü-
nala Gabriella Binkert Becchetti our 
dals mans da Michael Casutt chi’d es eir 
president da la cumischiun d’energia 
chi surdà quists labels.
 David Truttmann/fmr

Jon Fanzun es previs 
sco secretari general

Politica L’Engiadinais Jon Fanzun dess 
dvantar nouv secretari general dal Parti 
liberaldemocrat da la Svizra (PLD). 
Quai scriva la gazetta «Schweiz am 
Sonntag» sün basa dad aignas retscher-
chas. Jon Fanzun svess nun ha però vu-
glü tour posiziun in chosa invers la 
«Schweiz am Sonntag». 

Jon Albert Fanzun (51), oriund da Ta-
rasp, lavura daspö trais ons sco incum-
benzà special per la diplomazia da cy-
ber aint il Departamaint federal d’affars 
exteriurs. Avant es el stat collavuratur 
persunal dal minister da l’exteriur.

Pro’l PLD haja dat quist mais plüssas 
müdadas: Thierry Burkhart es gnü elet 
sco nouv president e successur da Petra 
Gössi. Cun quella müdada ha eir la se-
cretari generala actuala inoltrà sia de-
mischiun. Scha Jon Fanzun dvainta sia 
successura, decidarà al cumanzamaint 
da november la conferenza dals pre-
sidents regiunals dal parti.  (fmr/dat)

Jon Albert Fanzun (51), bainbod  
secretari general dal PLD da la Svizra?
 fotografia: Gianna Duschletta
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Olympia-Bobrun: Der Weltmeister ist gestartet
Er war dreimal Skeleton-Welt-
meister, dazu zweimal Olympia-
Bronzegewinner: Am 1. Oktober 
hat der 53-jährige Gregor Stähli 
die Geschäftsführung des  
Olympia-Bobruns übernommen. 

24 Jahre lang war Damian Gianola am 
Olympia-Bobrun St. Moritz-Celerina 
tätig, zuletzt als Geschäftsführer. Nun 
hat am 1. Oktober ein dreifacher Welt-
meister das Zepter der ältesten Bob-
bahn der Welt übernommen. Gregor 
Stähli, einst Spitzen-Skeletonfahrer 
und ausgebildeter Betriebswirtschafter 
der Hochschule St. Gallen. An den «Bob  
Run Days» im Verkehrshaus Luzern gab 
Stähli seinen Einstand vor Publikum. 
Die Ausstellung mit einem 
Skeleton-Simu lator und spannenden 
Objekten läuft das ganze Jahr über. In 
den ersten drei Tagen wurden die Bob  
Run Days vom Engadin Skimarathon 
flankiert. 

Sportler und Betriebswirtschafter
Gregor Stähli habe sich nicht sofort um 
die Nachfolge von Gianola beworben, 
sondern erst nach einer gewissen Be-
denkzeit. Eines Morgens sei er auf-
gewacht und die Erkenntnis sei da ge-
wesen: «Ich mache es»! Eigentlich ein 
Glücksfall für den Olympia-Bobrun. Ei-
ner, der sowohl den Skeleton- als auch 
den Bobsport in- und auswendig kennt, 
übernimmt die Führung dieser ein-
maligen Sportanlage. Was aber waren 

Skeleton-Weltmeister Gregor Stähli startete am 1. Oktober als Geschäfts-
führer der einzigen Natur-Bobbahn der Welt.  Foto: Stephan Kiener

ausdrücklich. Und er weiss, wie wert-
voll die Bahn für den Schweizer Sport 
und für den Tourismus im Ober-
engadin ist. Weil es aber eine Natur-
bahn ist, bereitet der Klimawandel Sor-
gen. Wie schätzt Gregor Stähli dies ein? 
«Eine Frage, die sich zweifellos stellt. 
Gibt es einen Punkt, wo es nicht mehr 
geht, die Natureisbahn zu erstellen? 
Wo liegt temperaturmässig die Schwel-
le?» Er hofft, dass es «noch einige Jahr-
zehnte möglich ist», die Naturbahn zu 
bauen. Bei zunehmenden Schwierig-
keiten mit dem Bau und dem Betrieb 
aufgrund zu hoher Temperaturen stelle 
sich dann die Frage, ob es neue Tech-
nologien gebe, um an neuralgischen 
Punkten Kühlungen zu erreichen. 

In den letzten Jahren musste die Er-
öffnung der Bahn oft verschoben wer-
den. «Wenn wir plangemäss im No-
vember mit dem Bau beginnen können 
und es im Dezember kalt genug ist, 
dann sollte der Eröffnung am 23. De-
zember nichts im Wege stehen», bleibt 
Gregor Stähli optimistisch. Neuerun-
gen bezüglich Disziplinen gibt es dieses 
Jahr am Bobrun keine. «Aber wir haben 
ja seit letztem Jahr wieder das Bobrun-
Skating, auch für Kids.» 

Die WM 2023
Dass das Geld für den Olympia-Bobrun 
auch mal zum heftigen Streitpunkt 
werden kann, ist dem Geschäftsführer 
bewusst. Sein betriebswirtschaftli ches 
Wissen würde ihm aber helfen, die Fi-
nanzen gut im Griff zu behalten. «Ich 
werde ein starkes Augenmerk darauf 
richten», betont Stähli. Gerade auch im 

Hinblick auf die Bob- und Skeleton-
Weltmeisterschaften 2023 in St. Mo-
ritz-Celerina. Für dieses Grossereignis 
sei man mit der Planung auf Kurs. «Das 
Organisationskomitee ist gebildet und 
längst an der Arbeit. Im November 
steht die nächste Sitzung an», sagt Stäh-
li. Und vor dem Publikum im Hans-
Erni-Saal des Verkehrshauses gab er 
Antwort auf Fragen bezüglich der WM. 
Es gelte nicht nur den sportlichen Teil 
zu planen, sondern ebenso die Bauten 
und das ganze Rahmenprogramm. Die 
Bob-WM 2023 solle ein Fest für alle wer-
den, für Sportler und Publikum. 

Gregor Stähli geht die «grosse He-
rausforderung» als Geschäftsführer des 
Bobruns optimistisch an. Er hat einzig 
ein Problem: Ihm fehlt noch eine Woh-
nung in St. Moritz oder Celerina.

        Stephan Kiener

Weitere Auswärtsniederlage
Der CdH Engiadina verliert  
auswärts gegen den HC Eisbären 
St. Gallen mit 2:6 (1:3, 0:0, 1:3). 
Ein Wechselfehler der Unteren-
gadiner in der 50. Minute  
entscheidet das Spiel.

NICOLO BASS

«Wir hatten ein sehr schwaches Startdrit-
tel», sagte Benny Wunderer, Trainer des 
CdH Engiadina nach dem Auswärtsspiel 
am Samstag gegen den HC Eisbären 
St. Gallen. Und das Resultat bestätigt sei-
ne Aussage: Bereits mit 3:1 führte die 
Heimmannschaft nach 20 Minuten. Den 
Treffer für Engiadina erzielte Linard 
Schmidt in der 14. Minute. Der Mittel-
abschnitt war ausgeglichener und verlief 
torlos. Im Schlussdrittel hatte dann En-
giadina mehr vom Spiel. In der 49. Minu-

te nutzten die Unterengadiner eine Über-
zahlsituation, und Linard Schmidt 
konnte auf 2:3 verkürzen. Sogar der Aus-
gleich lag in der Luft respektive auf dem 
Stock. Doch wegen eines dummen 
Wechselfehlers der jungen Unterengadi-
ner bekam Engiadina eine Teamstrafe. 
Und die Eisbären aus St. Gallen nutzten 
die Überzahlsituation eiskalt zum spiel-
entscheidenden 4:2. Die jungen Spieler 
des CdH Engiadina konnten nicht mehr 
reagieren, sie spürten auch noch das 
Mittwochspiel in den Beinen. Die Luft 
war draussen. Die St. Galler hatten nun 
wieder die Oberhand und erhöhten noch 
zum Schlussresultat von 6:2. «Wir waren 
dran, und es wäre mehr möglich gewe-
sen», sagt Benny Wunderer und ärgert 
sich über die verpasste Chance. Für den 
Engiadina-Trainer ist schlussendlich 
auch das Resultat zu hoch. Doch nichts-
destotrotz: Die drei Punkte bleiben in 
St. Gallen und die Eisbären übernehmen 
sogar die Tabellenführung. Die Unteren-

HC Eisbären St. Gallen – CdH Engiadina 6:2 (3:1, 
0:0, 3:1)
Eissportzentrum Lerchenfeld St. Gallen – 76 Zu-
schauer – SR: Lamers/Bertolo
Tore: 4. Rotzinger (Steiner, Stierli) 1:0; 8. Seiler 
(Pfennich) 2:0; 14. Linard Schmidt (Salis) 2:1; 18. 
Seiler (Grau, Pfennich) 3:1; 49. Linard Schmidt 
(Dario Schmidt, Ruben, Ausschluss Rotzinger) 3:2; 
51. Stierli (Rotzinger, Odermatt, Teamstrafe Engia-
dina) 4:2; 54. Pfennich (Seiler) 5:2; 58. Fässler 
(Rotzinger, Summer) 6:2. 
Strafen: 2 mal 2 Minuten gegen Eisbären St. Gal-
len; 5 mal 2 Minuten gegen Engiadina. 
Eisbären St. Gallen: Ströbel (Epprecht); Summer, 
Stierli, Hutter, Lückhof, Engeler, Klopfer, Künzle; 
Rotzinger, Odermatt, Steiner, Seiler, Grau, Pfen-
nich, Noser, Pfranger, Ritz, Fässler. 
Engiadina: Bolinger (Spiller); Compagnoni, Ste-
cher, Schlatter, Ruben; Ritzmann, Dario Schmidt, 
Mauro Noggler, Linard Schmidt, Salis, à Porta, Wie-
ser, Toutsch, Fleischmann. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Gantenbein (ver-
letzt), Gudench Camichel (verletzt), Pinösch (ver-
letzt), Men Camichel, Livio Noggler, Rebelo, Rocha, 
Benderer. 

 1. Eisbären St. Gallen  7  5 0 1 1  33:23 16
 2. Lenzerheide-Valbella  7  5 0 0 2  35:26 15
 3. Kreuzlingen-Konst.  7  4 1 1 1  19:12 15
 4. Illnau-Effretikon  7  4 1 0 2  30:20 14
 5. St. Moritz  7  3 1 0 3  27:30 11
 6. Dürnten Vikings  7  1 2 1 3  23:36  8
 7. Engiadina  7  1 1 2 3  19:29  7
 8. Bassersdorf  7  2 0 1 4  22:31  7
 9. Dielsdorf-Niederhasli  7  1 1 1 4  22:25  6
10. Weinfelden  7  2 0 0 5  34:32  6

Verdienter Auswärtssieg nach starkem Spiel 

Im sechsten Auswärtsspiel hat 
der EHC St. Moritz beim EV  
Dielsdorf-Niederhasli verdient 
mit 4:3 gewonnen. Die Engadiner 
spielten schnell und kompakt. 
Stark erneut das Powerplay und 
das Boxplay.

«Ich bin sehr zufrieden, die Mann-
schaft hat gegen einen starken Gegner 
sehr gut gespielt und verdient gewon-
nen.» St. Moritz-Coach Alexander Auf-
derklamm lobte seine Burschen für die 
kompakte Mannschaftsleistung in ei-
nem «schnellen und intensiven Spiel». 
Man habe gewusst, dass die Aufgabe in 
Dielsdorf schwierig werde, denn die 
Gastgeber seien besser, als es die Tabelle 
aussage. Komplimente bekam das 
St.Moritzer Team vom eigenen Coach 
für das erneut ausgezeichnete Unter-
zahlspiel. «Bei doppelter Unterzahl hat-
ten sie ein starkes Penaltykilling ge-
zeigt.» Positiv auch das Powerplay. Zwei 
von vier gegnerischen Ausschlüssen 
wurden ausgenutzt. 

Starke Spielkontrolle
Die Partie verlief im ersten Drittel 
schnell, und Chancen gab es hüben wie 
drüben. Die St. Moritzer, die auf sechs 
mehrheitlich verletzte Spieler ver-
zichten mussten, wirkten von Beginn 
weg konzentriert. Und sie gingen nach 
fünf Minuten in Führung (Eggimann), 
welche Dielsdorf-Niederhasli nach elf 
Minuten ausgleichen konnte. Dann ge-
lang es den Engadinern, bis Mitte Spiel 
zwei gegnerische Strafen auszunutzen. 
3:1 führten die Gäste damit nach Toren 
von Luca Roffler und Bassin (28. Minu-
te). Danach setzte eine schwierige Pha-
se ein, innert kürzester Zeit mussten die 
St. Moritzer drei kleine Strafen ent-
gegennehmen, womit es zu einer Drei-
gegen-fünf-Situation kam, welche bra-
vourös überstanden wurde. 

Die letzten 20 Minuten begannen 
ausgezeichnet für die Engadiner: Cap-
tain Harrison Koch traf bereits nach 94 

Sekunden im Schlussabschnitt zum 4:2 
für die Aufderklamm-Equipe, welche 
den Zweitore-Vorsprung mit guter 
Spielkontrolle bis 103 Sekunden vor 
Schluss hielt, ehe Tissi für Dielsdorf der 
Anschlusstreffer gelang. Aber auch die 
Herausnahme von Torhüter Bösiger 
nutzte den Zürcher Unterländern 
nichts mehr, die St. Moritzer brachten 
den verdienten Sieg sicher über die Dis-
tanz. 

Niggli schwerer verletzt
Nach dem vierten Sieg im sechsten Aus-
wärtsspiel folgt für den EHC St. Moritz 
am nächsten Samstag das erst zweite 
Heimspiel. Gegner sind um 17.00 Uhr 
auf der Ludains die starken HC Eisbären 
St. Gallen. Die St. Moritzer hoffen dabei 
auf den einen oder anderen zuletzt ver-
letzten Rückkehrer. Andererseits müs-
sen die Engadiner längere Zeit auf Ar-
mon Niggli verzichten, der sich im 
Lenzerheide-Spiel schwerer verletzt 
hat, als zuerst angenommen (Jochbein-
bruch?) . Stephan Kiener

EV Dielsdorf-Niederhasli – EHC St.Moritz 3:4 (1:2, 
1:1, 1:1)
Sportanlage Erlen Dielsdorf – 122 Zuschauer – 
SR: Roger Leutenegger/Simon Wicki.
Tore: 5. Eggimann (Deininger) 0:1; 11. Thali (Thal-
mann) 1:1; 18. Luca Roffler (Koch, Ausschluss 
Thali) 1:2; 28. Bassin (Marc Camichel, Aus-
schluss Volkart) 1:3; 40. Berli 2:3; 42. Koch (Luca 
Roffler) 2:4; 59. Tissi 3:4. 
Strafen: 4 mal 2 Minuten gegen Dielsdorf-Nieder-
hasli; 5 mal 2 Minuten gegen St.Moritz. 
EV Dielsdorf-Niederhasli: Bösiger (Forrer); Peter, 
Breiter; Malovecky, Volkart; Ghelfa, Ottiger; Kun-
cek, Tissi, Hofer; Berli, Scheurmann, Schönholzer; 
Thali, Ottiger, Thalmann. 
EHC St.Moritz: Orlando Del Negro (Flurin David Ar-
quint); Haas, Ducoli; Deininger, Marc Berweger; Gi-
an-Marco Crameri, Marco Roffler; Bassin, Cantia-
ni, Marc Camichel; Bossi, Eggimann, Tichy; Luca 
Roffler, Koch, Spataro; Djurdjevic. 
Bemerkungen: St.Moritz ohne Jan Lony (rekonva-
leszent), Iseppi (Militär), Armon Niggli (verletzt, 
fällt länger aus), Nico Crameri (verletzt), Diego Haf-
ner (verletzt), Moreno Hafner (Militär).

2. Liga: Neuer Leader
Eishockey Die Meisterschaft, die un-
ter dem Motto «Jeder schlägt jeden» 
steht, geht in der 2. Liga, Gruppe 2, 
munter weiter. Erneut hat die Lea -
derposition gewechselt. Nach der indis-
kutablen Heimniederlage von Lenzer-
heide-Valbella gegen Illnau-Effretikon 
und dem Sieg der Eisbären St. Gallen ge-
gen Engiadina, haben die Olmastädter 
neu die Spitzenposition übernommen. 
Einen Punkt vor Lenzerheide und 
Kreuzlingen-Konstanz. Der EHC St. Mo-
ritz bleibt auf dem fünften Platz, fünf 

Punkte hinter dem überraschenden 
Leader aus St. Gallen, der am nächsten 
Samstag im Oberengadin gastiert 
(17.00 Uhr, Ludains). Der CdH Engiadi-
na, der am nächsten Samstag in Kloten 
gegen Bassersdorf antreten muss (18.15 
Uhr), ist mit nur einem Punkt Vor-
sprung auf den Letztplatzierten Siebter. 
Die rote Laterne trägt weiterhin Wein-
felden, das aber endlich sein Potenzial 
ausgenutzt hat und mit einem Kanter-
sieg gegen Dürnten an die anderen 
Teams herangekommen ist.  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Samstag: 
Weinfelden – Dürnten-Vikings 8:2; Dielsdorf-Nie-
derhasli – St.Moritz 3:4; Eisbären St.Gallen – En-
giadina 6:2; Lenzerheide-Valbella – Illnau-Effreti-
kon 3:7; Bassersdorf – Kreuzlingen-Konstanz 1:4. 

gadiner müssen nächsten Samstag zum 
EHC Bassersdorf reisen, vielleicht kann 
Engiadina in Kloten erstmals auswärts 
punkten?

Die Höhepunkte 
am Bob Run

31. Dezember 2021: Schweizermeister-
schaft Zweierbob und Skeleton, 14. – 
16. Januar 2022: Weltcup Bob und Ske-
leton (Finale), zählt als Europa meister -
schaft, 21. – 23. Januar: Rennrodel-
Weltcup-Finale, Team-Staffel-Weltcup, 
Europameisterschaft, 17./18. Februar: 
Para Sport Weltcup inklusive Europa -
meisterschaft, 19. Februar: Bob Run 
Skating und Bob Run Skating Kids, 27. 
Februar: Schweizer Meisterschaft Vie-
rerbob.  (skr)

Erfolgreiche Puschlaver Teams
Fussball In der 3. Liga steht Valpo-
schiavo Calcio 1 nach dem 3:1-Aus-
wärtserfolg am Wochenende beim FC 
Weesen im oberen Tabellenviertel mit 
16 Punkten auf Rang 4. Ebenfalls drei 
Tore erzielte die zweite Mannschaft von 
Valposchiavo Calcio in der 4. Liga beim 
FC Untervaz. Mit diesem 3:0-Erfolg 

liegt der überraschende Aufsteiger nach 
neun Spieltagen punktgleich mit Ta-
bellenführer Ems auf dem 2. Zwischen-
rang. In der gleichen Gruppe zogen die 
Kicker vom FC Celerina beim Spiel in 
Bonaduz einen rabenschwarzen Tag 
ein. 0:5 lautete das klare Schluss-
resultat. Besser lief es für die Nachbarn 

aus Samedan in der 5. Liga. Die Lusita-
nos gewannen ihr Heimspiel gegen CB 
Surses mit 2:0 und stehen bei Saison-
halbzeit auf Rang 2 in der Gruppe 2. 
Mit einem deutlichen 6:2 schickte die 
AC Bregaglia die Gäste vom FC Lenzer-
heide Valbella nach Hause und steht 
neu auf Rang 4.  (dz)

die Beweggründe für Gregor Stähli, den 
Posten zu übernehmen? «Weil die Tä-
tigkeit in meinen Leidenschaftsbereich 
passt. Ich kann alle meine Fähigkeiten 
einbringen», sagt er. Sei es das Ver-
ständnis für die Sportler oder das Publi-
kum, das sich auch eine Taxifahrt 

gönnt. «Mir kommen am Bobrun mei-
ne betriebswirtschaftlichen Kenntnisse 
zustatten.» 

Der Klimawandel
Stähli weiss ein starkes Team hinter 
sich, das betont er im Verkehrshaus 

Für regionale Berichte ist 
die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
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Einige Gemeinden müssen Millionen investieren, andere gar nichts
Seit 2019 gelten in der Schweiz 
tiefere Arsen-Grenzwerte im 
Trinkwasser. Die Gemeinden  
wurden angehalten, ihre Wasser-
versorgung zu überprüfen und 
auch anzupassen. Samedan 
musste hierfür tief in die  
Gemeindekasse greifen, die Val 
Müstair hingegen muss nichts 
investieren.

MARIE-CLAIRE JUR

Maximal zehn Mikrogramm pro Liter 
statt 50 Mikrogramm. Auf Anraten der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
senkte das Bundesamt für Lebens-
mittelgesundheit schon per 2014 den 
zulässigen Höchstwert für Arsen im 
Trinkwasser. Den Gemeinden wurde  
eine Übergangsfrist von fünf Jahren 
eingeräumt, um sicherzustellen, dass 
dieser Grenzwert in ihrer Trinkwasser-
versorgung eingehalten werden kann. 
Einige Kommunen haben die Verord-
nung umgesetzt, anderen wurde hier-
für noch etwas mehr Zeit zugestanden.

Anlage mit Arsen- und Uranfiltern
Ja nach Beschaffenheit des Unter-
grunds und der Herkunft ihres Trink-
wassers sind die Gemeinden bezüglich 
der Arsen-Grenzwerte unterschiedlich 
gefordert. Die Gemeinde Samedan bei-
spielsweise musste aufgrund der geän -
derten Grenzwerte für den Arsen- und 
auch Urangehalt ihre gesamte Wasser-
versorgung überdenken. Drei Viertel 
des kommunalen Trinkwassers kamen 
aus einem Quellgebiet mit einem deut-
lich zu hohen Arsenwert. Um den neu-
en gesetzlichen Anforderun gen zu  
entsprechen, musste sowohl der Quel-
lengang als auch die Brunnenstube Val 
Champagna saniert werden. Dazu kam 
der Bau eines separaten Gebäudes im 
Gebiet Gravatscha mitsamt einer top-
modernen Filteranlage zur Beseitigung 

der unliebsamen geogenen Spuren-
stoffe. Die vom Ingenieurbüro Caprez 
Ingenieure erstellte Anlage gilt als gröss-
te ihrer Art in der Schweiz und hat eine 
Leistungsfähigkeit von 2500 Liter pro 
Minute. «Das Wasser fliesst aus der 
Quelle in der Val Champagna ins Tal hi-
nunter, durchläuft die Filterbehälter 
und von dort in das Reservoir auf der ge-
genüberliegenden Talseite und gelangt 
dann in das Verteilnetz», erklärt Daniel 
Freitag, Samedner Bauamtsleiter. Im 
Dezember 2019 wurde die gesamte 
neue Anlage in Betrieb genommen. 
Kostenpunkt: 3,7 Millionen Franken.

Unbedenkliches Trinkwasser
Während der tiefere Grenzwert die Ge-
meinde Samedan zu einer bedeutsamen 
Investition zwang, haben andere Süd-
bündner Kommunen in punkto Arsen 
keine finanziellen Aufwendun gen. 
«Nach Abklärungen mit unserem Brun-

nenmeister haben wir bis jetzt keine ho-
hen Arsenwerte im Trinkwassernetz un-
serer Gemeinde festgestellt», sagt 
Gabriella Binkert Becchetti, Präsidentin 
der Gemeinde Val Müstair. Auch Andrea 
Gilli, Gemeindepräsident von Zuoz, gibt 
Entwarnung: «Arsen im Trinkwasser ist 
derzeit kein Problem für uns. Aber wir 
beurteilen die Situation laufend.» «Uns 
tangiert diese Thematik nur am Rande», 
sagt Alfred Breu, Mitglied des Silser Ge-
meindevorstandes. Auf Spluga sei man 
mit elf Mikrogramm knapp über dem 
Grenzwert und werde diesen mit der Sa-
nierung der Trinkwasseranlage an-
passen können. Mit Arsen hat sich die 
Gemeinde Pontresina auch nur am Ran-
de zu beschäftigen. Den Grossteil des 
Trinkwassers beziehe die Gemeinde aus 
der Val Languard (und zur Komplet -
tierung über das Grundwasserpump-
werk), sagt Gemeindeschreiber Urs 
Dubs. Einzelne Liegenschaften mit ei-

Blick ins Innere der neuen Samedner Anlage: Man sieht einen Teil der Filter sowie die Steuerungsanlage an der 
Wand.   Foto: Gemeinde Samedan

gener Quellfassung im Gebiet Bernina-
Häuser hätten aber einen zu grossen 
Grenzwert. Noch sei man daran, eine 
Lösung für dieses Problem zu finden.

Grenzwertsenkung durch Verdünnung
Rund 500 Meter oberhalb von Soglio 
wird derzeit eine Trinkwassersanierung 
wegen zu hoher Arsenwerte vorgenom -
men. Eine Quelle, die 1923 gefasst wur-
de, sei unbedenklich, die neue, 1994  
gefasst Quelle aber weise Arsenwerte zwi-
schen zehn und 20 Mikrogramm auf. 
Ziel sei es, die alte Quelle neu zu fassen 
und dann das Wasser aus beiden Quellen 
zu mischen, erklärt der Bergeller Ge-
meindepräsident Fernando Giovanoli. 
«Ein Jahr lang werden wir Messungen 
vornehmen, um festzustellen, ob dies 
die angestrebte Verdünnung bringt.» 
Auch anderswo im Tal stehen Sanierun-
gen an: Durch die Erneuerung beste -
hender Quellen, dem Fassen neuer Quel-

len und dem Mischen von Trinkwasser 
will die Gemeinde das Arsenproblem in 
den Griff bekommen. «Dabei peilen wir 
das beste Kosten-/Nutzen-Verhältnis 
an», sagt Giovanoli. «Insgesamt haben 
wir – auch dank der Entnahme und Auf-
bereitung von Wasser aus dem Silsersee 
in Maloja genug Trinkwasser übers Jahr 
gesehen und die einzelnen Fraktionen 
können sich aushelfen. Kontaminiertes 
Trinkwasser wird nur noch als Löschwas-
ser im Brandfall genutzt.»

Mit zu hohen Arsenwerten muss sich 
auch das Puschlav auseinandersetzen. 
Auf dem Gebiet der Gemeinde Brusio 
wird man gemäss Gemeindekanzlist 
 Luca Cathieni bald die Arbeiten für ei-
ne neue Quellfassung und das Legen ei-
ner neuen Leitung angehen. Am millio-
nenschweren Projekt beteilige sich die  
Gemeinde zu 75 Prozent, 25 Prozent 
würden von den zwei Trinkwasserkon-
sortien getragen. «Auf dem Gemein -
degebiet von Poschiavo kann man die 
Grenzwerte für Arsen einhalten», sagt 
der Gemeindeschreiber von Poschiavo 
Nicola Passini. Beide Quellenfassungen 
in der Fraktion S. Carlo würden Werte 
unter den geforderten 10 Mikrogramm 
aufweisen. Die alten Quellen mit einem 
hohen Arsenwert würden für die  
Bewässerung der Felder und Wiesen ge-
nutzt.

Arsen
Arsen ist ein chemisches, geogenes Ele-
ment, das toxisch ist. Wie Uran oder 
Germanium kommt es in der Erdkruste 
vor, wird durch Verwitterung und Erosi-
on freigesetzt und gelangt in Böden, Ge-
wässer oder Sedimente. In der Schweiz 
kommt Arsen vor allem im Jura, der 
Nordschweiz und in den Alpen vor. 
Graubünden gehört zu jenen Gebirgs-
kantonen, welche die höchsten Arsen-
belastungen im Trinkwasser aufweisen. 
Das hat mit dem geologischen Unter-
grund zu tun, dem vergleichsweise häu-
fig vorkommenden kristallinen Gestein 
(Gneis und Granit).  (ep)

Engadiner Galerien sollen sich vernetzen
Die heutige Kunstwelt ist in Be-
wegung. Galerien gewinnen an 
Bedeutung – nicht nur, was den 
Kunsthandel betrifft, sondern 
auch in Bezug auf die Qualität 
der Ausstellungen. Es ist die 
Stunde für einen intensiveren 
Austausch zwischen Galerien 
und Museen.

MARIE-CLAIRE JUR

Der jüngste Wissenschafts-Apero des 
Instituts für Kulturforschung Graubün-
den am letzten Freitag im Silser Hotel 
Waldhaus drehte sich um die «Kunst-
welt Engadin» oder - wie Moderatorin 
und Kulturvermittlerin Mirella Carbo-
ne schon zu Beginn der lockeren Ge-
sprächsrunde präzisierte – die «Kunst-
welten im Engadin». Denn seit langem 
ist das Bündner Hochtal Inspirations-
quelle für Kunstschaffende aus nah 
und fern und hat sich im Verlauf der 
Jahrzehnte auch zu einem Mekka für 
den Kunsthandel mit zeitgenössischer 
Kunst entwickelt. Das ist an der hohen 
Anzahl von Kunstgalerien im Ober- 
und Unterengadin abzulesen, die von 
Jahr zu Jahr steigt. Wo gibt es Ver-
bindungen zwischen Kunstschaffen den 
und dem Kunsthandel im Tal? Zwi-
schen einheimischer und internatio -
naler Kunst? Wie sieht das Zusammen-
spiel zwischen Museen und Galerien 

aus? Welche Rolle spielt der Kunst-
tourismus im Engadin? Solchen und 
weiteren Fragen gingen zwei Stunden 
lang vier Podiumsteilnehmer auf den 
Grund – unter Beteiligung des Publi-
kums, das sich gegen Schluss der zwei-
stündigen Veranstaltung einschaltete.

Es diskutierten unter der Leitung von 
Mirella Carbone, die auch künstle -
rische Leiterin des Segantini Museums 
von St. Moritz ist: Cornelia Schwab, Co-
Direktorin am Zentrum Nairs in Scuol, 
Anke Kempkes, Hauptkuratorin am 
Muzeum Susch, Chasper Schmidlin 

(Architekt und Miterbauer des Muzeum 
Such für zeitgenössische Kunst und Ga-
lerist der La Stalla in Madulain) sowie 
Adrian Ehrbar, Tourismusdirektor von 
St. Moritz. Letzterer war von allen Dis-
kussionsteilnehmenden die vielleicht 
am wenigsten mit Kunst vertraute Per-
son, wies dieser aber im Rahmen der 
neuen «Kulturtourismus»-Strategie ei-
ne wichtige Rolle zu. Denn die bildende 
Kunst sei neben der Architektur, der 
Musik, dem Bereich Film, Tanz und 
Theater sowie der Kulinarik einer der 
Pfeiler des Kulturtourismus, dem man 

Die Podiumsteilnehmenden in Sils (von links): Cornelia Schwab, Anke 
Kempkes, Chasper Schmidlin und Adrian Ehrbar. Foto: Marie-Claire Jur

im ganzen Oberengadin mehr Gewicht 
beimessen wolle.

Bessere Vernetzung
«Wichtig ist uns, dass die Galeristen 
sich vernetzen», betonte Ehrbar. Dies 
sei bei den Museen bereits der Fall, aber 
noch nicht bei den Galeristen. Aus die-
sem Grund sei kürzlich die «Engadin 
Art Association» ins Leben gerufen wor-
den. Mittels dieses Vereins sei es ein-
facher, eine gemeinsame Veranstaltung 
zum Thema Licht zu organisieren, wie 
sie 2023 im Oberengadin stattfinden 
wird und an der sich auch die hiesigen 
Museen beteiligen sollen. Welche Be-
deutung der Touristiker der bildenden 
Kunst für das Engadin beimisst, stellte 
er auch mit Verweis auf jüngste Kunst-
anlässe klar. Mit der Ausstellung über 
digitale Kunst «Windows of the World» 
oder den «Swiss digital days» versuche 
St. Moritz, am Puls der Zeit zu sein und 
auch junge Kunstschaffende ins Tal zu 
holen.

Galerien auf der Überholspur
Auf den Wandel in der zeitgenössi-
schen Kunstwelt gingen auch die bei-
den Museumskuratorinnen Cornelia 
Schwab und Anke Kempkes ein. «Es 
gibt Galerien, die dank viel Geld tolle 
Ausstellungen machen können, die 
besser sind als Museumsausstellun -
gen.» Aber auch Museen seien heut-
zutage nicht mehr so unabhängig wie 
früher. In den USA seien mittlerweile 
80 Prozent der Museen privatfinan -
ziert. Cornelia Schwab vom Kulturzen-

trum Nairs, das über weniger finan -
zielle Mittel verfügt als das Muzeum 
Susch, hat auch schon mal eine 
Crowdfunding-Aktion zur Generierung 
von Geldern durchgeführt.

Artist in Residence als Kunstforscher
Auch wenn die Finanzen in der heuti-
gen modernen Kunstwelt ein Thema 
sind, drehte sich der Austausch  
zwischen Schwab und Kempkes nicht 
nur um Geld, sondern auch um Inhalte 
wie die Interdisziplinarität von Kunst-
projekten, die im Austausch von Kunst-
schaffenden vor Ort geschaffen würden. 
Dass in Nairs eine solche Kooperation 
zwischen Kunstforschen den schwieri-
ger sei, hänge mit dem Spirit des Ortes 
zusammen. In einem spartanischen 
Rahmen würden sich dorthin einge-
ladene Artists in Residence traditionell 
mehr auf sich selber konzentrieren und 
die Erarbeitung eines eigenen Werks.

Wie Alt und Neu, Tradition und  
Moderne Hand in Hand gehen, erläu-
terte Architekt und Galerist Chasper 
Schmidlin. Er verwies auch anhand 
von projizierten Bildern auf das  
Muzeum Susch, dessen Ausstellungs-
räume diskret in den Hang hinein-
gebaut und mit lokalen Naturstein -
wänden gegen aussen verziert wurden. 
Dass zeitgenös sische Kunst mit lokaler 
Architektur harmoniert, zeigte er an-
hand der Ausstellungsräume im Stall in 
Madulain auf, in dessen jahrhun derte -
altem Gemäuer und Holzwerk junge 
Kunstschaffende inspirierende Werke 
kreieren. 
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Pontresina Anlässlich der 
Gemeindevorstandssit-
zung vom 12. Oktober wur-
den folgende Traktanden 
behandelt. 

Ersatz temporäre Chemie-Toiletten 
durch Kompost-Toiletten; Im Rah-
men des Covid-Schutzkonzepts der Ge-
meinde wurden im vergangenen Win-
ter beim Langlaufzentrum Cuntschett 
erstmals «Kompotoi-Toiletten» einge-
setzt. Diese sind chemielos, optisch at-
traktiver (Holz) und basieren durch den 
Einsatz von Holzschnitzeln auf dem 
Kompostierungsprinzip. Der Ge-
meindevorstand beschliesst für den 
temporären Einsatz von Toiletten künf-
tig statt der ToiToi-Chemietoiletten nur 
noch Kompotoi-Komposttoiletten ein-
zusetzen. Im Winter ist das an zwei, im 
Sommer an fünf Standorten. Der ab-
sehbare grössere Unterhaltsaufwand 
wird als Preis für den höheren öko-
logischen Wert akzeptiert. Im Unter-
schied zu den ToiToi-Toiletten kann der 
Unterhalt von gemeindeeigenen Mit-
arbeitenden erbracht werden. 
Beitragsgesuch Corvatsch Diavolezza 
Lagalb AG, Winterevents 2021/2022; 
Der Gemeindevorstand bewilligt an 
den Free Ski & Snowboard World Cup 
im März 2022 und an die Schweizer-
meisterschaften Freestyle Anfang April 
am Corvatsch einen Beitrag von CHF 
17’000.-. Mit Blick auf die Freestyle-

Künftig chemielose Kompotei- anstatt ToiToi-Toiletten 

Weltmeisterschaften Ski und Snow-
board im März 2025 im Oberengadin 
erachtet er ein gemeinsames regionales 
Engagement im Freestyle-Bereich und 
die Ansprache von jüngeren Gästen als 
angezeigt. 
Mitfinanzierung Hauptum set -
zungsphase Digital Customer Jour-
ney; Die Regionalpräsidentenkonfe -
renz hat die Engadin St. Moritz 
Tourismus AG beauftragt, eine um-
fassende digitale Gäste-Informations- 

und Kommunikationsplattform mit of-
fenen Schnittstellen zu anderen zu ent-
wickeln, ähnlich gelagerten Platt-
formen. Der Gemeindevorstand ist der 
Ansicht, dass diese Aufgabe nicht zum 
Standardaufgaben-Portefeuille der Des-
tinationsorganisation gehört und da-
rum separat zu finanzieren ist. Das Pro-
jekt ist mit einem Kostendach von CHF 
3 Mio. veranschlagt. Es besteht die Aus-
sicht auf eine 50-%-Beteiligung des 
Kantons. Der Gemeindevorstand 

stimmt der schlüsselgemässen Beteili -
gung am Restbetrag zu und nimmt CHF 
175’000.- ins Budget 2022 auf. Das Bud-
get unterliegt noch der Billigung durch 
die Gemeindeversammlung. 
Beitragsgesuch Audi FIS Ski Weltcup 
St. Moritz; Der Gemeindevorstand hat 
Kenntnis genommen vom ASESE-Fi-
nanzierungsantrag an die Gemeinden 
der Region Maloja und vom neuen Fi-
nanzierungskonzept für die Audi FIS 
Ski Weltcuprennen St. Moritz, mit dem 
den Gemeinden nun eine gemeinsame 
Beitragsleistung von CHF 400’000.- pro 
Jahr zugedacht wird. Auf die Gemeinde 
Pontresina entfallen gemäss Schlüssel 
jährlich 10,92 %, d. h. rund CHF 
44’000.-. In Würdigung des Stellen-
werts der Skirennen und der Bedeutung 
des Season Open Events stimmt der Ge-
meindevorstand dem Beitragsgesuch 
für 2021 zu. Für das Jahr 2022 wird der 
Beitrag ins Budget aufgenommen und 
unterliegt damit noch der Billigung 
durch die Gemeindeversammlung.

Masterplan Langlauf 2021 Infor-
mation und Update; Der Gemeinde-
vorstand hat die aktualisierte Version 
des Masterplans Langlauf bzw. den 
nachgeführten Massnahmenplan in 
zustim mendem Sinn zur Kenntnis ge-
nommen. Er bedankt sich für die grosse 
und stetige Arbeit, die dafür nötig ist. 
Der Masterplan Langlauf ist ein stark 
entwickeltes Werkzeug zur regional ko-

ordinierten Führung des Angebots 
«Langlauf»! Nichtsdestotrotz weist er 
darauf hin, dass eine Revision wün-
schenswert wäre in dem Sinn, dass der 
Plan von «Altlasten» befreit würde.  
Beispielsweise: – 9.3.2 Schneedepots 
Snowfarmig: Pontresina hat das Projekt 
«Snowfarming» nach einem negativen 
Pilotversuch vorläufig ad acta gelegt. – 
9.6 Digitale Loipen-Anzeigetafeln: Die-
se dürften angesichts der Kosten kein 
Thema mehr sein. 

Baugesuche; Auf Antrag der Bau-
kommission erteilt der Gemeindevor-
stand folgende Baubewilligungen: Um-
bau Wohnung Nr. 3 in der Chesa 
Muragls, Via Maistra 1, Keller Chesa 
Collinetta und Calimera, Via Giarsun 
27 und 25: Nachdem die Unrecht-
mässigkeit der Umnutzung eines Kel-
lers festgestellt ist, wird im Rahmen ei-
nes nachträglichen Baugesuchs der 
Rückbau bewilligt und die Wiederher-
stellung des gesetzmässigen Zustandes. 
Zudem wird ein Bussverfahren eingelei-
tet. Ersatz Eterniteindeckung und neue 
Photovoltaikanlage Ches’Alma, Via 
Cruscheda 40: Der Gemeindevorstand 
bewilligt das vorgesehene Bauvor-
haben, weist aber auf die zahlreichen 
Auflagen hin, die aus der Projektbeur -
teilung der Bauberaterin herrühren. 
Die Ches’Alma ist als «erhaltenswerte 
Baute» klassiert und ihre Bedeutung für 
das Ortsbild ist hoch.  (ud)

Thema «Herbst»
EINSENDESCHLUSS: 7. NOVEMBER 2021  
INFOS: foto.engadin.online Mitmachen 

& gewinnen!

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 28.10. –Mittwoch 3.11.

Fr/So 18 D   ab 10/8J
Wild – Jäger und Sammler
Fr   20.30  Sa 17.45       D   ab 12/10J  
Contra
Sa/So 16 D   ab 6/4J
Boss Baby 2
Sa/So  20 E/df ab 14/12J  
James Bond: No time to die
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 22. – Sonntag, 25.4.

Zur Wiedereröffnung nach langer 
Winterpause:
18   und  20.30   Rum/d-D ab 12/10J
Suot tschêl blau
Samedan in den 80-er und 90-er Jahren

--------------------------------------------------
Tel. 081 842 88 42, ab 20h

www.rexpontresina.ch
 

Im November erscheint in der
«Engadiner Post/Posta Ladina» 
die beliebte Sonderseite
«In der Zwischensaison offen».

Nutzen Sie die Gelegenheit und
informieren Sie die Engadiner 
über Ihre Angebote oder Öffnungszeiten. 

Erscheinung: 4., 13. und 18. November 2021
Inserateschluss: 29. Oktober 2021

Zwischensaison

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen 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) 

Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan 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)  Seite 9

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12

022 AZ 7500 St. Moritz127. JahrgangSamstag, 22. Februar 2020

Region Maloja 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)  Seite 3
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

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 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke.

Foto: SLF/Mallaun Photography

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) 

Seite 3

Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

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.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira 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) 

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha 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) Pagina 7

Ein Sonderangebot 
für Sie!
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Chemie-Toiletten sollen in Pontresina in Zukunft nicht mehr zum Einsatz 
kommen.   Foto: shutterstock.com/Sriachai Y
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WETTERLAGE

Hochdruckgebiete dehnen sich vom Atlantik über Mitteleuropa bis nach 
Russland aus und drängen Tiefs nach Nordeuropa zurück. Vorübergehend 
aber bekommt diese Hochdruckbrücke einen kleinen Riss ab, sodass 
sich eine stark abschwächende Kaltfront zu den Alpen vorarbeiten kann.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Sonne am Vormittag – Wolken am Nachmittag! Wir starten beinahe wol-
kenlos in den Tag. Doch schon bald ziehen aus Nordwesten erste harmlo-
se, hohe Wolken auf, welche den Sonnenschein bis um Mittag kaum ein-
mal stärker dämpfen können. Nach Mittag aber ziehen mit einer Kaltfront 
rasch ein paar kompaktere Wolkenfelder auf, Niederschlag ist dabei je-
doch kaum ein Thema. Mit mäßig starkem Nordwestwind kann es lediglich 
ein wenig abkühlen. Hin zum Abend beginnen die Wolken dann auch 
schon wieder verstärkt aufzulockern. Die kommende Nacht verläuft klar.

BERGWETTER

Der Wind dreht auf Nord und frischt mit Frontdurchgang am frühen Nach-
mittag etwas kräftiger auf. Es kühlt ab, die Frostgrenze sinkt gegen 2400 
Meter. Am Vormittag sind die Wetterbedingungen aber noch gut brauchbar, 
nachmittags geraten die höheren Gipfel vorübergehend lediglich in Wolken.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
0°/11°

Zernez
–1°/10°

Sta. Maria
2°/11°

St. Moritz
–1°/7°

Poschiavo
1°/13°

Castasegna
4°/13°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 1° Sta. Maria (1390 m)  3°
Corvatsch (3315 m) – 2° Buffalora (1970 m) – 4°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 6° Vicosoprano (1067 m)   2°  
Scuol (1286 m)  2° Poschiavo/Robbia (1078 m) 1  ° 
Motta Naluns (2142 m)  5°

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Einbruchdiebstähle 
im Oberengadin

Polizeimeldung Im Oberengadin sind 
seit Ende August mehrere Einbruch-
diebstähle in Wohnobjekte verübt wor-
den. Die Kantonspolizei Graubünden 
bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die unbekannte Täterschaft brach 
seit Ende August in 13 Wohnungen ein. 
Dabei entwendete sie insbesondere Bar-
geld, Schmuck und Armbanduhren. 
Der Deliktsbetrag beläuft sich auf meh-
rere zehntausend Franken. Letztmals 
wurden der Polizei am Sonntag zwei 
Wohnungseinbrüche in Pont resina ge-
meldet. Die Mehrfamilienhäuser wur-
den meist durch das unverschlossene 
Treppenhaus betreten.

Die Kantonspolizei Graubünden 
weist auf Folgendes hin: Das Abschlie -
ssen von Treppenhäusern kann gegen 
diese Art von Einbrüchen schützen. 
Um den polizeilichen Spurenschutz 
und die Ermittlungshandlungen aktiv 
zu unterstützen, ist der Tatort bis zum 
Eintreffen der Polizei unberührt zu las-
sen. Verdächtige Feststellungen sind 
der Polizei über die Notrufnummer 117 
mitzuteilen.  (kapo)

Zwei Unfälle am  
Julierpass

Polizeimeldung Am Samstag haben 
sich auf der Julierroute in Bivio und in 
Sur zwei Verkehrsunfälle ereignet. Die 
beteiligten Fahrzeuge waren im An-
schluss an die Unfälle nicht mehr fahr-
tüchtig.

Ein 30-jähriger deutscher Auto-
mobilist fuhr um 12.15 Uhr auf der Ju-
lierstrasse von Bivio bergwärts in Rich-
tung Julier Hospiz. Bei der Örtlichkeit 
La Veduta wollte er nach links ab-
biegen. Ein ihm folgender 50-jähriger 
Motorradfahrer wollte überholen, 
nahm die Situation zu spät wahr und 
kollidierte mit der linken Seite des Au-
tos. Dabei stürzte der Motorradfahrer 
zu Boden. 

Um 14.00 Uhr fuhr ein 83-jähriger 
Autolenker auf der Julierstrasse von Sur 
talwärts in Richtung Mulegns. Nach 
ersten Erkenntnissen geriet sein Fahr-
zeug auf die Gegenfahrbahn und kolli-
dierte mit einem Wohnmobil aus der 
Gegenrichtung, gelenkt von einem 
34-Jährigen. 

Sämtliche Fahrzeuge der Unfallbetei-
ligten waren nicht mehr fahrbereit. Die 
Kantonspolizei Graubünden ermittelt 
die genauen Umstände, die zu diesen 
beiden Verkehrsunfällen führten.  

 (kapo)

Mehr Besucher am Bergeller Kastanienfestival
Am Sonntag ist das 17. Bergeller 
Kastanienfestival mit einem 
Brunch und Markt in Castasegna 
zu Ende gegangen. Es profitierte 
vom Wetterglück und von einem 
attraktiven Veranstaltungsmix.

MARIE-CLAIRE JUR

130 angemeldete Gäste kamen am 
Sonntag im Herzen von Castasegna zu-
sammen, um unter freiem Himmel ein 
Mittagessen mit lokalen Spezialitäten 
und ein gemütliches Zusammensein zu 
geniessen. Zu diesen gesellten sich viele 
Besucher des Dorfmarktes, die durch 
das Dorf schlenderten und an dem  
einen oder anderen der neun Markt-
stände anhielten, um ein Mitbringsel 
in Form von Kastanienlikör, einer 
handgestrickten Wollmütze oder Kräu-
tersalz von Soglio zu erstehen.

Wetterglück und attraktive Anlässe
Nicht nur am letzten Sonntag herrschte 
ausgesprochen mildes Herbstwetter, das 
dem vom Verein Castasegna Viva orga-
nisierten Anlass zuträglich war. «Wir 
hatten während des ganzen Kastanien-
festivals grosses Wetterglück», sagt Eli 
Müller-Baumgartner, Geschäftsführe -
rin von Bregaglia Engadin Turismo.

 «Nur ein paar Tage in der zweiten Wo-
che waren nicht so schön, ausserdem 
mussten wir die Veranstaltung ‹Caminä 
e mangä› vom 3. Oktober wegen Regen 
absagen sowie vier kleinere Anlässe  
annullieren.» Aber abgesehen davon 
konnten die rund 60 über vier Wochen 
verteilten Anlässe ohne Einschränkung 
werden. «Wir konnten 1779 Besuche-
rinnen und Besucher verzeichnen.» 

Ziehe man die 379 Besucher ab, wel-
che den «di da brascher» der Bergeller 
Kastanienbauern in Soglio, Bondo und 
Castasegna besucht hätten, seien es net-

to 1400 Besucher, zweihundert mehr als 
an der letztjährigen Ausgabe, die sich 
ebenfalls über vier Wochen verteilt hät-
te. Viele der Besucher seien Wochengäs-
te gewesen oder Touristen, die für ein 
verlängertes Wochenende ins Bergell 
gereist seien. «Die Hotels in Maloja und 
im Tal waren ausgelastet», sagt die Tou-
rismusfachfrau. Mit zum Erfolg der 
diesjährigen Ausgabe haben offenbar 
auch einige neue Events beigetragen. 
Mit dem Trailrunning habe man eine 
neue Zielgruppe ansprechen können. 
Junge Mütter hätten ihren Nachwuchs 

in die Obhut eines Kinderhorts abgeben 
und somit am Rennen durch den Kas-
tanienhain teilnehmen können. Aber 
auch neue Veranstaltungen wie bei-
spielsweise die Mondscheinwanderung 
oder das Fest bei den Crotti di Bondo, 
kombiniert mit einem Petanque-
Turnier hätten Anklang gefunden. Eli 
Müller lobt auch die enge und gute Zu-
sammenarbeit zwischen allen am 17. 
Kastanienfestival beteiligten Partnern, 
also in erster Linie den Bergeller Verein 
der Kastanienbauern und die beiden 
Frauenvereinen des Tales. Letztere hät-

Wo sonst Autos parkiert sind, wird gemeinsam gespeist. Dabei dürfen auch die gerösteten «Vescuv», eine lokale Edelkastanienvarietät,
 nicht fehlen.                              Foto: Marie-Claire Jur

ten sich auch für die Festdekoration ein-
gesetzt, die es in dieser Form bisher 
nicht gegeben habe. So wurde an allen 
Orten mindestens ein Brunnen mit 
herbstlicher Dekoration in Form von 
Blumen und Kastanienblättern und 
Kastanienigeln verschönert. «So wuss-
ten auch diejenigen Leute, welche keine 
Plakate oder Flyer gesehen hatten, dass 
ein Fest im Gang ist.»

Gastregion in Ballenberg
2022 wird das Bergeller Kastanien-
festival wiederum stattfinden. Aller -

dings könnte es von kürzerer Dauer 
sein. Denn das Bergell ist - zusammen 
mit dem Puschlav und dem Misox - 
nach Ballenberg eingeladen, genauer 
zum ersten Ballenberg-Fest, an dem 
die Südbündner Talschaften vom 24. 
September bis 2. Oktober eine gemein-
same «Castagnata» durchführen wer-
den. 

Näheres zum 18. Bergeller Kasta -
nien festival wird ab Mitte November 
bekannt gegeben, nach der gemein-
samen Manöverkritik mit den Bergeller 
Kastanienbauern.

www.engadinerpost.ch




