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BLOG!
 «Warum schlechte 
 Werbung gut ist»
Alvagni 1400 telefons expuona Peder Vital, 
oriund da Sent, aint il anteriur bunker da 
commando d’Alvagni. L’hom da 79 ons ha 
ramassà telefons da tuot gener, perfin  
ün dal Palace da San Murezzan. Pagina 7
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Mobile Toiletten Es gibt einerseits die  
blauweissen Plastik-Toi-Tois, die mit Chemie 
arbeiten, andererseits die hölzernen  
Kompotois, die Fäkalien kompostieren.  
Welches ist das bessere System? Seite 12
L
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Das Ziel ist ambitioniert: Graubünden 
will der erste Kanton sein, der Lebens-
mittel klimaneutral produziert. Aus-
gehend von der landwirtschaftlichen 
Basis, von Bäuerinnen und Bauern aus 
allen Teilen Graubündens und aus den 
verschiedensten landwirtschaftlichen 
Bereichen, ist in den letzten Jahren das 
Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft 
Graubünden» entstanden. 50 Betriebe 
machen seit diesem Jahr in einer ersten 
Projektphase mit und leisten so ihren 
anz spezifischen, eigenen Beitrag zur 
ewältigung der Folgen des Klimawan-
els. Zehn der 50 Betriebe stammen aus 
üdbünden (EP/PL vom 28. August).

Vertreterinnen und Vertreter der 
ündner Landwirtschaft, aus Politik 
nd Wissenschaft haben sich am 
amstag im Rahmen des öffentlichen 
lantahof-Tages in Landquart zum 1. 
andwirtschaftlichen Klimagipfel zu 
achreferaten, zum Austausch und 
etzwerken getroffen. Sie haben von 
 

 

er wissenschaftlichen Auseinander-
etzung mit Ursachen und Folgen des 
limawandels über die Rolle der Kuh 
ls vermeintlichen «Klima-Killer» bis 
in zum klimarelevanten Vergleich 
wischen Mono- und Mischkulturen 
m Ackerbau spannende Themen erör-
ert, das Ganze auch mit Humor be-
rachtet und sich dabei herzlich wenig 
m die überaus zähe, internationale 
onsensfindung zu Klimamassnah -
en gekümmert. Landquart statt Rom 
 Seite 8  
nd Glasgow, und das mit gutem 
rund: Die Schweiz ist im globalen 
ergleich doppelt so stark von der Kli-
aerwärmung betroffen und Land-

uart einer der nationalen Hotspots 
er fortschreitenden Erwärmung. 
Getreu dem Motto «Denke global, 

andle lokal» hat sich der Bündner Kli-
agipfel auf die eigenen Probleme fo-

ussiert und auf konkrete und lokale 
ösungsfindungen konzentriert. Mehr 
azu in dieser Ausgabe. (jd) Seite 3
Das «Mistvieh» Kuh wurde am Samstag im Rahmen des 1. Landwirtschaftlichen Klimagipfels in Landquart in ein gutes Licht gerückt und weitgehend vom
Vorurteil rehabilitiert, ein Klima-Killer zu sein.    Archivfoto: Jon Duschletta
 

Foto: Daniel Zaugg
ia Rumantscha 
in Frauenhand
Die Delegierten der Lia Ruman- 
tscha haben am Samstag Urezza 
Famos und Gianna Luzio als  
Co-Präsidentinnen gewählt.  
Zudem wurde die neue Strategie 
verabschiedet. 

NICOLO BASS

Während sechs Jah-
ren stand der gebür-
tige Prättigauer Jo-
hannes Flury der 
romanischen Dach-
organisation Lia 

Rumantscha vor. Er hatte in den 
1970er-Jahren als Pfarrer in Sent Roma-
nisch gelernt. Dort, wo seine romani-
sche Karriere begonnen hatte, wurde 
am Samstag seine Nachfolge bestimmt. 
Weil der Präsident der Lia Rumantscha 
den Statuten nach nicht älter als 70 sein 
darf, hatte eine Findungskommission, 
bestehend aus den Präsidenten der an-
gegliederten Vereine der drei Sprach-
regionen, in dem vergangenen Mona-
ten einen Nachfolger beziehungsweise 
eine Nachfolgerin gesucht. Mit grosser 
Mehrheit und ohne Gegenstimmen 
wurden Urezza Famos, ursprünglich aus 
Valsot, und Gianna Luzio, ursprünglich 
aus Savognin, als neue Co-Präsiden -
tinnen gewählt. Erstmals überhaupt 
wurden damit Frauen an die Spitze der 
romanischen Dachorganisation ge-
wählt. Zudem wurde auch die neue 
Strategie der Lia Rumantscha ver-
abschiedet. Mehr dazu im romanischen 
Teil dieser Ausgabe.  Seite 7
e

Fümader passiv» 
da Franz Hohler
itteratura Minchatant esa be da citar 
na pitschna passascha d’ün nomer ca-
arettistic e tuot chi sa exactamaing da 
he chi’s tratta. Exaimpel nomer ün: 
Wenn’s oba schifft und unda saicht – 
’isch guat s’Valserwasser!» – Exact, il 
uo Marcocello vaiva fat furora ils ons 

90 cun lur «Rütlischwur». I dà perfin 
n nomer cabarettistic rumantsch fich 

amus: «Il malur da la fuorcla» da Franz 
ohler. Quai es il «Totemügerli» in sia 

ersiun rumantscha. Als Dis da littera-
aura a Domat vain preschantada üna 
umpilaziun da texts rumantschs da 
ranz Hohler cul titel «Fümader passiv 
 Passivraucher». Il cabarettist, autur e 
alent da linguas ha cuntschain- 
amaing ün’affinità tuottafat speciala 
el rumantsch, el chapischa fich bain 
umantsch e discuorra eir dret bain 
allader. (fmr) Pagina 6
Gold-Label  
ür St. Moritz 
Energiestadt St. Moritz ist die erste 
Bündner Gemeinde, welche sich mit 
dem Label «Energiestadt Gold» schmü-
cken darf. Diese Auszeichnung erhalten 
Städte und Gemeinden, welche mehr 
als 75 Prozent der Massnahmen, die ih-
nen im Energiebereich zur Verfügung 
stehen, umsetzen. St. Moritz kommt 
auf einen Wert von 76,3 Prozent und 
erhält das Label am kommenden Frei-
tag. Dieses ist für vier Jahre gültig, be-
vor es nach Ablauf dieser Zeit wieder 
bestätigt werden muss. (rs)  Seite 5
Klare Niederlagen für die beiden 
Engadiner Eishockeyclubs
Drei Gemeinden – 
ine Energie-Region
Lakeside Die drei Oberengadiner Seen-
gemeinden Sils, Silvaplana und St. Mo-
ritz haben sich unlängst in eine von bis-
her insgesamt 24 Energieregionen der 
Schweiz zusammengeschlossen. Das 
Konstrukt wurde auf den Namen Ener-
gie-Region St. Moritz Lakeside getauft 
und soll die interkommunale Zu-
sammenarbeit im Energiebereich koor-
dinieren und Syner gien besser nutzbar 
machen. Die drei Gemeinden haben in 
einem ersten Schritt eine sogenannte 
Energiebi lan zierung über den gesamten 
Perimeter der Energieregion vorge nom -
men. Dies diente einerseits der Evaluie-
rung von konkreten Handlungsfeldern 
und andererseits der Formulierung von 
auf der «Klima- und Energie-Charta» 
basierenden Zielen. Die Charta wurde 
von den drei Seengemeinden mitt-
lerweile ratifiziert. (jd) Seite 9
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St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft
Khosla Rishi, v.d. Stastny Oliver
Via dals Ers 5
7504 Pontresina

Projektverfasser/in
Ruch & Partner Architekten AG
Via Brattas 2
7500 St. Moritz

Bauprojekt
3. Projektänderung betr. Umbau
Einfamilienhaus

Baustandort
Via Fullun 9

Parzelle(n) Nr.
2264

Nutzungszone(n)
Allgemeine Wohnzone

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 02. November 2021 bis und mit
22. November 2021 (20 Tage)

Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

St. Moritz, 29. Oktober 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Samedan

Baugesuch
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des
Kantons Graubünden (KRVO) Art. 45 wird
hiermit das vorliegende Baugesuch öffentlich
bekanntgegeben:

Bauherr
Jachen Giston
Chantröven 103
7550 Scuol

Bauprojekt
Neubau von 3 Garagenboxen und versetzen von
4 bestehenden Garagenboxen

Strasse
Cho d`Punt 8

Parzelle Nr.
1692

Nutzungszone
Gewerbezone Cho d`Punt

Auflagefrist
vom 3. bis 22. November 2021

Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan
Plazzet 4
7503 Samedan

Samedan, 29. Oktober 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Samedan

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’art. 45 da l’Ordinaziun
davart la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (OPTGR) vain cotres publicheda la
seguainta dumanda da fabrica:

Patrun da fabrica
Jachen Giston, Chantröven 103, 7550 Scuol

Proget da fabrica
Nouv fabricat da 3 boxas da garaschas e
spostamaint da 4 boxas da garascha existentas

Via
Cho d’Punt 8

Parcella nr. 
1692

Zona d’ütilisaziun 
Zona industriela Cho d’Punt

Termin d’exposiziun 
dals 3 november als 22 november 2021

Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.
Recuors sun dad inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan. Plazzet 4, 7503
Samedan

Samedan, ils 29 october 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft
Conrad Philippe
Via Somplaz 37e
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Fulvio Chiavi Architektur AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Einbau neue Heizzentrale, Kamin,
Sonnenkollektoren an Geländer

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Somplaz 37f

Parzelle(n) Nr.
2406

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 2. November 2021 bis und mit
22. November 2021 (20 Tage)

Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

St. Moritz, 1. November 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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Martin Bühler zu Gast bei der FDP
 

olitik An der Generalversammlung 
er FDP Oberengadin-Bergell vom 26. 
ktober ist im Rahmen der statutari-

chen Geschäfte der Vorstand im 
esentlichen in seiner bisherigen Be-

etzung mit Thomas Nievergelt, Prä-
ident, Anna Giacometti, Vizeprä-
identin, Prisca Anand, Mitglied, 
ndrea Gilli, Mitglied, Gian Peter Nig-
li, Mitglied, und Linard Weidmann, 
itglied, für eine weitere Amtsperiode 

estätigt worden, schreibt die Partei in 
iner Mitteilung. Für den zurück-
etretenen Kassier Tobias Eichelberg 

st neu Christian Meuli in den Vor-
tand gewählt worden. Im Anschluss 
an die statutarischen Geschäfte orien-
tierte Grossrat Maurizio Michael die 
Versammlung über das im Frühling 
2022 erstmals zur Anwendung kom-
mende Wahlsystem für den Grossen 
Rat. Im Anschluss an dieses Referat hat 
sich Regierungsratskandidat Martin 
Bühler präsentiert. Die Anwesenden 
konnten sich davon überzeugen, dass 
Martin Bühler aufgrund seiner Aus-
landserfahrung in verschiedenen Be-
reichen und seiner diversen aus-
geübten Führungsfunktionen und 
dank seiner allgemein bekannten Fä-
higkeit, in Krisensituationen überlegt 
und zielgerecht führen zu können, für 
Generalanzeiger für das Engadin 
Erscheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag 
Auflage: 7082 Ex. (Print/Digital), Grossauflage 16919 Ex. (WEMF 2021) 
Im Internet: www.engadinerpost.ch

Redaktion St. Moritz: 
Tel. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Redaktion Scuol: 
Tel. 081 861 60 60, postaladina@engadinerpost.ch 
Bagnera 198, 7550 Scuol
Inserate: 
Tel. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
Abo-Service: 
Tel. 081 837 90 00, abo@engadinerpost.ch
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das Amt des Regierungsrates bestens 
geeignet ist. 

In ihrem Referat hat Nationalrätin 
Anna Giacometti über ihre vielfältige 
und anspruchsvolle Tätigkeit in Bern 
berichtet. Schliesslich hat sich die 
Versammlung über den Parteiüber-
tritt von Nationalrätin Doris Fiala 
und ihrer Wohnsitzverlegung nach 
Samedan gefreut. Ihre Ausführungen 
haben gezeigt, dass auch sie um die 
Anliegen der Region und insbeson -
dere der Unternehmer des Kantons 
weiss und gewillt ist, diese mit Nach-
druck im Parlament zu vertreten, 
heisst es.  (pd)
t. Moritzer U-20 holt auf

Eishockey Die Nachwuchsmeister -
schaft läuft auf vollen Touren. Nachdem 
im Oktober einige Teams mit ferien-
bedingten Abwesenheiten zu kämpfen 
hatten, sind die Mannschaften nun zu-
nehmend wieder komplett. Und mit 
zwei Zu-Null-Siegen gegen Weinfelden 
und zu Hause gegen die GCK Lions ist 
die U-20 A St. Moritz/Engiadina weiter 
auf Aufholjagd. Mittlerweile liegen die 
Engadiner nur noch zwei Punkte hinter 
Leader Schaffhausen. In der starken 
Ostschweizer Gruppe nicht vom Fleck 
kommt die U-17-Top-Formation 
St. Moritz/Engiadina. Und bei den 
U-17-A muss Neuling EHC Samedan 
weiterhin viel Lehrgeld zahlen. Bei den 
Ostschweizer U-15 Top bleibt der EHC 
St. Moritz nach bereits sieben Runden 
weiterhin Leader, obschon die Engadi-
ner beim EHC Urdorf (Organisation der 
ZSC Lions) mit 4:5 die erste Saison-
niederlage bezogen. Dafür hatten die 
Oberengadiner eine Woche zuvor mit 
stark reduziertem Bestand (Ferien, nur 
neun Feldspieler) die Rapperswil-Jona-
Lakers mit 7:0 bezwungen und dabei 
sechs Tore im Schlussdrittel erzielt. In 
der Kategorie 15-A holte Engiadina ge-
gen Poschiavo einen Kantersieg. Hier do-
minieren weiter hohe Resultate das Ge-
schehen. Weiterhin ungeschlagen bleibt 
die U-13-Top des EHC St. Moritz. Nach 
einem 1:3-Rückstand nach dem ersten 
Drittel wurden am letzten Sonntag die 
Gäste aus Uzwil schliesslich nach einem 
6:1-Drittelsergebnis im letzten Ab-
schnitt mit 12:6 Toren besiegt. Bei den 
U-13-A holte sich Poschiavo bei Prätti-
gau-Herrschaft einen schönen Auswärts-
sieg.       (skr)
U-20 A Gruppe 2 Ostschweiz: Weinfelden – 
St. Moritz 0:5; St.Moritz – GCK Lions 7:0.
Rangliste: 1. Schaffhausen 6 Spiele/13 Punkte 
(35:14 Tore); 2. Prättigau-Herrschaft 6/12 
(42:16); 3. Dübendorf 5/11 (19:12); 4. St. Moritz 
6/11 (23:18); 5. Weinfelden 6/9 (14:19); 6. Len-
zerheide-Valbella 6/4 (11:30); 7. GCK Lions 5/0 
(5:40).

U-17 Top Ostschweiz: St. Moritz – GCK Lions 1:4; 
Rheintal – St. Moritz 4:1. 
Rangliste: 1. GCK Lions 10/30 (60:15); 2. Düben-
dorf 12/29 (67:24); 3. Thurgau Young Lions 
11/27 (44:17; 4. Winterthur 10/22 (41:20); 5. 
Chur 12/16 (49:44); 6. Rheintal 11/15 (41:38); 
7. Bülach 12/13 (36:44); 8. Rapperswil-Jona-La-
kers 11/11 (33:76); 9. Uzwil 12/10 (29:51); 10. 
St. Moritz 10/6 (19:37); 11. Herisau 9/1 (10:63). 

U-17 A, Gruppe 2 Ostschweiz: Lenzerheide-Valbel-
la – Samedan 12:1; Samedan – Glarner EC 1:10.
Rangliste: 1. Glarner EC 4/11 (41:10); 2. Prätti-
gau-Herrschaft 4/11 (32:8); 3. Weinfelden 4/7 
(24:14); 4. Dornbirner Bulldogs 5/7 (27:25); 5. 
Lenzerheide-Valbella 4/6 (20:18); 6. Schaffhau-
sen 4/3 (23:34); 7. Samedan 5/0 (7:65). 

U-15 Top Ostschweiz: St. Moritz – Rapperswil-Jo-
na-Lakers 7:0; Urdorf – St. Moritz 5:4. 
Rangliste: 1. St. Moritz 7/18 (47:18); 2. Bülach 
7/18 (40:16); 3. Thurgau Young Lions 6/12 
(34:26); 4. Rheintal 6/12 (24:21); 5. Winterthur 
8/12 (45:35); 6. Urdorf 6/11 (33:25); 7. Rap-
perswil-Jona-Lakers 7/9 (28:32); 8. Chur 9/7 
(34:64); 9. Uzwil 6/6 (20:30); 10. Dübendorf 6/3 
(18:39); 11. GCK Lions 6/3 (20:37). 

U-15 A, Gruppe 3 Ostschweiz: Engiadina – Po-
schiavo 11:3; Poschiavo – Prättigau-Herrschaft 
2:8; Lenzerheide-Valbella – Samedan 26:2. 
Rangliste: 1. Lenzerheide-Valbella 3/8 (40:13); 2. 
Prättigau-Herrschaft 4/7 (35:17); 3. Engiadina 
3/6 (26:15); 4. Poschiavo 2/0 (5:19); 5. Same-
dan 2/0 (4:46). 

U-13 Top Ostschweiz: St. Moritz – Uzwil 12:6. 
Bei der U-13 werden keine Ranglisten geführt. 

U-13 A, Gruppe 1 Ostschweiz: Davos – Samedan 
30:5; Prättigau-Herrschaft – Poschiavo 7:9; Po-
schiavo – Davos 7:11. 
Bei der U-13 werden keine Ranglisten geführt. 
64-Jähriger von 
Baumstamm überrollt

olizeimeldung Am Samstag hat sich 

n Poschiavo bei Forstarbeiten ein Unfall 
reignet. Ein 64-jähriger Mann war zu-
ammen mit zwei Kollegen bei der Ört-
ichkeit Ursceleri mit Forstarbeiten be-
chäftigt. Gegen 9.15 Uhr zogen er und 
iner der beiden Kollegen ein entastetes 
tammstück talwärts. Dabei kam der 
tamm ins Rollen. Während sein Kollege 
ich in Sicherheit bringen konnte, wurde 
er 64-Jährige vom Stamm überrollt. Der 
ufällig anwesende Notarzt leistete erste 
ilfe. Mit der Rega wurde der Verletzte 

ns Kantonsspital Graubünden nach 
hur überführt.  (kapo)
25 Jahre Coop Zuoz

ubiläumstage Am kommenten Freitag 
nd Samstag, 5. und 6. November, feiern 
eschäftsführerin Cristina Codazzi und 

hr achtköpfiges Team den 25. Geburts-
ag der Coop-Filiale Zuoz. Dazu wird die 
undschaft mit 10-fachen Super-
unkten beschenkt. «Wir freuen uns, un-
ere treuen Stammkunden sowie viele 
eue Gesichter zu begrüssen», sagt sie. 
er Coop-Supermarkt in der Chesa Pro 
osio ist seit der Eröffnung 1996 ein be-

iebtes Einkaufsziel für Einheimische 
nd Feriengäste aus Zuoz und Umge-
ung. Cristina Codazzi – dieses Jahr 
elbst «Jubilarin» und seit 20 Jahren im 
oop Zuoz tätig – weiss auch, warum: 

Wir sind ein super Team und haben 
pass an der Arbeit. Das merken unsere 
undinnen und Kunden.»  (Einges.)
Anzeige
Veranstaltung

Nicht alles wegwerfen!
Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig wie neu.

Aus

alt
Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig  
wie neu. Handwerkliche und fach- 
Dinner für das Kinderhaus BAAN DOI
<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLe12XFiYJbkEQ_AxB8_-KgUNc7sS1VkvCx7Jux7pXgmZiioBXlkhuQznBWakKBX1mqJExxW8XZlgG-vsIVRSdIZpH9whP93k9SaSkpHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMrAwMAcAvjldSQ8AAAA=</wm>

Handwerkliche und fachmännische Verarbei-
tung. Es lohnt sich (fast) immer. Riesenaus-
wahl in Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener Kunden
in der ganzen Schweiz.Wir stellen auch nach
Ihren Wünschen neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch
055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee

wird

neu

männische Verarbeitung. Es lohnt sich 
(fast) immer. Riesenauswahl in  
Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener  
Kunden in der ganzen Schweiz.  
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen  
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.

Telefonieren Sie heute noch

055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch
harity Der Förderverein Baan Doi 
chweiz lädt am Freitag, 5. November, 
b 18.00 Uhr zum siebten Charity Din-
er zugunsten des thailändischen Kin-
erhauses BAAN DOI ein, welches von 
er Engadinerin Graziella Ramponi Na-

ai gegründet wurde. Eine gute Gele-
enheit, bei einem feinen Nachtessen 
utes zu tun. Das Dinner findet dieses 

ahr in der Bever Lodge in Bever statt. 
Ramponi ist anwesend und berichtet 
über aktuelle Neuigkeiten aus Thai-
land. Der gesamte Erlös des Abends 
kommt ohne Abzug dem Kinderhaus 
BAAN DOI zugute. Anmeldungen sind 
direkt an die Bever Lodge zu richten, 
Telefon 081 852 40 04 oder chari-
ty@baandoi.org. Tische für Gruppen 
buchbar. Mehr Infos unter: www.
baandoi.org/swiss.  (Einges.)
 www.polster-landheer.ch
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olizeimeldung In Soglio ist es am Frei-
agnachmittag zu einem Selbstunfall 

it einem Personenwagen gekommen. 
ie Lenkerin wurde dabei leicht verletzt. 
ie 24-jährige Italienerin fuhr kurz nach 
5.00 Uhr von Soglio in Richtung Bon-
o. Ausgangs Soglio kollidierte das Fahr-
eug mit der rechtsseitigen Naturstein -

auer. Es drehte sich und kam quer auf 
er Fahrbahn zum Stillstand. Eine Am-
ulanz überführte die Leichtverletzte ins 
pital nach Chiavenna. Die Kantons-
olizei Graubünden klärt den Unfall-
ergang ab. (kapo)
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Die Sache mit dem Kuhdung als Klimahelfer
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Die Landwirtschaft ist in Sachen 
Klimaveränderung sowohl Teil 
des Problems als auch direkt  
davon betroffen. Die Bündner 
Landwirtschaft gibt sich damit 
nicht zufrieden und handelt. Mit 
dem Basisprojekt «Klimaneutrale 
Landwirtschaft Graubünden» und 
dem ersten Bündner Klimagipfel.

JON DUSCHLETTA

Zu einem ersten solchen «Landwirt-
schaftlichen Klimagipfel der kleinen 
Schritte» hatte am Samstag die Bündner 
Klimabauernschaft sinnigerweise nach 
Landquart in den Plantahof geladen. 
Ein Klimagipfel, der vollgepackt mit 
spannenden Referaten, Podiums-
gespräch, Klima-Dokumentarfilm und 
passendem Rahmenprogramm für das 
Thema sensibilisierte und die Hoffnung 
schürte, dass kleine, lokale Schritte den 
Klimaschutzbestrebungen langfristig 
tatsächlich mehr nutzen könnten als 
Versprechungen auf globaler Ebene. 

Claudio Müller, Geschäftsführer des 
Vereins Maschinenring Graubünden, 
zeichnete zusammen mit der Geschäfts-
stellenleiterin von Bio Grischun, Berna-
dette Arpagaus, für Organisation und 
Moderation des landwirtschaftlichen 
Klimagipfels verantwortlich. Er verwies 
am Samstag einleitend auf die allgemei-
nen Schuldzuweisungen an die Land-
wirtschaft, sobald vom Klimawandel 
und seinen Folgen gesprochen werde. 
Weil die Landwirtschaft ganz unmittel-
bar und direkt von den Auswirkungen 
des Klimawandels betroffen und gleich-
zeitig auch Teil des Problems sei, sei die 
Initialzündung wie auch das proaktive 
Vorgehen seitens der landwirtschaft -
lichen Basis besonders wichtig. «Die Ge-
sellschaft, die Kunden wollen heute 
ganz genau wissen, wo was wie pro-
duziert wird», so Müller. 

«Die Ohrfeigen sind noch zu schwach»
Im Zentrum des landwirtschaftlichen 
Klimagipfels standen drei pointierte 
Fachreferate. Der Direktor des Oeschger-
Zentrums für Klimaforschung an der 
Uni Bern, Martin Grosjean, sagte in sei-
nen Ausführungen zu Ursachen und 
Folgen des Klimawandels: «Die Ohr-
feigen, die wir heute – in Form von glo-
balen Umweltereignissen – erhalten, 
sind noch zu wenig stark, um uns han-
deln zu lassen.» Rund ein Drittel aller 
Hitzetoten in Europa gehen auf die 
menschengemachte Klimaerwärmung 
zurück. Und wenn die Schweiz auch nur 
ein Promille zur globalen Treibhausgas-
emissionen beisteuere, so finde sie sich 
in der Rangliste der stärksten Treib-
hausgasemittenten unter den Top Ten, 
wenn die Emissionen durch ins Ausland 
usgelagerte Produk tionen oder Waren-
mporte mitberücksichtigt werden.

«Die Schweiz, vorab die südlichen 
antone Tessin und Wallis, aber auch 
as Bündner Rheintal sind von der Kli-
aerwärmung doppelt so stark be-

roffen wie das globale Mittel», sagte 
rosjean mit einem Augenzwinkern 
eim Hinweis auf Landquart als «Hot-
pot der Klimaerwärmung». Auf allen 
ontinenten sei der menschliche Ein-

luss aufs Klima spätestens seit den 
970er-Jahren klar ersichtlich und 
achweisbar. «Die Erwärmung ist Tatsa-
he, und wir bekommen die auch nicht 

ehr weg», mahnte er, «schon gar nicht 
hne Klimaschutz.» Ein solcher sei glei-
hermassen abhängig von politischen 
tossrichtungen und gesellschaftlichen 
ntscheidungen: «Die in der Schweiz 
esetzten Ziele sind ohne ein griffiges 
O2-Gesetz nicht erreichbar, und global 
esehen ist man noch meilenweit von 
em entfernt, was man machen müsste, 
m die Folgen einzudämmen.» Folgen 
ie niederschlagsreichere Winter, tro-

kenere, heissere Sommer oder den 
letscherschwund. «Noch bevor die 
letscher gänzlich verschwunden sind, 
ird der Verteilkampf ums verblei -
ende Wasser über alle Nutzergruppen 
inweg einsetzen.» Folgen auch, die zu-
llererst lokal spürbar sein werden. «Die 
osten dafür bezahlen wir indirekt über 
teuern und Versicherungsprämien», so 
er Professor für Klimaforschung ein-
ringlich. Und mit einem Seitenhieb 
uf das an der Urne knapp versenkte 
O2-Gesetz ergänzte Martin Grosjean: 

Wir müssen deshalb wissen, was uns 
er Klimawandel kostet und müssen 
iese Kosten einer Benzinpreiserhö -
ung um ein paar Rappen gegenüber-

tellen.»

oblied auf das Rindvieh
asierend auf ihrem 2010 erschienenen 
uch «Die Kuh ist kein Klima-Killer!» 
ahm die Veterinärin und Mitautorin 
es UN-Weltagrarberichts 2005 – 2008, 
nita Idel, die Landwirtschaft im All-
emeinen und die Tierhaltung im Be-
onderen in Schutz. Zwar stiessen Rin-
er Methangas aus, bei entsprechender 
altung wirkten sich diese aber trotz-
em positiv auf die biologische Vielfalt 
us und würden gar das Klima entlasten. 
ie Rechnung sei einfach, so Idel, «der 
uwachs an Biomasse durch die Bewei-
ung von Grasland ist Fakt. Humus be-
teht zur Hälfte aus Kohlenstoff und 
indet CO2 , und jede zusätzliche Tonne 
umus im Boden entzieht der At-
osphäre rund 1,8 Tonnen CO2.»
Kühe seien demnach keine schlech-

en Futterverwerter, wie ihnen stets 
achgesagt würde, sondern gute Ver-
erter des Graslandes. «Die Logik, Kuh 

leich Methan gleich klimaschädi -
end, ist einfach, aber falsch», so Idel. 
Wir brauchen die Kuh», brach sie dem 
indvieh die Lanze, «ein einziges Rind 
produziert in seinem Leben rund zehn 
Tonnen Dung, welcher auf den Weiden 
für den nötigen Bodenzuwachs sorgt 
und erst noch 100 Kilogramm Biomas-
se für Insekten liefert.»

Mischkulturen sind nachhaltiger
Im dritten Fachreferat stellte Christian 
Schöb Wirkweise, Produktivität und 
Klimaeinfluss von ackerbaulichen Mo-
nokulturen jenen von Mischkulturen 
gegenüber. Der Professor für Agraröko-
logie an der ETH Zürich bilanzierte ver-
schiedene und langjährige Versuchsrei-
hen mit den Worten: «Je intensiver 
Land genutzt wird, desto geringer ist 
die Biodiversität.» Und nein, nicht alles 
müsse Monokultur sein, so Schöb: «Aus 
diesen Versuchen wissen wir, dass eine 
steigende Pflanzenvielfalt die qualitati-
ve Produktion steigern kann, stabilere 
Ökosysteme zur Folge hat und daher 
auch besser fürs Klima ist.» 

Während Bäuerinnen und Bauern ih-
ren bewirtschafteten Boden, das lokale 
Klima, die Produktionsbedingungen 
und auch die dazu passenden Kulturen 
sehr gut kennen würden, befasse sich 
die Agrarforschung aktuell mit verschie-
denen Ackerbausystemen und unter-
suche die Wirkung von Sorten- und  
Artenmischungen. Sortenmischungen 
reduzieren laut Schöb nachweislich den 
Schädlingsbefall und erhöhen die Pro-
duktivität, während Artenmischungen, 
beispielsweise Soja mit Weizen oder 
Gerste mit Eiweisserbsen, den Einsatz 
von Herbiziden und Pestiziden verrin -
gern. «Misch- statt Monokultur kann ei-
ne Versicherung für die Bauern sein, auf 
dem Weg in eine Zukunft unter den Ein-
flüssen der Klimaveränderung.» Als Hür-
de für die Durchsetzung der Misch-
kulturen ortet Christian Schöb die noch 
fehlende Beratung oder Mängel im An-
bau. «Andererseits sind Mischkulturen 
um 30 Prozent produktiver, erzeugen 38 
Prozent mehr Bruttoenergie und sorgen 
beim Bauernstand für ein um 32 Prozent 
höheres Bruttoeinkommen als Mono-
kulturen.»

Der 1. Landwirtschafts-Klimagipfel 
wurde abgerundet vom Podiumsge -
spräch «Klimaneutrale Landwirtschaft – 
bloss eine Utopie?», dem Dokumentar-
film «Kiss the Ground» von Woody Har-
relson, «Sounding Soil»-Hörstationen 
mit Klangwelten aus den Tiefen des Bo-
dens – und dem Bergeller Kabarettisten 
Luca Maurizio. Er lobte auf satirische Art 
und Weise den Kuhdung, den er sich in 
getrockneter Form als Mütze aufsetzte 
und sich sicher war, in den Bündnern 
die wahren Schuldigen für den Klima-
wandel ausgemacht zu haben.
Weiterführende Informationen zur «Klimaneutralen 
Landwirtschaft Graubünden» unter: www.klimabau
ern.ch. Das Buch «Die Kuh ist kein Klima-Killer! – 
Wie die Agrarindustrie die Erde verwüstet und was 
wir dagegen tun können» von Anita Idel zur Agrar-
kultur im 21. Jahrhundert ist 2021 in der 8. Aufla-
ge im Metropolis-Verlag erschienen. 210 Seiten, 
ISBN: 978-3-7316-1463-0.
er Bergeller Kabarettist, Satiriker und selbst ernannte Klimaphilosoph Luca Maurizio trug Dungmütze und outete «die 
ündner» spasseshalber als die eigentlich Schuldigen am globalen Klimawandel.  Fotos: Jon Duschletta
Referierten am 1. Landwirtschaftlichen Klimagipfel, v.l: Veterinärin und Mitautorin des UN-Weltagrarberichts 2005 –2008, Anita Idel, Agrarökologe Christian Schöb und Klimaforscher Martin Grosjean. 
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Mehr Infos per E-Mail  
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Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort eine

R E C E P T I O N I S T I N
die ihren Beruf liebt und

uns tatkräftig unterstützt!

Sind Sie eine freundliche und flexible Persönlichkeit 
und haben bereits Berufserfahrung in der Hotellerie? 
Sie zeichnen sich aus durch Ihre Aufmerksamkeit und 

Ihre Gastgeberqualitäten. Sie beherrschen die Sprachen 
Deutsch &  Englisch in Wort und Schrift. Jede weitere 

Sprache ist herzlich willkommen, aber kein Muss.
...dann suchen wir genau SIE!

Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Hotel Restaurant Palü

Gerold Forter

Via da Bernina 17

CH – 7504 Pontresina

Tel. +41 81 838 95 95

www.palue.ch

Für die Wintersaison 2021/22
suchen wir ab ca. Ende November

SERVICEMITARBEITER/IN
BARMAID

RECEPTIONIST/IN (JAHRESSTELLE)
Wir freuen uns auf die Bewerbungsunterlagen!

An: jobs@palue.ch 
Für mehr Informationen 

dürfen Sie uns auch gerne anrufen.
Kontaktperson: Susanne Baur

Hotel Palü, Via da Bernina 17, CH - 7504 Pontresina
www.palue.ch · info@palue.ch · +41 81 838 95 95

Gesucht für STWEG in Pontresina 
Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen 

LIEGENSCHAFTENVERWALTER 

Bisheriger Verwalter tritt altershalber zurück. 
Ausgewiesene Fachleute im Bereich Immobilien- 
Verwaltung, welche eine professionelle Betreuung 
garantieren können, melden sich unter: 

Chiffre A655054 
Gammeter Media AG, Werbemarkt, 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 

Einladung zur  
2. Kirchgemeindeversammlung 2021
am Dienstag, 23. November 2021 um 20.00 Uhr  
im Rondo in Pontresina

1.  Begrüssung und Feststellung, Besinnung 
2. Wahl der Stimmenzähler
3.  Protokolle der letzten Versammlung*
4.  Finanzen 
 4.1 Finanzplan und Investitionsplanung 2022-2026 (informativ) 
 4.2 Budget 2022* 
 4.3 Investitionsbudget 2022* 
 4.4 Steuerfuss für das Jahr 2022 festlegen
5.  Pfarrer Andreas Wassmer, Wahl als Pfarrer in St. Moritz
6.  Ersatzwahlen Amtsperiode 2019-2022
    • Kirchgemeindepräsident
     • 1 Mitglied für den Vorstand 
     • 1 Mitglied für die Geschäftsprüfungskommission GPK    
7. Antrag Kirchgemeindeversammlung vom 25.05.2021,  
 Präsentation externer Bericht
8.  Varia, Besinnung und Schlusswort 

* Die Unterlagen können ab 3. November 2021 in den folgenden Kir-
chen eingesehen, bzw. bezogen werden: Offene Kirche Sils Maria, 
Kirche Santa Maria Silvaplana, San Rochus Champfèr, Dorf- und Bad-
kirche St. Moritz, Bel Taimpel Celerina, San Niculò Pontresina, Dorf-
kirche Samedan, San Giachem Bever, Kirche La Punt, San Batrumieu 
Madulain, San Luzi Zuoz, Santa Maria S-chanf und Kirche Cinuos-chel 
oder unter www.refurmo.ch.

Es wird ein Fahrdienst organisiert. Bitte melden Sie sich bis zum 22. 
November 2021 um 17.00 Uhr bei der Verwaltung an, admin@refur-
mo.ch oder Telefon Nr. 081 836 22 23

Zuoz, 1. November 2021  Der Präsident: Gian Duri Ratti 
     Der Aktuar: Duri Schwenninger

Bitte um Anmeldung!

https://www.4else.com/de/4glcteq5n
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Ihren Dank 2021 oder Glückwunsch 
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Das Team vom Werbemarkt 
berät Sie gerne:
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Tel. 081 837 90 00 
werbemarkt@gammetermedia.ch
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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

771661 010004
9
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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
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St. Moritz ist jetzt auch bezüglich Energie golden
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Als erste Bündner Gemeinde  
erhält St. Moritz das Label als 
Gold-Energiestadt. Doch was  
bedeutet das? Wie wird das Label 
touristisch genutzt? Und welche 
finanziellen Folgen hat das für 
die Gemeinde?

RETO STIFEL

Der kommende Freitag ist für St. Moritz 
ein Feiertag: Im deutschen Ravensburg 
wird der Gemeinde für ihre nachhaltige 
Energiepolitik der «European Energy 
Award Gold» verliehen. Das ist die 
höchste Auszeichnung für Energie-
städte. In der Schweiz dürfen sich 75 
Städte und Gemeinden mit dieser Aus-
zeichnung schmücken, in Graubünden 
übernimmt St. Moritz sogar eine Vor-
reiterrolle.

Das freut den Präsidenten der Kom-
mission Energiestadt, den St. Moritzer 
Gemeinderat Nicolas Hauser. «Dass wir 
die erste Gemeinde in Graubünden 
sind, die das Gold-Label erhält, ist ein 
Highlight und belohnt unser Engage -
ment für eine nachhaltige, kommunale 
Energiepolitik», sagt er. Es zeige, dass 
sich St. Moritz für die Förderung von 
erneuerbaren Energien sowie für eine 
sinnvolle und effiziente Nutzung der 
Ressourcen einsetzt. 

«Es braucht Vorgaben»
Dass ein solches Engagement auch oh-
ne ein verpflichtendes Label mit ent-
sprechenden Vorschriften möglich wä-
re, will Hauser nicht abstreiten. Aber: 
«Es braucht gewisse Richtlinien und 
Vorgaben, um das auch umzusetzen. 
Ich denke nicht, dass die Gemeinde 
diesen Prozess in Angriff genommen 
hätte, wenn wir nicht seit 2004 Mit-
glied im Trägerverein Energiestadt wä-
ren.» 

Um das Energiestadt-Gold-Label zu 
erhalten, müssen die Kandidaten mehr 
als 75 Prozent der Massnahmen, die ih-
nen im Energiebereich zur Verfügung 
stehen, umsetzen. Gemäss Laura Pfund 
von der Geschäftsstelle Trägerverein 
Energiestadt Schweiz ist der sogenannte 
nergiestadtkatalog mit 56 Massnah -
en zu über 90 Prozent international 

oordiniert. Einzelne Massnahmen 
ind länderspezifisch respektive durch 
en nationalen Trägerverein definiert.
 Das Erfüllen der Kriterien ist das eine, 

ie Umsetzung das andere. «Da leisten 
ehr viele Leute auf der Verwaltung, 
ber auch bei St. Moritz Energie viel Ar-
eit», lobt Hauser den Einsatz. 

ine Klima- und Energie-Charta 
och welche Massnahmen setzt St. Mo-

itz konkret um? Nicolas Hauser nennt 
inige Beispiele: die Energieregion 
t. Moritz Lakeside (siehe separater Ar-
ikel auf Seite 3 dieser Ausgabe). Oder 
ie Erarbeitung eines Energierichtplans 
nd eines Masterplans Fernwärme, wel-
he aufzeigen, welche erneuerbaren 
nergieträger zum klimaneutralen Hei-
en auf dem Gemeindegebiet zur Ver -
ügung stehen. Zudem erwähnt er die 
lima- und Energie-Charta, welche 
t. Moritz 2020 ratifiziert hat. «Das ist 
in Bekenntnis zum Einsatz von er-
euerbaren Energien und Netto-Null-
reibhausgasemissionen bis 2050, ver-
unden mit konkreten Zielen», sagt er. 
uch verweist Hauser auf den Master-
lan Elektromobilität, mit welchem die 
rundlage für einen zukünftig emis-

ionsfreien Strassenverkehr geschaffen 
orden sei.
Damit St. Moritz die 75-Prozent-
ürde fristgerecht erreichen konnte, 
m am nächsten Freitag zertifiziert wer-
en zu können, musste der Gemein -
erat im Juni noch verschie denen Be-
chlüssen zustimmen. So verpflichtet 
ich die Gemeinde beispielsweise, den 
m Vergleich zum Gebäudestandard 
015 deutlich strengeren Standard 
019.1 für öffentliche Bauten ein-
uführen und die Ausschreibungs- und 
ubmissionsunter lagen entspre chend 
nzu pas sen.

iele auch ohne Label erreichen
ämtliche Anträge wurden jeweils mit 
iner Gegenstimme von FDP-Gemein -
erat Curdin Schmidt gutgeheissen. 
icht weil ihm der Weg zu einer mög-

ichst CO2-freien Gesellschaft oder der 
limaschutz nicht wichtig wären, be-

ont er auf Anfrage. «Dies erreichen wir 
llerdings nicht aufgrund der Vorschrif-
en, welche mit dem Gold-Label einher-
ehen.» St. Moritz brauche kein Label, 
m seinen Beitrag zu leisten, könne 
ber sehr wohl die Standards sinnvoll 
nwenden, ohne sich in der Entschei -
ungsfreiheit einzuschränken. Als 
eispiele nennt er grosse Infra struk tur -
rojekte wie den Bau des Alterszen-

rums Du Lac oder den geplanten Neu-
au des Schulhauses. Da müssten 
ufgrund des Labels gewisse Kriterien 
rfüllt werden, obwohl diese möglicher-
eise für das Projekt nicht die besten 

eien. Konkret denkt er an Vorschriften 
ür die Materialisierung oder die Er-
üllung von Minergiestandards, welche 
us ökonomischen Gesichtspunkten 
icht überall Sinn machten. Als wei-

eres Beispiel nennt er den Einsatz von 
lektrobussen. Selbst Fachleute seien 
urückhaltend, ob ein Einsatz auf dieser 
öhenlage aus ökonomischen, teil-
eise aber auch aus ökologischen Über-

egungen sinnvoll sei. «Wäre es nicht 
esser, flüssige Energie, welche emis-
ionsarm und CO2-neutral ist ein-
usetzen, mit dem zusätzlichen Vorteil, 
ass auf eine bereits bestehende und 

unktionierende Infrastruktur zurück-
egriffen werden kann?», fragt er sich. 
abei denkt er beispielsweise an Biodie-

el, Wasserstoff oder in Zukunft auch 
ynthetische Kraftstoffe. 

icht an die grosse Glocke hängen
nlässlich der erwähnten Sitzung des 
emeinderates wurde mehrfach betont, 
ass dieses Label auch touristisch ge-
utzt – und in die Kommunikationsstra-

egie von St. Moritz und der Destination 
ingebaut werden muss. Gemäss dem 

edienverantwortlichen der Gemein -
e, Fabrizio D’Aloisio, wurde das Label 

n der Kommunikation bisher nur sehr 
ezent genutzt. Das soll sich durch die 
old-Zertifizierung auch nicht gross än-
ern. «Wir wollen das Label nicht an die 
rosse Glocke hängen, die Zeit, in der 
an mit Labels und Ranglisten Wer-

ung machte, ist vorbei», sagt er. Viel-
ehr gelte es heute entspre chende In-

alte zu kreieren, die die Botschaft der 
old-Zertifizierung mittra gen und 

erständ lich machen würden. «Das La-
el dient dabei als wichtige Legitimati-
n, steht aber nicht im Zentrum der 
ommu nikation», sagt D’Aloisio. 
Goldener Herbst für St. Moritz: Der Gemeinde wird am kommenden Freitag das Energiestadt-Gold-Label überreicht. Als 75. Gemeinde schweizweit und als erster 
im Kanton Graubünden.     Foto: Jon Duschletta
Kommentar
Nur ein Label 
richtet es nicht

RETO STIFEL

Die Pariser Klimaziele, das Netto-Null-
Ziel des Bundes, die Energiestrategie 
2050 oder die 2000-Watt-Gesell-
schaft: Wer sich heute nicht mit einer 
nachhaltigen Energie- und Klimapolitik 
auseinandersetzt und sein Handeln 
nicht danach ausrichtet, steht im Off-
side. Das gilt insbesondere auch für 
die öffentliche Hand, die diesbezüg-
lich eine wichtige Rolle als Protago-
nist übernehmen muss. Unter diesem 
Gesichtspunkt verdient die Gemeinde 
St. Moritz Applaus, weil sie sich als 
Vorreiterin für eine innovative Energie-
politik einsetzt und sich als eine von 
75 Städten und Gemeinden mit dem 
«Energiestadt Gold-Label» schmücken 
darf. Und weil sie die erste Bündner 
Gemeinde ist, die mit diesem Label 
ausgezeichnet wird. 
Dass St. Moritz auch etwas dafür tut, 
ist unbestritten. Der Wärmeverbund 
mit der Nutzung von Wärme aus dem 
St. Moritzersee ist ein Beispiel, wel-
ches bereits heute funktioniert: Rund 
700 000 Liter Heizöl können so jähr-
lich eingespart werden. Und die Ener-
gieregion St. Moritz Lakeside könnte 
sich zu einem guten Beispiel dafür 
entwickeln, wie sich dank koordinier-
ter Zusammenarbeit im Energiebe-
reich gemeindeübergreifend etwas für 
den Klimaschutz tun lässt. 
Trotzdem ist nicht alles Gold, was 
glänzt. Zum einen sind die indirekten 
Kosten, die auf die Gemeinde zukom-
men können, nicht zu unterschätzen. 
Das Label setzt selbstverpflichtende 
Standards, welche eingehalten wer-
den müssen. Diese aber können Pro-
jekte verteuern, selbst wenn die ge-
troffenen Lösungen nicht immer und 
nicht in jedem Fall die besten sind. 
Zum anderen nimmt das Energie-
stadt-Label nur die öffentliche Hand in 
die Pflicht. Die Bevölkerung wird die 
Auszeichnung im besten Fall mit Wohl-
gefallen zur Kenntnis nehmen. Dass 
aber ein einziger Gast mehr nach 
St. Moritz reist, nur weil sich der Ort 
mit einer Gold-Plakette schmückt, das 
wird nicht der Fall sein. 
Einen anderen Weg hat diesbezüglich 
die Gemeinde Davos mit dem Projekt 
«Davos Klima 2030» eingeschlagen. 
Bis in knapp zehn Jahren will die Des-
tination klimaneutral sein. Damit das 
äusserst ambitionierte Netto-Null-Ziel 
erreicht werden kann, mussten die 
Leistungsträger mit ins Boot geholt 
werden. Diese wiederum bieten dem 
Gast oder dem Kunden die Möglich-
keit, sich über einen finanziellen Obo-
lus am Projekt zu beteiligen. 
In Davos hat die öffentliche Hand wie 
in St. Moritz die Vorreiterrolle über-
nommen. St. Moritz muss es in einem 
nächsten Schritt gelingen, weitere 
Kreise – also die Bevölkerung, aber 
auch die privaten Unternehmen an 
Bord zu holen. Ein Prüfstein dafür, ob 
die nachhaltige Energiepolitik der Ge-
meinde breit abgestützt getragen 
wird, ist das kommunale Energiege-
setz, welches zurzeit erarbeitet wird 
und dann vor den Souverän kommt. 
Noch einmal: St. Moritz hat Applaus 
dafür verdient, dass es den arbeitsin-
tensiven Prozess für die Zertifizierung 
als Gold-Energiestadt auf sich genom-
men hat. Doch das Label ist nur ein 
Aspekt. Was daraus gemacht wird, ein 
ganz anderer. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
Der Trägerverein und die Kosten
as Programm «Energiestadt» wird von 
inem Trägerverein getragen, welchem 
ktuell 464 Städte und Gemeinden ange-
ören. Weitere 75 Energiestädte besitzen 
as Goldlabel. Zweck des Vereins ist die 
örderung von nachhaltiger Energie- 
nd Klimapolitik auf kommunaler Ebe-
e. Der Trägerverein vertritt in der 
chweiz und auf internationaler Ebene 
ie energiepolitischen Interessen der 
chweizer Städte und Gemeinden. Wer 

itglied werden will, muss sich kontinu-
erlich für eine effiziente Nutzung von 
nergie, Klimaschutz, erneuerbaren 
nergien und umweltverträglicher Mo-
ilität einsetzen. Wer mindestens 50 
rozent der möglichen Massnahmen 

Gold-Label 75 Prozent) umsetzt, erhält 
as Label, dieses muss alle vier Jahre be-
tätigt werden.
irekte Kosten entstehen in Form eines 
ährlichen Mitgliederbeitrages, im Fall 
on St. Moritz 1300 Franken. Für die Er-
angung des Labels respektive für die 
estätigung nach vier Jahren ist die Zu-
ammenarbeit mit einem akkredi tier -
en Energiestadt-Bera ter vorgeschrie -
en. Gemäss Nicolas Hauser ist dafür mit 

ährlich rund 15 000 Franken zu rech-
en. Eigentlich überschaubare Kosten. 
och FDP-Gemeinderat Curdin Schmidt 
arnt vor den indirekten Kosten für teu-

ere und allenfalls nicht optimale Lösun-
en bei Neubauten oder im öffentlichen 
erkehr. «Da müssen sich alle Politiker 

ragen, wer am Ende die Mehrkosten von 
olchen Entscheidungen trägt, vor al-
em, wenn die Stimmbevölkerung wie 
m Falle des Gold-Labels nicht mit-
prechen konnte», sagt er.  (rs)
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CONCURREN
Tema «Utuon» 
PARTECIPAZIUN: FIN ALS 7 NOVEMBER 2021  
INFUORMAZIUNS: foto.engadin.online

Invid  
per la 2. radunanza da la raspeda 2021
in mardi, ils 23 november 2021 a las 20.00 h  
i’l Rondo a Puntraschigna

1.  Bivgnaint e constataziun, reflexiun 
2. Tscherna dals scrutinaduors
3.  Protocols da l’ultima radunanza*
4.  Finanzas 
 4.1 Preschantaziun plan da finanzas 2022-2026 (infurmativ) 
 4.2 Preventiv 2022* 
 4.3 Preventiv d‘investiziuns 2022* 
 4.4 Fixer pè d’impostas per l’an 2022
5.  Ravarenda Andreas Wassmer, tscherna scu ravarenda a San Murezzan
6.  Elecziuns cumplementeras trienni 2019-2022
    • president da la raspeda
     • 1 commember per la suprastanza da la raspeda 
     • 1 commember per la Cumischiun da gestiun Cdg   
7. Petiziun da la radunanza da la raspeda dals 25 meg 2021,  
 preschantaziun rapport extern
8.  Varia, reflexiun 

A partir dals 3 november 2021 as po que retrer u  piglier in
da la *documentaziun davart las tractandas illas seguaintas b
gias: Baselgia avierta Segl, baselgia Santa Maria  Silvaplauna
Rochus Champfèr, baselgia da vschinauncha e bogn San Mure
Bel Taimpel Schlarigna, San Niculò Puntraschigna, baselgia Pla
medan, San Giachem Bever, baselgia La Punt, San Batrumieu M
lain, San Luzi Zuoz, Santa Maria S-chanf e baselgia Cinuos-chel 
www.refurmo.ch.

A vain organiso ün servezzan da transport, per plaschair s’annun
fin als 22 november 2021 a las 17.00 h tar l’administraziun: admin
furmo.ch u telefon nr. 081 836 22 23

Zuoz, 1. November 2021  Il president: Gian Duri Ratt
     L'actuar: Duri Schwenninge

Per plaschair s’annunzch

https://www.4else.com/de/4glc
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Üna publicaziun da Franz Hohler 
cumpara quists dis pro la  
Chasa Editura Rumantscha. La 
cumpilaziun «Fümader passiv – 
Passivraucher» vain  
preschantada eir als Dis  
da litteratura a Domat. 

Cha’l talent da linguas, scriptur e cabaret-
tist Franz Hohler ha eir affecziun pel ru-
mantsch, savain nus il plü tard daspö sia 
magnifica versiun rumantscha dal famus 
«Totemügerli» – «Il malur da la fuorcla». Il 
cuntschaint scriptur bernais nu giova be 
cul rumantsch, el es daspö blers ons ün 
«fümader passiv» dal ladin, sco ch’el de- 
scriva a sai svess. Damaja nairas uras per 
üna conferma nair sün alb. La Chasa Edi-
tura Rumantscha edischa ün’ouvra ru-
mantsch-tudais-cha da Franz Hohler chi 
d’eira daspö ün pêr ons intenziunada. La 
vernissascha dal cudesch ha lö als Dis da 
litteratura, in sonda, ils 6 november, a las 
16.45 illa Sala Tircal a Domat. 

Franz Hohler ed il rumantsch
Il cudesch unischa differentas per-
spectivas da la colliaziun cha Franz Hoh-
ler ha cul rumantsch. Sper «Il malur da la 
fuorcla» ed ün’ intervista cun l’autur da-
vart sia versiun cuorta in pseudo-ru-
mantsch, as legia adattaziuns da Hohler 
in dialect bernais da poesias da Luisa Fa-
mos, Jessica Zuan, Jon Guidon, Alexan-
er Lozza e nouv eir da Dumenic Andry. 
a terza e plü voluminusa part dal cu-
esch fuorma üna vainchina da raquints 
a Hohler da leger in lingua ruman- 

scha, tanter quels eir quatter dialogs pel 
alc. Els sun gnüts tradüts da Flurin Spe-
cha, Rita Uffer, Arnold Rauch, Rita Ca- 
homas-Bearth e Bettina Vital. 

ocus artistic-ludic dal cudesch
l cudesch metta il pais a l’access arti- 
tic-ludic da Franz Hohler culla lin-
Z

vista 
asel-
, San 
zzan, 
z Sa-
adu-

u sün 

zcher 
@re-
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ua e cumpara sco numer 7 da la seria 
Ord chadaina» da la CER. Pleds si- 
lian our d’ün text, citats picant-
moristics da Franz Hohler as mais-
an tanter ils singuls texts e davo 
incha 16 paginas müda la culur dal 

alperi. Il concept grafic da Theres 
örger piglia dimena sü visualmaing il 
ö culla lingua reflettond l’originalità 
a Franz Hohler.
Sün exactamaing 100 paginas dal 

Fümader passiv – Passivraucher» as 
A DA DA 
FOTOGRAFIASFOTOGRAFIAS
bada il plaschair vi da la lingua chi’d 
es caracteristic pel scriver da l’autur 
bernais cun grond’affinità pella lin-
gua muntagnarda a l’ur dals runals, 
sco ch’el disch: «Ein anderes liebes 
Kind, neben dem Berndeutschen, ist 
das Rätoromanische mit seinen fünf 
Untergruppen, ständig vom Aus-
sterben bedroht und dennoch am 
Rand der Skipisten ständig wei-
tervegetierend.»

 Bettina Vital
Partecipar 

& guadagnar!
Franz Hohler: Fümader passiv – Passivraucher, 
Ord Chadaina 7, Chasa Editura Rumantscha 
2021, Cuira. Concept e redacziun: Anita Capaul e 
Bettina Vital.
ranz Hohler sarà eir preschaint quist on als Dis da litteratura a Domat.  fotografia: mad
Ils 30avels  
is da litteratura
Ils Dis da litteratura a Domat han lö 
quist on per la 30avla vouta. L’ins-
cunter da e per la litteratura ruman- 
tscha ha lö dals 5 fin als 7 da november, 
sco adüna illa sala Tircal da Domat. Il 
motto da l’inscunter litterar da quist on 
es «giò d’via». Da la partida sun eir dif-
ferentas scripturas e scriptuors engiadi-
nais, per exaimpel Romana Ganzoni, 
Göri Klainguti, Jachen Andry, Dome-
nic Andry, Flurina Badel, Gianna Olin-
da Cadonau, sco eir ils teatrists Flurin 
Caviezel e Sara F. Hermann, ed ils lin-
guists engiadinais Mevina Puorger, Bet-
tina Vital e Rico Valär. Per l’avertüra 
dals Dis da litteratura in venderdi saira, 
preschainta Martin Bezzola las cumpo-
siziun da seis bap Clo Duri Bezzola our 
dal cudesch da chanzuns «Il lung via-
di». El ha arrandschà las chanzuns per 
üna gruppa ad hoc cun Ursina Giger, 
Mathias Vetter, Florian Egli ed Andi Pu-
pato. Clo Duri Bezzola es stat eir ün 
dals iniziants dals Dis da litteratura a 
Domat.  (fmr)
Daplü infuormaziuns sün 
www.disdalitteratura.ch
L’Engiadina dal 2030 our’d vista da l’on 1936
 

ristoffel e Jon Bardola da Vnà 
an publichà divers texts  
itterars. La Chasa editura  
ditionmevinapuorger ha reedi 
’incuort il raquint «La figlia dal 
untrabandier», chi d’eira  
umparü da l’on 1936 sco  
hasa Paterna.

La figlia dal cuntrabandier» es ün ra-
uint ambientà in Engiadina Bassa da 

’on 2030, dimena bod tschient ons da-
o il mumaint cha’l text es gnü scrit. Il 
umün e’ls contuorns, ingio chi’s splaja 
’acziun, han noms travestits plü o 

ain ferm. Il cumün da Vnà dvainta in 
’istorgia Biöl. Quai fa sainz’oter sen, si-
nd cha’ls auturs Cristoffel e Jon Bardo-

a quintan da fats chi nun appartegnan 
 la realtà ed al temp dals lecturs, pels 
uals il raquint d’eira gnü scrit.

riunds da Vnà
a l’on 1936 es cumparü il raquint «La 

iglia dal cuntrabandier» sco nomer 35 
a la Chasa Paterna. Sco auturs figüran 
ristoffel e Jon Bardola, oriunds da 
nà. Cristoffel Bardola, nat dal 1867, es 

tat dürant 25 ons magister a Samedan 
 dürant varsaquants ons a la fin da sia 
ctività professiunala, inspecter scola- 
tic. El es mort dal 1935. L’on davo la 

ort da Cristoffel, ha Jon, il frar giuven 
1877–1954), pisserà pella publicaziun 
al raquint chi probabelmaing d’eira 

està incumplet. Tuots duos frars han 
publichà sper lur actività professiunala 
texts litterars da tuot gener.

Da raquints realisats e da ficziuns
Pel lectur dad hoz esa fich interessant e 
divertent da verer, co cha’ls auturs 
s’imagineschan la realtà d’ün cumün 
da l’Engiadina Bassa intuorn l’on 2030. 
Partind da svilups e tendenzas da lur 
temp, descrivan els ün muond cun 
gronds implants turistics, funicularas, 
viafiers, pitschens aviuns privats e per 
viadis da lunga distanza, «barchas ero-
nauticas», sco cha’ls auturs nomnan ils 
zeppelins. Dals ons trenta dal 20avel 
tschientiner rapreschantaivan ils zep-
pelins il non plus ultra da l’aviatica: Cul 
zeppelin d’eira gratià per la prüma jada 
da svolar da l’Europa in America in trais 
dis, sainza interrupziun. Tschertas cho-
sas cha’l raquint antecipescha per l’on 
2030 s’han realisadas, otras sun resta-
das ficziun o nu s’han realisadas illa 
masüra cha’ls auturs s’imaginaivan.

Ün frodulader politic
Il «cuntrabandier» Flurin Rubar es il 
bap da la protagonista Mia Rubar. El 
nun es però ün cuntrabandier i’l sen dal 
pled sco cha nus til dovrain hozindi, 
dimpersè ün frodulader. Ma na ün solit 
frodulader, dimpersè ün frodulader cun 
motivs politics. El as rebellescha cunter 
la chatscha da revier chi tenor il raquint 
es gnüda introdütta cun üna ledscha 
dal 1994. El defenda il dret iertà dals 
perdavants dad ir a chatscha i’l territori 
da l’agen cumün. Sia figlia Mia Rubar 
e’l figl dal rich industrial inglais chi ha 
tut a fit il revier da chatscha, s’im-
prendan però a cugnuoscher ed a’s 
predschar e rivan a la fin dal raquint da 
far la punt tanter ils duos muonds 
uschè differents da lur baps.

Reedi ün raquint exaust
La Chasa editura editionmevinapuor-
ger ha reedi d’incuort il raquint da-
lönch innan exaust. La reediziun es 
gnüda chürada da Mevina Puorger e Ja-
chen Andry. Il raquint vain accumpa-
gnà dad üna postfacziun chi quinta 
dals Bardola da Vnà e da lur ingascha-
maint per lingua e cultura rumantscha. 
La publicaziun cuntegna implü ün 
glossari chi segna e declera pleds e fuor-
mas chi nu’s chatta i’ls vocabularis in 
adöver. A la fin dal cudesch chatta il 
lectur üna glista dals noms zoppats o 
travestits. La glista prouva da dar ils 
noms reals: I restan però ün pêr segns 
da dumonda. Ma per quels lecturs chi 
cugnuoschan bain ils contuorns da 
Vnà nun esa sgüra ingün problem da 
tils identifichar e localisar.

La cuverta dal cudesch attira subit 
l’attenziun. I’s tratta dad üna monta-
scha dad üna cartulina dals prüms de-
cennis dal 20avel tschientiner chi 
muossa la Heidelbergerhütte in Fenga 
(i’l raquint: l’hotel Davolais in Fangna) 
ed üna «barcha eronautica» chi svoula 
surour la pizza. Quai pudess esser quella 
chi i’l raquint maina ils passagers sur il 
Muntafun a Vienna; o magari eir quella 
chi maina ad ün dals persunagis da 
l’Engiadina inavo a Pernambuco in Bra-
silia. Annatina Filli/fmr
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Lia cun co-presidi e strategia approvada
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Las 44 delegadas e delegats han 
elet ad Urezza Famos e Gianna 
Luzio sco co-presidentas da la 
Lia Rumantscha. Adonta da 
vuschs criticas ouravant han ils 
preschaints acceptà la strategia 
da la Lia sainza cuntravusch.

«Quista sala qua in chasa da scoula a 
Sent es per mai ün lö tuot particular», 
ha dit Johannes Flury, il president sca-
dent da la Lia Rumantscha (LR), in son-
da in occasiun da la radunanza da dele-
gadas e delegats da la LR. A quella 
d’eiran preschaints sper las 44 delega-
das e delegats eir cusglier guvernativ 
Jon Domenic Parolini, Aita Zanetti chi 
presidiescha il Grond cussagl e Chri- 
stian Fanzun, il capo umünal da Scuol. 
«In quista sala suna stat activ in diffe-
rents möds, sco ravarenda da Sent ed 
oter», ha’l cuntinuà, «id es damaja il lö 
ideal per finir meis temp d’uffizi da ses 
ons sco president da la LR.» I’l center da 
la radunanza staiva perquai l’elecziun 
da sia successiun sco eir da la suprastan-
za da la Lia Rumantscha.

Cul sustegn da las uniuns affiliadas
Cun gronda maiorità e sainza cun-
travuschs ha la radunanza elet ad Urezza 
Famos, oriunda da Valsot, ed a Gianna 
Luzio, oriunda da Savognin, sco nouvas 
co-presidentas da la LR. Alberto Palaia, il 
president da la Surselva Romontscha 
(SR), ha declerà co chi’d es i a chattar 
quista soluziun: «Meis collegas Her-
mann Thom chi maina l’Uniun dals 
Grischs (UdG), Gierina Michael, co-pre-
sidenta da l’Uniun Rumantscha Gri-
schun Central (URGC), ed eu ans vain 
miss a la tschercha da candidatas e can-
didats pussibels.» Cha’l prüm s’haja in-
teressada Urezza Famos per quista carica 
e davo eir Gianna Luzio. «Nus da las trais 
uniuns affiliadas eschan stats d’accord 
cull’opziun d’ün co-presidi e vain dat la 
benedicziun», ha dit Alberto Palaia.

«As cumplettan in möd optimal»
Urezza Famos es impressaria, cusgliadra 
per dumondas da cultura e comunica- 
ziun ed editura dal «Piz Magazin» e dal 
«Zürichseemagazin». Ella abita cun sia 
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amiglia tant ad Uetikon am See (ZH) 
co eir in Engiadina Bassa. Gianna Lu-
io chi sta a Berna es daspö l’on 2018 la 
ecretaria generala dal parti Allianza 
al Center. Avant d’eir’la referenta pro’l 
epartamaint federal da l’intern da 

usglier federal Alain Berset. «Lur cum-
etenzas economicas, politicas e da re-

aziuns publicas tillas servaran fich 
ain per lur nouva carica», ha manià Al-
erto Palaia, «tuottas duos cugnuo-
chan eir ils bsögns dal rumantsch illa 
iaspora.» Per cha las nouvelettas pre-
identas possan surtour in duos la suc-
essiun da Johannes Flury al principi da 
’on 2022 ha la radunanza approvà üna 

üdada dals tschantamaints da la LR.

atric Vincenz per Gion Capeder
 Sent han las delegadas ed ils dele-
ats elet la suprastanza da la LR pella 
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erioda d’uffizi 2022–2024. Sün pro-
osta da l’URGC es gnü elet Patric 
incenz da Savognin. El rimplazza a 
ion Capeder da Casti chi ha ragiunt 
avo dudesch ons la limita dal temp 
’uffizi. Reelets sun gnüts Angela 

ann per l’UdG, Donat Nay pella SR e 
oman Pfister per l’Uniun da las Ru-
antschas e Rumantschs illa Bassa 

URB). Müdamaints haja dat eir illa 
umischiun da gestiun: Quella con-
ista a partir da l’on 2022 da Sascha 
anutin, Fabian Augustin e nouv da 
urdin Mayer.

ustegn per l’orientaziun strategica
a l’on 2019 vaiva la Lia cumanzà ad 

lavurar üna nouva orientaziun strate-
ica. «Las uniuns affiliadas han gnü 

’occasiun da tour posiziun areguard 
uella», ha declerà Andreas Gabriel, 
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ro la LR manader d’affars publics e fin 
ro l’elecziun da Diego Deplazes eir se-
retari general ad interim. «Id es gnü 
it cha quella strategia saja pac visi-
naria», ha dit Johannes Flury, «oters 
an manià cha no stopchan gnir giò 

ül terrain da la realtà.» Quai tils ha 
at, sco ch’el ha dit, curaschi: «Nus 
schan precis aintamez.» Seis opti-

issem es stat güstifichà: Cun 37:0 
uschs ed ingünas abstenziuns ha ac-
eptà la radunanza da delegadas e dele-
ats la nouva strategia. Quella entrarà 
n vigur al principi da l’on 2022. 
Nouvs accents metta ella impustüt 
un trar a nüz ils avantags da la trans-
uormaziun digitala, pro’l svilup da 
ouvas sportas da fuormaziun e cun 
romouver il rumantsch eir dadour 
eis territori linguistic», ha declerà An-
reas Gabriel. Flurin Andry/fmr
ianna Luzio (a schnestra) ed Urezza Famos surpiglian insembel il presidi da la Lia.  fotografia: Mayk Wendt
Commentar
Üna tscherna 
sainza tscherna

NICOLO BASS

Fingià la tscherna da Johannes Flury 
sco president da la Lia Rumantscha 
avant ses ons d’eira da vast orizont. 
Ch’ün «Prättigauer», ed amo da lingua 
tudais-cha», presidiescha l’organisa- 
ziun rumantscha, nu vess pensà amo 
avant pacs ons insomma ingün. Eir 
scha’l president da la Lia Rumantscha 
po esser na-rumantsch, nu das-cha’l in-
vezza esser plü vegl co 70. Güst per-
quai han las delegadas ed ils delegats 
gnü d’eleger in sonda a Sent ün nouv 
presidi. Quista jada sun gnüdas duos 
duonnas ad ün bütschaman. Urezza Fa-
mos e Gianna Luzio sun las prümas 
duonnas insomma chi presidieschan la 
Lia Rumantscha. Perquai esa eir gnü 
discurrü d’ün mumaint istoric in sonda 
passada a Sent. Ellas duos unischan 
bleras cumpetenzas ed integreschan 
eir la diaspora i’l muond rumantsch. El-
las han surgni bleras urbajas e perfin 
la «Tagesschau» ha rapportà da 
quist’elecziun istorica. 
Però la tscherna es statta sainza 
tscherna. La cumischiun d’elecziun 
nun es statta buna da preschantar – 
adonta da bod ün on peida e lavur – 
plüs candidats e plüssas candidatas 
chi’s mettan a disposiziun. Finigà pro 
l’elecziun dal secretari general, han 
plüssas duonnas fat valair, cha’l pros-
sem president stopcha esser üna du-
onna. Ed uschè nun han tscherts can-
didats gnanca ris-chà da’s far palais. 
Ed eir pro las duonnas nun haja dat in-
güna tscherna: las unicas duos candi-
datas chi’s han missas a disposiziun, 
han svià cun ün co-presidi ün’eventua-
la elecziun. Uschè cha las delegadas 
ed ils delegats sun stats davant fats 
accumplits. 
Almain nun haja quista jada dat discus-
siuns a reguard la rapreschantanza da 
regiuns e confessiuns. Quista jada 
staiva la cumpetenza sur tuot las tradi-
ziuns. Però adonta da blers lods ed ur-
bajas, ston eir las duos co-presidentas 
uossa persvader cun buna lavur a favur 
da tuot la Rumantschia.
nicolo.bass@engadinerpost.ch
«Eu nu sun adüna al telefon»
I

Aint il anteriur bunker da  
commando militar ad Alvagni/ 
Alvaneu daja daspö ün pêr mais 
ün’exposiziun speciala cun  
telefons. Raduond 1400  
exemplars sun exposts illas  
anteriuras chombras dals  
uffizials. Ils telefons ha ramassà 
Peder Vital (79) da Trimmis,  
oriund da Sent. 

Chi chi aintra aint il bunker da com-
mando ad Alvagni in Val Alvra sto cha-
minar varsaquants meters tras ün tun-
nel d’entrada e drivir ün’o tschella 
porta armada. Illa part principala s’haja 
lura la tscherna tanter differentas stan-
zas e locals chi quintan l’istorgia dal 
temp da la Guerra fraida. Però cun dri-
vir lura aint il prüm plan üna porta spe-
ciala per ün bunker, üna porta d’üna ca-
bina da telefon installada da Peder 
Vital, as aintra in ün’exposiziun par-
ticulara davart il svilup da la telefonia. 
I’s tratta da la collecziun privata da Pe-
der Vital (79) da Trimmis chi’d es ori-
und da Sent.

«Aint in quist bunker esa plazza avu-
onda, pro mai a chasa vaiva a dis-
osiziun be duos fin trais curunas», 
isch Peder Vital cun laschar entrar 

ll’exposiziun. Cun plazza avuonda ma-
aja el las 15 stanzas aint il bunker da 
ommando. Plü bod d’eiran quai las 
tanzas dals uffizials. Uossa suna dedi-
hadas a la telefonia ed implidas cun sia 
ollecziun privata da telefons. Var 1400 
pparats dal 1892 fin al di dad hoz ha el 
amassà dürant tuot ils ons. Las 15 stan-
as d’exposiziun sun drizzadas aint te-

aticamaing. Da contemplar daja at-
achs, cabels, accus, telefons cun 
udellas (Wählscheibe), apparats cun e 
ainza cabel, telefons da differents pa-
ais, cun tecnica dad ISDN, natels, tele-
ons da cabinas o apparats militars.

Üna stanza es serrada, nempe quella 
uls telefonins – culs natels. I sajan fin-
ià gnüts involats ün pêr da quels our 
a l’exposiziun, disch Peder Vital. El 
eclera: «Natel voul dir ‹nationales Au-

otelefon›. Quai es ün pled cha be nus 
vizzers cugnuschain». In quella stanza 
s dal rest eir expost ün dals prüms «na-
els» da la firma BBC.

eder Vital – il «Telefonspinner»
od sia vita intera ha Peder Vital ramas-
à telefons. «Eu sun ün pa ün nar da tele-
ons. Aint in televisiun m’hana perfin 
ingià nomnà üna jada il ‹Telefon-
pinner›. Il svilup tecnic da quistas ap-
araturas am fascinescha simplamaing. 
l telefon resta però ün apparat per con-
actar ad inchün. E perquai nu suna neir 
düna al telefon», disch Peder Vital cun 
n surrier. Sia paschiun saja nada dürant 

l temp da seis giarsunadi sco elektriker. 
aduond duos ons, dal 1959–1961, vai-
a Peder Vital pudü accumpagnar ad ün 
onteur chi müdaiva oura apparats da 

elefon da Zernez fin in Samignun. «Dü-
ant quel temp n’haja tschüf il plaschair 
i da quists telefons», quinta Peder Vital. 

000 francs porto
ia paschiun es da sentir bain, schi’s pas-
a cun el tras l’exposiziun aint il bunker 
d Alvagni. Mincha oget ha sia plazza ed 
s etikettà cun nom, tip e fabricat, deri-
anza, annada e nomer da catalog. «Üna 
ronda part dals apparats n’haja our 
’üna collecziun da la Swisscom. Models 
lü specials vegna lura tscherchond sur 
icardo. Dürant tuot quists ons n’haja 
ajà raduond 6000 francs porto. Pro la 
umpra dals apparats n’haja però üna li-

ita da 100 francs per ün singul telefon. 
ua e là chatta però eir ün telefon aint 

n mia chartera obain ch’el es gnü miss 
iò pro meis auto – apparats cha la 
lieud regala. Suvent suna lura eir depo-
itats là sainza nom», disch Peder Vital. 

I’l fratemp es Vital cuntschaint per 
ia paschiun, uschè ch’el vain suvent 
ir contactà da persunas chi possedan 
ifferents telefons. Ed insè vessa’l da 
chmetter da ramassar. Peder Vital 
isch ch’el nun haja vairamaing gnan-
a plü plazza per «nouvs» telefons. 

Ün’unica stanza d’exposiziun es de-
ichada ad apparats da l’exteriur. Ils 
ivers telefons pon quia amo gnir attri-
uits vaira svelt al pajais correspun-
ent. Per exaimpel sun ils telefons cun 

andervia ün pa kitsch sainza dubi da 
’Italia o ils telefons da plastic sun da la 
hina. Ourdvart superbi es Peder Vital 
’ün model particular da l’Egipta, ün 
pparat cun sü iroglifas. Plünavant ha’l 
amassà models tudais-chs, svedais, tai-
anais o frances.

elefons «rumantschs»
eder Vital posseda perfin ün telefon 
hi nu’s po cumprar. I’s tratta d’ün mo-
el, ingio cha la rudella per metter aint 

l nomer es gnü rimplazzà d’üna tas-
atura. Quist model es gnü fat dal mon-
eur, nempe da Linard Filli da Scuol, il 

onteur cha Peder Vital vaiva accum-
agnà dürant seis giarsunadi. Cura cha 
inard Filli d’eira gnü a savair da la col-

ecziun da Peder Vital ha el gnü ün tal 
ust ch’el ha güsta til regalà seis apparat 
ulla tastatura fatta svess.

Seis apparat preferi ha Peder Vital 
umprà dal 1958 amo dürant il giarsu-
nadi in Engiadina. I’s tratta d’ün tele-
fon plü ot cun selectur. Quel haja cuo- 
stü da quel temp 20 francs, quinta Pe-
der Vital. «Quai es il plü vegl ed il plü 
special», manaja Peder Vital. L’apparat 
ha accumpagnà il collecziunader da 79 
ons dürant sia vita intera ed ha adüna 
fat müdada inavant cun el – fin cha’l te-
lefon es uossa plachà aint ill’exposiziun 
speciala i’l bunker d’Alvagni.

 Sandra Balzer/fmr
l bunker d’Alvagni
Daspö gün 2021 es avert il museum mi-
litar-istoric ad Alvagni. El es accesibel 
pella publicità e muossa ün’exposiziun 
davart il temp da la Guerra fraida. Il 
bunker d’eira gnü fabrichà i’ls ons 1961 
fin 63. El serviva sco centrala da com-
mando pella brigada da cunfin 12. Il 
bunker d’eira in funcziun infin l’on 
2005. L’ultim commandat dal bunker, 
Fritz Meisser, es gnü a savair da la col-
lecziun da Peder Vital ed ha gnü l’idea 
d’expuoner quella aint il bunker. Il mu-
seum es avert adüna il marcurdi saira a 
las 18.00. (fmr/sb)
Üna preannunzcha pella guida es obligatorica: 
www.kommandobunker-alvaneu.ch
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Für
Auf der Ludains steppten nur die St. Galler Eisbären
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Nichts zu bestellen hatte  
der EHC St. Moritz am Samstag 
auf der Ludains gegen die  
HC Eisbären St. Gallen. Nach  
der 4:7-Niederlage in St. Gallen 
vor gut drei Wochen kassierten 
die Engadiner zuhause im  
Rückspiel mit 2:8 gar eine  
veritable Klatsche.

DANIEL ZAUGG

In TV-Dokus wirken Eisbären immer 
etwas behäbig und schwerfällig. Aus-
serdem, so heisst es, seien sie keine 
Teamplayer und lieber alleine unter-
wegs. Die zu den grössten, an Land le-
bend zählenden Raubtiere der Welt 
können aber auch zügig unterwegs 
sein und Geschwindigkeiten von bis 
zu 40 Kilometer in der Stunde errei-
chen. Ihre Eishockey spielenden Na-
mensvettern aus St. Gallen besannen 
sich denn auch auf diese Vorzüge ihrer 
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redaktion@enga
ierischen Vorbilder und traten dabei 
uch nicht als Einzelgänger auf. Im 
egenteil: Mit mannschaftlicher Ge-

chlossenheit und viel Speed über-
uhren die St. Galler Eisbären den EHC 
eradezu. 

Bereits nach etwas mehr als einer Mi-
ute musste St. Moritz Keeper Del Ne-
ro ein erstes Mal hinter sich greifen. 
er pfeilschnelle Marc Grau überfor -
erte die Engadiner Defensive ein erstes 
al, und seinen Pass verwertete Sturm-

artner Pfennich zum 1:0. Kurz danach 
onnten die – vor diesem Spiel mit der 
esten Powerplay-Bilanz in der Gruppe 
ufwartenden – Engadiner eine Strafe 
er St. Galler nicht nutzen. In der 12. 
inute traf dafür auf der Gegenseite 

ngeler trocken zum 2:0. Gegen Ende 
es ersten Abschnittes zeigten die Ein-
eimischen ein erstes Mal Nerven. 
jurdjevic wurde nach einem üblen 
heck in den Rücken des Gegners für 

wei plus zehn Minuten in die Kühlbox 
eschickt. Kurz darauf leistete Team-
enior Gian Marco Crameri Djurdjevic 
esellschaft und St. Moritz musste das 

weite Drittel in Unterzahl in Angriff 
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dinerpost.ch
ehmen. Diese Chance liessen sich die 
t. Galler nicht nehmen. Marc Grau 
erwerte te im Powerplay eine gelun-
ene Kombi na tion zum 3:0. 

en Bären angeschossen
ach der komfortablen Führung nah-
en die Gäste etwas Tempo und In-

ensität aus ihrem Spiel und es folgte 
ie beste Phase der Engadiner. St. Mo-
itz spielte nun mit mehr Druck und 
empo und durfte nach einem schö-
en Treffer in den Winkel durch Marc 
amichel, ihrem auffälligsten Akteur, 
eue Hoffnung schöpfen.
Die Gäste aus St. Gallen reagierten auf 

as Gegentor mit der Wucht und Aggres-
ivität eines angeschossenen Bären und 
eendeten die St. Moritzer Träume um-
ehend mit ihrem vierten Treffer durch 
teiner. Prisco Deininger baute seinen 
rust mit einem unerlaubten Körper-
ngriff ab und musste von der Strafbank 
us das nächste Tor von Grau mit anse-
en. Deininger war kaum zurück auf 
em Eis, da traf Eisbär Fritz zum 6:1. Da-
it war der Kuchen natürlich endgültig 

egessen. Und völlig frustrierte St. Mo -
ritzer setzten nach dem KO-Treffer zur 
Strafenkür an. 

Camichels «Dreierpack»
Camichel holte sich in einer Aktion 
mit einem doppelten Körperangriff 
und einem Crosscheck gleich drei Mal 
zwei Minuten und damit die «Best-
note» ab. Captain Harrison Koch nach 
Crosscheck und Thomas Haas nach 
Beinstellen sorgten dafür, dass es auf 
der Engadiner Strafbank ganz schön 
eng wurde. 

In dieser Phase des Spiels musste 
befürchtet werden, dass die enttäu -
schen den Engadiner gar zweistellig 
untergehen würden. Coach Aufder-
klamm reagierte und stellte im letzten 
Drittel Jan Lony anstelle des bedau-
ernswerten Orlando Del Negro ins Ge-
häuse. Lony feierte mit zwei starken 
Paraden einen gelungenen Einstand, 
und seine Vorderleute schafften zu Be-
ginn des Drittels mit einem Short-
hander durch Luca Bassin noch etwas 
Resultatkosmetik. Für das letztlich kla-
re und auch in dieser Höhe verdiente 
Schlussresultat von 8:2 sorgten die Eis-
bären kurz vor Ende durch den über-
ragenden Grau mit seinem dritten Tref-
fer und dessen Sturmpartner Pfennich 
mit seinem zweiten Treffer. 

Nach dieser «Lehrstunde» liegt der 
EHC mit elf Punkten auf Rang 5 der Ta-
belle, während die Eisbären mit 19 
Punkten die Spitze zieren. 
EHC St. Moritz - HC Eisbären St. Gallen 2:8 (0:2, 
1:4, 1:2)
Eisarena Ludains - 159 Zuschauer - SR: Roger 
Leutenegger/ Markus Bächler.
Tore: 2. Pfennich 0:1; 12. Engeler 0:2; 22. Grau 
(Klopfer, Auschluss Djurdjevic, Crameri); 28. Cami-
chel (Crameri) 1:3; 30. Steiner (Grau, Pfennich) 
1:4; 33. Grau (Klopfer, Ausschluss Deininger) 1:5; 
35. Fritz 1:6; 46. Bassin (Crameri Nico, Crameri 
Gian Marco) 2:6; 54. Grau (Pfennich, Stierli) 2:7; 
56. Pfennich (Lückhof) 2:8.
Strafen: 10 mal 2 Minuten plus 1 mal 10 Minuten 
gegen St. Moritz; 6 mal 2 Minuten gegen St. Gal-
len.
EHC St. Moritz: Del Negro (ab 40. Lony), Haas, Du-
colis, Bassin, Cantiani, Camichel; Deininger, Ber-
weger, Bossi, Eggimann, Tichy; Crameri Gian Mar-
co, Roffler Marco, Roffler Luca, Koch, Spataro, 
Hafner, Crameri Nico, Djurdjevic.
HC Eisbären St. Gallen: Ströbel (Epprecht); Sum-
mer, Stierli, Odermatt, Rotzinger, Steiner; Hutter, 
Lückhof, Grau, Seiler, Pfennich; Engeler, Klopfer, 
Pfranger, Fritz, Fässler, Russo.
Stürmer Marc Grau von den HC Eisbären St. Gallen stellte die Abwehr des EHC St. Moritz während des ganzen Spiels vor grosse Probleme. St. Moritz Trainer Alexander Aufderklamm mag bei dessen  
drittem Treffer schon gar nicht mehr hinschauen.      Fotos: Daniel Zaugg
Engiadina kann auswärts nicht punkten

er CdH Engiadina verliert  
uswärts gegen den EHC  
asserdorf mit 1:4. Die Zürcher 
ntscheiden das Spiel im  
owerplay und erzielen zwei  
reffer in Überzahl. Weil die  
irekten Konkurrenten punkten, 
ällt Engiadina nun unter  
en Strich.

ICOLO BASS

er EHC Bassersdorf war am Samstag 
m Powerplay effizienter und entschied 
as Heimspiel gegen den CdH Engiadi-
a im Überzahlspiel. Mit zwei Treffern – 
inmal kurz vor der ersten Drittelspau-
e und einmal in der 34. Minute –, wäh-
end ein bis zwei Unterengadiner auf 
er Strafbank sassen, konnten die Zür-
her das Spiel entscheiden. Nach 40 

inuten führte der EHC Basserdorf mit 
3:0. Im letzten Drittel setzten die Unter -
engadiner zur Aufholjagd an. Doch 
mehr als der Anschlusstreffer zum 1:3 
gelang Engiadina nicht. Obwohl mehr 
möglich gewesen wäre, machten die 
Unterengadiner zu wenig aus den vor-
handenen Chancen. Der vierte Treffer 
der Zürcher in den letzten Sekunden 
des Spiels war nur die logische Folge. 
Der EHC Bassersdorf hat das Spiel ge-
gen den CdH Engiadina verdient mit 
4:1 gewonnen. «Nur 20 Minuten rei-
chen leider nicht, um zu gewinnen», 
sagte der Engiadina-Trainer Benny 
Wunderer nach dem Spiel. Wie er aus-
führte, spielte seine Mannschaft ins-
besondere im ersten Drittel schlecht, 
und nur dank der Torhüterin konnte 
ein höherer Rückstand nach 20 Minu-
ten verhindert werden. «So hatten wir 
bis zum Schluss noch die Möglich-
keiten, das Spiel zu drehen. Aber wir 
konnten die Chancen nicht nutzen», 
so Wunderer. Weil die direkten Kon-
kurrenten im Strichkampf punkteten, 
fiel der CdH Engiadina mit dieser Nie-
derlage unter den Strich. Bisher konnte 
Engiadina noch kein einziges Mal in 
dieser Saison auswärts punkten. Und 
die Situation wird nicht besser. Am 
nächsten Samstag müssen die Unteren-
gadiner vor Ort beim zweitplatzierten 
EHC Illnau-Effretikon antreten. 
EHC Bassersdorf – CdH Engiadina 4:1 (2:0, 1:0, 
1:1)
Stimo Arena – 65 Zuschauer – SR: Mosberger/
Spring
Tore: 10. Eppler (Wachter, Staiger) 1:0; 20. Lorez 
(Wilhelm, Theodoridis, Ausschluss Linard Schmidt) 
2:0; 34. Wilhelm (Theodoridis, Figi, Ausschluss Da-
rio Schmidt, Linard Schmidt) 3:0; 42. Men Cami-
chel (Dario Schmidt, Ritzmann) 3:1; 60. Wilhelm 
(Theodoridis, Eppler, Ausschluss Wachter!) 4:1. 
Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen Bassersdorf; 6 
mal 2 Minuten gegen Engiadina. 
Bassersdorf: Thomas Oschwald (Geier); Lorez, Yor-
rick Pfyffer, Schmid, Eppler, Zogg, Hodel; Wilhelm, 
Theodoridis, Vollenweider, Wachter, Kuhn, Staiger, 
Figi, Mario Oschwald, Jeremy Pfyffer. 
Engiadina: Bolinger (Men Noggler); Livio Noggler, 
Stecher, Rebelo, Men Camichel, Schlatter, Ruben; 
Pinösch, Mauro Noggler, à Porta, Linard Schmidt, 
Dario Schmidt, Ritzmann, Gantenbein, Toutsch, 
Salis, Fleischmann.
Bemerkungen: Engiadina ohne Gudench Camichel 
(verletzt), Benderer, Compagnoni, Rocha, Wieser.
. Liga: Quartett setzt sich ab

Eishockey In der Eishockey-Meister -
schaft der 2. Liga hat sich an der Spitze 
nach acht Runden ein Quartett etwas 
vom übrigen Feld abgesetzt. Leader 
bleibt der HC Eisbären St. Gallen. Die 
restlichen sechs Teams werden vom 
EHC St. Moritz auf Platz fünf angeführt. 
Die Oberengadiner bleiben ihrer Praxis 
treu. Nach einem Sieg folgt stets eine 
Niederlage. Das war bisher im gesam -
ten Meisterschaftsverlauf so. Am 
nächsten Samstag gastiert der EHC Bas-
sersdorf (20.00 Uhr) auf der Ludains. 
Nach der Niederlage gegen die Eisbären 
wäre für die St. Moritzer also wieder ein 
Sieg vonnöten. Den schweren Gang 
zum Tabellenzweiten Illnau-Effretikon 
muss der CdH Engiadina gehen (17.30 
Uhr, Eselriet Effretikon). Die Unteren-
gadiner sind nach der Niederlage bei 
assersdorf auf den zweitletzten Rang 
bgerutscht. Auf dem Vormarsch ist 
nzwischen Weinfelden, das beim Ta-
ellenvierten Kreuzlingen-Konstanz 
lar gewann.        (skr)
. Liga, Gruppe 2, die Spiele vom Samstag: 
t. Moritz – Eisbären St. Gallen 2:8; Kreuzlingen-
onstanz – Weinfelden 2:5; Illnau-Effretikon – 
ielsdorf-Niederhasli 5:4 nach Verlängerung; 
ürnten-Vikings – Lenzerheide-Valbella 5:2; Bas-
ersdorf – Engiadina 4:1. 
1. Eisbären St. Gallen  8  6 0 1 1  41:25 19
2. Illnau-Effretikon  8  4 2 0 2  35:24 16
3. Lenzerheide-Valbella.  8  5 0 0 3  37:31 15
4. Kreuzlingen-Konst.  8  4 1 1 2  21:17 15
5. St. Moritz  8  3 1 0 4  29:38 11
6. Dürnten Vikings  8  2 2 1 3  28:38 11
7. Bassersdorf  8  3 0 1 4  26:32 10
8. Weinfelden  7  3 0 0 4  33:27  9
9. Engiadina  8  1 1 2 4  20:33  7
0. Dielsdorf-Niederhasli  7  0 1 2 4  19:24  4
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Im Dreierbund für mehr Klimaschutz
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Bergregionen leiden besonders 
unter den Auswirkungen des  
globalen Klimawandels. Die drei 
Oberengadiner Seengemeinden 
St. Moritz, Silvaplana und Sils 
wollen dem nun gemeinsam 
 entgegentreten und haben die 
Energie-Region St. Moritz  
Lakeside gegründet.

JON DUSCHLETTA

Beim gemeinsamen Vorgehen der drei 
Gemeinden geht es um zwei Hauptziel-
richtungen: die koordinierte Zusam -
menarbeit im Energiebereich und da-
rum, diesbezügliche Synergien besser 
zu nutzen. 

Nicolas Hauser, Projektleiter der Ener-
gie-Region St. Moritz Lakeside, ist denn 
auch überzeugt, dass vorab Gemeinden 
ein grossen Potenzial besitzen, einen 
Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstos -
ses zu leisten und damit die nationalen 
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nd globalen Klimazielsetzungen 
itzutra gen. So wurde als erstes Pro-

ekt der noch jungen Energie-Region 
t. Moritz Lakeside eine Energiebilanz 
ber alle drei Gemeinden erstellt und 
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araus Handlungsfelder abgeleitet. An-
and dieser und der Basis der «Klima- 
nd Energie-Charta der Städte und Ge-
einden» wurden anschliessend ge-
einsame Ziele bestimmt und ver-
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bschiedet. Der Charta liegen die 
ariser Klimaziele, das Netto-Null-Ziel 
es Bundes wie auch die Energie -
ffizienzziele der Energiestrategie 2050 
nd der 2000-Watt-Gesellschaft zu-
runde. 

Die Lakeside-Gemeinden St. Moritz, 
ilvaplana und Sils sind drei von mitt-
erweile gut 34 Schweizer Gemeinden, 

elche die Charta ratifiziert haben, wo-
ei St. Moritz dies schon im letzten Jahr 
etan hat. St. Moritz ist zudem seit 2004 
nergiestadt und neu die erste Bündner 
emeinde, welche das Energiestadt-
old-Label trägt (siehe Bericht auf Seite 

 in dieser Ausgabe).

andlungsbedarf im Heizungssektor
ie Energiebilanz in der Energie-Re-

ion St. Moritz Lakeside hat laut Nico-
as Hauser ergeben, dass vorab im Be-
eich der Wärmeerzeugung noch zu 
iele Treibhausgasemissionen ent-
tünden und diesbezüglich Handlungs-
edarf bestehe. Gestern Montag hat in 
t. Moritz ein erster Workshop zum 
hema Heizungsersatz stattgefunden. 
nge sprochen waren Immobilienver-
 

waltungen, Gemeindeangestellte und 
Heizungsinstallateure. Sie alle sollen 
eingebunden werden, um beim Thema 
Heizungsersatz unterstützend mitzu -
wirken, damit dereinst im Perimeter 
der Seengemeinden keine Heizungen 
mehr installiert werden, die auf fossilen 
Energien wie beispielsweise Öl- oder 
Gasheizungen beruhen.

Energieberatung in Planung
«Ziel des Workshops war es auch, die 
geplante Schaffung einer Energiebera -
tungsstelle für die Energieregion wei-
ter voranzubringen», so Hauser. «Kon-
kret soll eine Ansprechperson für alle 
drei Gemeinden gesucht werden, wel-
che Beratungsanfragen koordiniert, 
Energie-Erstberatungen organisiert 
und das Angebot entsprechend auch 
in der Öffentlichkeit kommuniziert.» 
Finanziert werden soll die Energie be -
ra tungsstelle gemeinsam über die drei 
Lakeside-Gemeinden. «Und auch die 
Schaffung einer entsprechenden Inter-
netseite ist geplant», schliesst der Pro-
jektleiter der Energie-Region St. Moritz 
Lakeside, Nicolas Hauser.
St. Moritz, Silvaplana und Sils planen als Energie-Region St. Moritz Lakeside, eine gemeindeübergreifende Energieberatung ins Leben zu rufen.    Foto: Jon Duschletta
Was ist eine Energieregion?
it dem Förderprogramm Energie-
egion unterstützt das Bundesamt für 
nergie seit 2012 die interkommunale 
usammenarbeit zwischen Gemeinden, 
inwohnern, Unternehmungen und Or-
anisationen in deren Bestreben, ge-
einsam energiepolitische Ziele in den 

ereichen erneuerbare Energien und 
nergieeffizienz zu verfolgen. 

Aktuell sind in der Schweiz 207 Ge-
einden in 24 Energieregionen organi-

iert. Die Fachstelle Energie-Regionen 
teht interessierten Regionen von An-
ang an unterstützend zur Seite. Zudem 
rofitieren Energieregionen auch von 
er finanziellen Unterstützung, und 
war bis zu maximal 40 Prozent der Pro-
ektkosten. Förderberechtigt ist unter 
nderem die Erarbeitung von Grund-
agen wie Energiebilanzierungen oder 

obilitätskonzepten, dann Konzepte 
nd Vorstudien, beispielsweise Sanie-
ungskonzepte für kommunale Ge-
äude oder Vorstudien zu Fernwärme -
erbünden oder auch Massnahmen im 
ereich von Kommunikation und Ko-
peration wie Informationsanlässe, 
nergiesparwettbewerbe oder Mobili-
ätsprojekte. Die Förderung erfolgt im 
ahmen von EnergieSchweiz und im 
inne der Energiestrategie 2050 des 
undes. (jd)
eiterführende Informationen: www.energie-region.ch
der www.energieschweiz.ch
elegierter Fachstelle Mehrsprachigkeit gewählt

egierungsmitteilung Das Erzie-
ungs-, Kultur- und Umweltschutz-
epartement hat den 49-jährigen 
lberto Palaia zum Delegierten der 
achstelle Mehrsprachigkeit gewählt. 
r tritt sein Amt am 1. März 2022 zu 40 
rozent und ab 1. August 2022 zu 100 
rozent an. Der ausgebildete Gymnasi-
llehrer und Schulleiter hat an der Uni-
ersität Fribourg Geschichte mit den 
ebenfächern Rätoromanisch und Ita-

ienisch studiert. Er ist italienischer 
uttersprachler und spricht auch Rä-

oromanisch und Deutsch auf Mutter-
prachenniveau. Palaia arbeitet zurzeit 
ls Gymnasiallehrer am Gymnasium 
loster Disentis (Geschichte, Räto-

omanisch, Italienisch). Er ist verhei-
atet, hat drei Kinder und lebt in Ilanz/
lion. In seiner Freizeit engagiert er 
ich unter anderem als Präsident der 
urselva Romontscha. Als Delegierter 
er neu geschaffenen Fachstelle Mehr-
prachigkeit setzt sich Palaia dafür ein, 
ie Dreisprachigkeit als Wesensmerk -
al des Kantons zu stärken. Zu seinen 
auptaufgaben gehört die Sensibilisie-

ung der Departemente und Dienststel-
en bei der Umsetzung der Sprachenge-
etzgebung. Auch die Beratung und 
ensibilisierung verwaltungsexterner 
kteure gehört zu seinem Aufgaben-
ebiet. Falls nötig, erteilt die Fachstelle 
en betreffenden Stellen klare Hand-

ungsanweisungen. Der Delegierte ar-
eitet vernetzt und pflegt eine enge Zu-
ammenarbeit mit den Departementen 
nd Dienststellen. Er arbeitet zudem 
ng mit der kantonalen Sprachenförde-
ung zusammen.  (staka)
Ratti demissioniert

irchgemeinde Wie die Kirchgemein -
everwaltung mitteilt, hat Gian Duri 
atti als Kirchgemeindepräsident per 30. 
ovember 2021 demissioniert. Anläss-

ich der Kirchgemeindeversammlung 
om 23. November 2021 soll die Ersatz-
ahl durchgeführt werden. Der Vizeprä-

ident Gian Clalüna aus dem Kirch-
emeindekreis Seen ist bereit, für die 
estliche Amtszeit als Kirchgemein de -
räsident zu kandidieren. Gemäss Kirch-
emeindeordnung soll Gian Duri Ratti 
urch ein neues Vorstandsmitglied aus 
em Kirchgemeindekreis Plaiv ersetzt 
erden. Aufgrund dieser Kombination 

inden nun Ersatzwahlen für das Amt 
es Kirchgemeindepräsidenten sowie für 
in Mitglied des Kirchgemein devor -
tandes statt. Als Mitglied des Vorstan -
es aus dem Kirchgemeindekreis Plaiv 
stellt sich der aktuelle Präsident der Ge-
schäftsprüfungskommission (GPK), Lu-
zian Schucan aus Zuoz für die Wahl zur 
Verfügung. Falls er als Vorstandsmitglied 
gewählt wird, soll die erneute Ersatzwahl 
(GPK) im Frühling stattfinden. Auch Fa-
dri Denoth aus Celerina hat per Ende 
Jahr 2021 sein Amt in der GPK demis-
sioniert, daher muss diesbezüglich an 
der nächsten Kirchgemein dever samm -
lung auch eine Ersatzwahl für ein Mit-
glied der GPK durchgeführt werden. 
Auch bei der GPK ist ein Mitglied aus 
dem Kreis Seen, ein Mitglied aus dem 
Kreis Mitte und ein Mitglied aus dem 
Kreis Plaiv vorgesehen. Da GPK-Mitglied 
Susanne Robbi Reber von St. Moritz (Kreis 
Seen) nach Samedan (Kreis Mitte) umge-
zogen ist, soll nun die Wahl eines Mit-
glieds aus dem Kreis Seen erfolgen.  (pd)
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Bever An den Sitzungen vom 
4. Oktober und 25. Oktober 
2021 hat der Gemeindevor-
stand Bever folgende Ge-

schäfte behandelt und dazu Beschlüsse 
gefasst: 

Departement Bau: Umgehungsge -
rinne Spinas: BAB/Überwachungs- und 
Unterhaltsplan: Der Gemeindevorstand 
nimmt Kenntnis, dass das BAB für die Er-
stellung des Umgehungsgerinnes für die 
Herstellung der Fischgängigkeit in der 
hinteren Val Bever im Zeitraum vom  
7. Oktober bis zum 26. Oktober 2021 öf-
fentlich aufgelegt ist. Bestandteil des 
neuen Gerinnes bildet auch ein Über-
wachungs- und Unterhaltsplan. Der Ent-
wurf des Überwachungs- und Unter-
haltsplanes wird genehmigt und das 
Baugesuch für die öffentliche Auflage 
formell freigegeben. 

Polycom Spinas: neue Leitungs-
führung Rohranlage: Das Inge nieurbüro 
Mullis+Cavegn AG teilt mit, dass die Lei-
tungsführung der Rohranlage für die Po-
lycom-Anlage geändert werden muss. 
Der Grund dafür ist das noch nicht 
fertiggestellte Tunnelportal des Albula-
tunnels II mit den Böschungen etc., wo-
mit die Leitung bei den Abschluss-
arbeiten unter Umständen verlegt 
werden müsste. Mit der neuen Leitungs-
führung über das Tunnelportal wird die-
sem Umstand Rechnung getragen. Da es 
sich um den gleichen Landeigentümer 
handelt und auch die Rhätische Bahn 
AG beide Male betroffen ist, ist die 
Leitungsführung ohne weiterer Mass-
nahmen in der neuen Anlage für alle Be-
teiligten problemlos. Die neue Leitungs-
führung wird formell bewilligt. 

Schulhaus Bever: Budgetkreditfreigabe 
Fr. 5’000 Ersatzlampen Schulhaus: Die 
Beleuchtung in den Zimmern des Schul-
hauses Bever ist alt (Leuchtstoffröhren 
mit Startern). In zwei Zimmern flackern 
zwei Lampen, Ersatzmaterial dafür ist 
keines mehr zu bekommen. Flackernde 
Lampen sind sehr störend, womit kurz-
fristig entschieden wurde, ein Schul-
zimmer mit neun Leuchten vollständig 
auf LED umzurüsten. Das durch den Er-
satz der alten Lampen gewonnene Mate-
rial mit Startern etc. wird im anderen 
Schulzimmer (Scoletta eingesetzt) sowie 
auch für andere Schulzimmer. Nachträg-
lich wird ein Budgetkredit von Fr. 5’300 
für den Leuchtenersatz in einem Schul-
zimmer gesprochen. 

Entwässerungskonzept Parzelle 376: 
Der Bauherr der Parzelle 376 reichte als 
Ergänzung zur Baueingabe ein Entwässe -
rungskonzept für seinen geplanten land-
wirtschaftlichen Betrieb ein. Der Ge-
meindevorstand stimmt dem Konzept 
grundsätzlich zu und teilt die Meinung i. 
S. WC-Anlage mit Ableitung in den Gül-
lenkasten (Nutzung nur für Betriebs-
inhaber, die WC-Anlage ist nicht öffent-
lich für den Hofladen etc.). Bezüglich 
der kommunalen Abwasserleitung hält 
der Gemeindevorstand fest, dass die Kos-
en für eine allfällige Verlegung zu-
anden der Bauherrschaft gehen. Diese 
eitung kann momentan bestehen blei-
en, aber sollte in Zukunft eine Re-
aratur notwendig sein und diese in-

olge fehlender Zugänglichkeit nicht 
rfolgen können, gehen die Kosten für 
ie Verlegung auch dannzumal zu Las-

en der Bauherrschaft. Entsprechend 
ird das Konzept zuhan den des ANU 
raubünden verabschie det. 
Parzellen 422/423 Amstad: Gesuch 

eutankanlage Garage Amstad: Die Si-
on Wehrli Tankrevisionen GmbH 

eichte im Auftrag der Garage Amstad 
G ein Gesuch im Doppel für den Ein-
au eines neuen Dieseltankes mit einem 
assungsvermögen von 20’000 Litern 
iesel ein. Der Neubau einer Tankanlage 
ird formell bewilligt und das Einver-

tändnis gegenüber dem ANU Graubün-
en auf den vorgesehenen Formularen 
estätigt. 

Parzelle 498 Meldeverfahren Stallein-
angstor: Nachdem es sich um den Er-
atz eines vorhandenen Tores handelt, 
ird ein Sektionaltor im Rahmen eines 
eldeverfahrens bewilligt.
Bezugsbewilligung Erstwohnung: Der 

emeindevorstand erteilt eine proviso -
ische Bezugsbewilligung für eine Erst-
ohnung auf Parzelle 358. Mit dem 
igen tümer werden die weiteren Ab-
lärungen getroffen, um gestützt darauf 
ann eine definitive Bezugsbewilligung 
u erteilen. 

Departement Finanzen, Sozialwe-
en und Gesundheit: Insembel: Unter-
tützung Freiwilligennetz Oberenga -
in: Das Freiwilligennetz «Insembel» 
rsucht um einen Gemeindebeitrag 
on Fr. 935 pro Jahr, um dieses Netz fi-
anziell und ideell zu unterstützen. In-

embel wurde an einer Präsidentenkon-
erenz im Frühjahr vorgestellt und will 
ie Freiwilligenarbeit mit einer Koor-
inationsstelle Freiwilligeneinsätze in 
llen Bereichen der Zivilgesellschaft 
ördern und stärken. Gemäss Antrag 

erden in der Region Maloja Fr. 35’000 
ngefragt und über den Regionen-
chlüssel aufgeteilt. Somit kommt ein 
eitrag von rund Fr. 935 für die Ge-
einde Bever zustande (2,67 %). Der 
nterstützungsbeitrag Insembel wird 

n das Budget 2022 aufgenommen. 
Garantieverlängerung Lindner-Trans-

orter: Es besteht die Möglichkeit, die 
reijährige Garantie für den Lindner-
ransporter, welche bereits am 23. März 
021 abgelaufen ist, um drei zusätzliche 

ahre zu verlängern. Dies ist möglich, da 
er Firma Lindner die Fahrzeugdaten 
ber das TracLink-System übermittelt 
erden, womit Einsatz und Zustand des 

ahrzeuges bekannt sind. Die Garantie-
erlängerung kostet pro Jahr Euro 
‘300.00 pro Jahr, bzw. Euro 6‘900.00 
ber drei Jahre. Der Gemeindevorstand 
chliesst eine Garantieverlängerung um 
rei Jahre ab und genehmigt den not-
endigen Kredit dazu. 
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udget 2022: Erste Lesung: Der Gemein -
evorstand bespricht das Budget 2022 

n einer ersten Lesung eingehend. Die 
etailpositionen werden bespro chen 
nd Korrekturen angebracht, wobei mit 
inem akzeptablen Aufwandüberschuss 
erechnet werden kann. Das Budget 
022 wird zuhanden einer Besprechung 
it der GPK verab schiedet. 
Ersatzbeschaffung Quad: Kredit Fr. 

6’900 : Mit Zirkulationsbeschluss vom 
. Oktober 2021 wurde der Ersatzbe -
chaffung eines Occasions-Quad-Fahr-
euges zugestimmt. Beim beschafften 
ahrzeug handelt es sich um ein Vor-
ührmodell mit 23 Einsatzstunden und 
a. 2000 km Fahrleistung (IV 11.2019). 
omit kann die Ersatzbeschaffung kos-
enneutral erfolgen, nachdem das Vor-
ängerfahrzeug bei einem Dritteinsatz 
n St. Moritz im See versunken ist und 
inen Totalschaden erlitten hat. Der Ge-

eindevorstand beschliesst einen Kre-
it von Fr. 16’900 für die Beschaffung 
ines Occasions-Quad Outlander 1000 

ax XT-P, MY 20.
Bereitstellung/Pflege Eisplatz Bever: 
ie weiter? Der Gemeindevorstand 

iskutiert die Bereitstellung und Pflege 
es Eisplatzes Bever. Das Hockeyfeld be-
ötigt viel Aufwand mit dem Stellen 
er Banden. Auch die tägliche Pflege 
es recht grossen Eisplatzes ist auf-
endig und beansprucht einen erhebli-

hen Stundenaufwand. Zudem hat der 
ussballplatz viel Gefälle, was einerseits 
as Aufstellen der Banden erschwert 
ndererseits auch den Eisaufbau, da 
ieser mit Schnee ausgeglichen werden 
uss. Der Gemeindevorstand kommt 

berein abzuklären, welche Kosten der 
efälleausgleich auf dem Fussballplatz 

uslösen würde. 
Departement Tourismus, Abfall -

nt sorgung, Polizei und übrige 
ienste: Ausnahmebewilligung: Ein 
olzbauunternehmer stellte einen An-

rag auf Ausnahmebewilligung für die 
eförderung von schweren Lasten über 
8 Tonnen (30 – 40 Tonnen) auf eine 
austelle in Bever. Gemäss Grundsatz-
eschluss des Gemeindevorstandes 
erden keine Baubewilligungen für 

eilbare Lasten über 28 Tonnen erteilt. 
emäss vorliegenden Erkenntnissen 
esteht die Lieferung aus acht Sattel-
chleppern mit Einzelelementen wie 

änden, Decken etc., womit diese Las-
en aufgeteilt und umgeladen werden 
önnen. Dem Unternehmer wird daher 
ine abschlägige Antwort erteilt. 

Sinfonia: Anfrage um Unterstützung: 
infonia Engiadina ersucht mit Schrei-
en vom 27. September 2021 erneut um 
inen Unterstützungsbeitrag, nachdem 
er Beitrag von ESTM AG von Fr. 14’000 
eggefallen ist. Es wird ein Beitrag von 

r. 374 an die Sinfonia Engiadina gespro-
hen (Im Rahmen des Regionenver-
eilers von einer Summe von Fr. 14’000).

Schneeerzeugung Isellas: Bereitstel -
ung Stromversorgung, Kredit Fr. 
10’000: Aufgrund der Verschiebung der 
Schneeproduktion nach Isellas muss 
die Infrastruktur für den Strombezug 
angepasst werden, da die bisherige zu-
wenig Ausgangsleistung hat. Es wird ein 
Kredit von Fr. 10’000 für die Anpassung 
der Infrastruktur für die Schneepro-
duktion in Isellas beschlo ssen und eine 
Gegenoffer te eingeholt. 

Auenzentrum: temporärer Standort 
Winter 20/21: Kredit Fr. 5’000: Der Ge-
meindevorstand nimmt Kenntnis, dass 
die Schrämli Alpine Hotels und Res-
taurants AG in Bever für den Winter 
2021/22 bereit ist, ein Provisorium für 
den Standort beim Auenzentrum zu 
stellen. Sie sieht vor, einen Trailer zu be-
schaffen, welcher in Produktion ist und 
fragt nun um Unterstützung der Ge-
meinde für eine provisorische Terrasse 
aus Holz durch die Gemeinde mit der 
Werkgruppe nach. Das Provisorium für 
einen Trailer ist nur für den kom-
menden Winter vorgesehen, danach 
soll es eine andere Lösung im Systembau 
geben, welche dann längere Zeit vor Ort 
bleiben soll. Der Gemeindevorstand be-
schliesst einen Kredit von Fr. 5’000 für 
die Förderung des provisorischen Win-
terstandortes «Auenzentrum» in Isellas. 

RhB Frühverbindungen in die Val Be-
ver: Bereitstellung Rufbusbetrieb?: Ein 
Wanderer wies via Infostelle darauf hin, 
dass die Val Bever mit der RhB frühes-
tens um 8.16 oder 11.16 Uhr mit dem 
Zug erreicht werden kann. Vor nicht all-
zu langer Zeit habe eine Frühverbin -
dung um 5.55 Uhr bestanden, welche 
aber durch die RhB aufgehoben wurde. 
Diese sei sehr praktisch gewesen, um die 
Chamanna Jenatsch erreichen zu kön-
nen. Der Tourismuskoordinator hat mit 
dem Bus Alpin Kontakt aufgenommen, 
um zu klären, welche Angebote möglich 
wären. In Anbetracht der hohen Kosten 
verzichtet der Gemeindevorstand auf ei-
nen Frühbus für Wanderer nach Spinas. 
Es erfolgen aber noch weitere Abklä -
rungen mit Ruftaxi etc. 

Coop – Gemeindeduell: Unter dem 
Label des «Coop Gemeindeduells» soll 
auch im Frühjahr 2022 eine Veranstal -
tung stattfinden. Im Jahr 2021 wurde 
zusammen mit Samedan eine Wan-
derung von der Promulins Sportarena 
über die Innauen (inkl. den dazuge-
hörenden Experteninforma tionen) 
nach Bever organisiert, und diese hat ei-
nen schönen Anklang gefunden. Mit 
dem geschichtlichen Hintergrund eins-
tiger Vormachtkämpfe um die (lokal-
politische) Vorherrschaft im Engadin 
ist nun eine Sternwanderung ab den 
Gemeinden Celerina, Samedan und Be-
ver einerseits sowie S-chanf, Zuoz und 
Madulain andererseits nach La Punt ge-
plant. Auf dem Schulhausplatz werden 
mit verschie denen Spielen «Wett-
kämpfe» ausgetra gen; die beste Ge-
meinde gewinnt dann das Duell. Eine 
Festwirtschaft wird das Angebot ab-
runden. Alle aufge zählten Gemeinden 
haben ihr Interesse signalisiert, an die-
sem Anlass teilzuneh men. Anvisiertes 
Durchfüh rungs da tum ist Sonntag, 12. 
Juni 2022. Das genaue Programm sowie 
die daraus resultierenden Kosten sind 
noch nicht bekannt. Der Gemeindevor-
stand signalisiert grundsätzliches Inte-
resse für ein weiteres Gemeinde duell so-
wie auch an der Öffnung dieses Events 
mit allen «Unterliegergemein den», da-
mit weitergeplant werden kann.

Departement Verwaltung, Pla-
nung, Forst, Umwelt und Wasser: Un-
terführung Bahnhof Bever: proviso -
rische Abrechnung: Die Rhätische 
Bahn AG hat eine provisorische Ab-
rechnung eingereicht, welche mit  
Fr. 601’509 inklusive MwSt. wesentlich 
tiefer ausgefallen ist als die budgetier-
ten Fr. 770’000. Die provisorische Bau-
abrechnung wird genehmigt, die de-
finitiven Kosten sind zu ermitteln und 
die RhB AG wird Ende Oktober die defi-
nitive Rechnung erstellen.

Gemeindewasserleitung Parzelle 628 
QP Davous 2: Der Gemeindevorstand 
nimmt Kenntnis, dass die Gemeinde-
wasserdruckleitung sowie die Leitung 
der Reservoirentleerung wie auch das 
Steuerkabel entlang der vorgesehenen 
Tiefgarage am Eck der Tiefgarage auf 
Parzelle 628 verschoben werden muss-
te, da die Pläne der Gmeindeleitungen 
nicht stimmig waren und wesentlich 
näher an der Garagenecke vorbei führ -
ten als auf den Plangrundlagen ersicht-
lich. Aufgrund einer Kostenzusam men  -
stellung betragen die Verlegungskosten 
etwas über Fr. 25‘000, welche nicht im 
Rahmen der QP-Vorschriften weiter-
verrechnet werden können. Bei einer 
Besprechung mit dem Architekten und 
Vertretern der Bauherrschaft wurde 
der Sachverhalt erläutert. An die Kos-
ten der Leitungsverlegungen wird ein 
maximaler Beitrag von Fr. 25‘000 
gesprochen, nachdem die Gemeinde-
druckwasserleitung die Reservoirab -
leitung sowie das Steuerkabel bei der 
äussersten Ecke der Tiefgarage auf Par-
zelle 628 verlegt werden musste, da die 
Plangrundlagen der Gemeinde nicht 
exakt genug waren. 

Projekt Ultrahochbreitband: Grund-
satzentscheid: Über die Region Maloja 
wurde ein Projekt «Erschliessung mit 
Ultrahochbreitband» initiiert und die 
Gemeinden ersucht, sich dazu zu äus-
sern. Nicht unerwartet sind extrem 
breit gestreute Interessen seitens der Ge-
meinden angemeldet worden. Der Kan-
ton Graubünden finanziert Projekte in 
der Gemeinde mit, diese müsste sich 
aber im gleichen Rahmen beteiligen. 
Nachdem in der Gemeinde FTTS umge-
setzt ist und Neubauten mit FTTH ver-
sorgt werden, besteht wohl kein Bedarf 
für eine flächendeckende Versor gung 
mit einem Ultrahochbreitband. Es geht 
nun darum, die Tabelle zu überarbeiten 
und anzugeben, welcher Kategorie die 
einzelnen Bauten angehören.  (rro)
L’Uffizi per la natüra e l’ambiaint fa pretaisas a las deponias da material

Zernez In occasiun da la 
sezzüda dals 4 october ha 
trattà la suprastanza cumü-
nala da Zernez ils seguaints 

affars politics: Preventiv 2022 – 2. 
lectüra: In üna seguonda lectüra ha la 
suprastanza cumünala insembel culla 
direcziun operativa trattà detag-
liadamaing ils preventivs dal quint da 
success e dal quint d’investiziuns 2022 
sco eir il plan da finanzas ed il plan 
d’investiziuns per tschinch ons, dal 
2023 fin 2027. Deponias material da 
s-chav e deponias verdas cumün da 
ernez: L’Uffizi per la natüra e l’ambia-
nt (ANU) ha visità tuot las deponias da 

aterial da s-chav e deponias verdas sül 
erritori dal cumün da Zernez. In esit a 
uistas visitas haja dat davart da l’ANU 
iversas pretaisas cha’l cumün sto exe-
utar ed evader prosmamaing. La su-
rastanza cumünala ha approvà la cun-

inuaziun dal proget.
GFS Zernez – approvaziun analisa 

a privels cumün da Zernez: L’analisa 
a privels pel cumün da Zernez ha pu-
ü gnir serrada giò e cun quai ha il cu-
ün uossa ün instrumaint per lavurar. 
avo cha’l büro Caprez SA e l’Uffizi da 
ilitar e da protecziun civila han pre-

chantà l’analisa es quella gnüda 
ancziunada.

Restructuraziun part locals 
orestals – dumonda da princip e sur-
attas: La suprastanza cumünala ha ac-
eptà l’inizi dal proget per la re-
tructuraziun dals locals forestals i’l 
difizi da gestiun Cul. Plünavant sun 
nüdas surdattas las differentas lavurs.

S-chodamaint central Runatsch/
alü: In Runatsch/Palü, Zernez sun 
vantman las capacitats per ün schlar-
giamaint dal s-chodamaint central. Il 
gremi respunsabel ha dat glüm verda a 
quist proget uschè chi’s po ir vi dals 
sclerimaints e detagls definitivs.

Radunanza cumünala – tractan-
das definitivas dals 2 e 3 december 
2021: La glista da tractandas per la ra-
dunanza cumünala dals 2 e 3 decem-
ber 2021 es gnüda approvada. A quista 
radunanza vain preschantà princi-
palmaing il preventiv dal quint da suc-
cess e dal quint d’investiziun per l’on 
2022. Büro electoral per las votazi-
uns chantunalas e federalas ed 
elecziuns cumünalas dals 28 no-
vember 2021: La suprastanza cumü-
nala ha elet il büro electoral per las vo-
taziuns dals 28 november 2021. Al 
büro electoral fan part: Riet Denoth 
sco president, Seraina Bickel, Stefan 
Bühler e Corsin Scandella sco actuar. 
Survista dals progets e da las pen-
denzas: La suprastanza cumünala ha 
discus sur da tuot ils progets e las pen-
denzas da mincha suprastanta e min-
cha suprastant. Uschè es la suprastan-
za orientada sur dals progets chi sun 
actualmaing in trais-cha. (lr)
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Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich. Johannes 14, 6

Foto: Daniel Zaugg

Ringraziamento
I numerosi pensieri di stima, amicizia ed affetto ci sono stati di conforto nel dolore per la 
perdita del nostro caro

Peter (Peder) Roussette
21 maggio 1969 - 24 settembre 2021

Ringraziamo di cuore

– la pastora Simona Rauch per le sue parole di conforto;
– le organiste Daniela e Nadia Negrini per l'accompagnamento musicale;
– le pesone che hanno prestato i primi aiuti e i soccorritori della Rega;
– tutti coloro che hanno accompagnato Peder durante la sua vita con affetto e amicizia.

Serberemo grato ricordo per aver onorato Peder con scritti, fiori, visite, doni di beneficenza e 
per la partecipazione ai funerali.

Borgonovo, ottobre 2021

La famiglia in lutto

 

Die Zeit zwischen deiner Geburt
und dem Tod war erfüllt von Liebe  
und Hilfsbereitschaft

Abschied und Dank

Traurig, aber dankbar für die gemeinsame Zeit nehmen wir Abschied von

Elsa Heeb-Luzi
15. Oktober 1931 – 28. Oktober 2021

Nach einem Leben voller Herausforderungen konnte sie friedlich einschlafen.

In stiller Trauer:

Carl Andrea und Rita Heeb-Gambella, Samedan

Ernst und Corina Heeb-Nuotclà, Domat/Ems 
 mit Nadia und Andri

Anny Heeb-Zenklusen, Rebstein 
 mit Christine, Florian und Dominik

Jörg Luzi und Familie, Bruder

Anita Heeb-Luzi und Familie, Schwester

Verwandte und Bekannte

Wir danken von Herzen für jedes tröstende Wort, für alle Zeichen der Liebe, die grosse 
Verbundenheit und Anteilnahme.
Einen besonderen Dank an Dr. Markus Beuing, Sozialdiakonin Karin Last sowie dem Pfle-
gepersonal des Alters- und Pflegeheims Promulins in Samedan.

Der Abdankungsgottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am 4. Novem-
ber 2021 um 13.30 Uhr in der ref. Kirche San Andrea in Chamues-ch statt.    
Es gilt Zertifikatspflicht.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man des Alters- und Pflegeheims Promulins in 
Samedan IBAN CH74 0077 4010 2754 9770 0 mit dem Vermerk: Elsa Heeb-Luzi 

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Traueradresse:

Carlo Heeb 
Suot Staziun 3 
7503 Samedan

Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich 
dunkel wird. 

Herta Fuog-Sem
12. Oktober 1934 – 22. Oktober 2021

Unsere liebe Herta ist nach einem erfüllten Leben, mit bewundernswert ertragenen Be-
schwerden,  nach einer akuten Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes friedlich 
eingeschlafen. Herzlichen Dank an die Pflegeabteilung des Alterszentrums Hochweid 
Kilchberg  für die fürsorgliche Betreuung. 

Es vermissen dich: 

Livia Sem und Familie      

Esterina Sem und Familie      

Rene und Cindy Fuog und Familie      

Ursi und Marc Fuog      

Daniel Fuog und Familie      

Roger Fuog und Familie      

Cousinen, Cousins, Verwandte und Freunde

Urnenbeisetzung im Gemeinschaftsgrab Friedhof Kilchberg, 12. November 2021,  
13.30 Uhr. Anschliessend Gottesdienst 14.00 Uhr kath. Kirche Kilchberg.  

Eine zusätzliche Verabschiedung zum Andenken an die liebe Verstorbene findet im Fami-
lienkreis zu einem späteren Zeitpunkt statt. 

Traueradresse:

Rene und Cindy Fuog 
1704 Stone House Lane 
Lincoln CA, USA 



Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Nachhaltige mobile Toiletten sind im Trend
WETTERLAGE

Ein Tief über der Nordsee bleibt mehr oder weniger ortsfest liegen, für den 
Alpenraum bleibt damit die vorherrschende Südströmung bis zur Wochen-
mitte wetterbestimmend. Nach einer Zwischenbesserung erreichen uns 
am Mittwoch somit bereits die nächsten Niederschlagswolken aus Süden.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Wechselhaft, aber weitgehend trocken! Am Vormittag dominiert noch 
starke, mitunter auch schon etwas auflockernde Bewölkung das Himmels-
bild. Dabei kann am späteren Vormittag durchaus unergiebiger Nieder-
schlag das Engadin streifen. Nennenswerter Niederschlag ist jedoch kein 
Thema. Im Gegenteil, für den Nachmittag stehen die Chancen für ein paar 
sonnige Auflockerungen recht gut. Doch mit der Winddrehung auf Südwest 
erreichen uns bereits morgen neue, kompakte Wolkenfelder sowie aufkom-
mender Niederschlag. Oberhalb von 1800 Metern gibt es Schnee.

BERGWETTER

Der Wind dreht im Tagesverlauf von Nordwest auf Südwest. Am Vormittag 
stecken vor allem noch die Gipfel hin zur Silvretta mitunter in Wolken und 
es sind leichte Flocken möglich. Nachmittags stellen sich kurzzeitig leicht 
südföhnige Effekte ein, die Berge sind vorübergehend frei.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
1°/ 8°

Zernez
0°/ 5°

Sta. Maria
2°/ 7°

St. Moritz
– 2°/ 4°

Poschiavo
4°/ 11°

Castasegna
7°/ 12°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  3° Sta. Maria (1390 m)   4°
Corvatsch (3315 m) – 3° Buffalora (1970 m)  1°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  5° Vicosoprano (1067 m)       6°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 7  ° 
Motta Naluns (2142 m)  2°
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Schnell hinter den Baum, das 
war einmal. Wer unterwegs ein 
Geschäft zu entrichten hat, ist 
froh um eine mobile Toilette. 

MARIE-CLAIRE JUR

Die sogenannten Toi Tois, die blau-
weissen mobilen Plastiktoiletten, haben 
sich ins kollektive Gedächtnis gegraben. 
Dieser temporären Chemietoilette ist 
vor rund fünf Jahren Konkurrenz er-
wachsen durch einen anderen mobilen 
Toilettentyp, der ohne chemische Zu-
satzstoffe auskommt, nach dem Kom-
postierungsprinzip arbeitet (Holz-
schnitzel) und aus Holz gefertigt wird.

Die Fans von Komposttoiletten
Mitte Oktober hat der Pontresiner Ge-
meindevorstand beschlossen, künftig 
nur noch solche «Kompotoi»-Kompost-
toiletten als temporäre Toiletten ein-
zusetzen. Ausschlaggebend für diesen 
Entscheid war gemäss Gemeindeprä-
sidentin Nora Saratz Cazin «der öko-
logische Aspekt». Nachhaltigkeit ist 
auch das Gesetz der Stunde für die Ge-
meinde St. Moritz. «Das Festival da Jazz 
setzt auf Kompotoi, seit es diese Firma 
gibt und die Gemeinde St. Moritz hat 
dies übernommen», sagt Festivalleiter 
und Gemeindepräsident Christian Jott 
Jenny.

Neu im Boot der Kompotoi-Fans ist 
die Gemeinde Poschiavo. Bis 2020 
hatte sie im Val da Camp vier Toi-Toi-
Toiletten für Gruppen aufgestellt, die 
beim Saoseo-See campierten. Im Som-
mer 2020 wurde das Tal aber förmlich 
von Touristen überrannt: Littering, 
Partys, Drohnen, ein Manko an Toilet-
ten ... Diese «untolerierbaren» Szenen 
hätten gemäss Gemeindeschreiber Ni-
cola Passini die Gemeinde dazu ver-
anlasst, 2021 gleich zehn mobile Toi-
letten im beliebten Ausflugstal 
aufzustellen, solche, die sich gut in die 
Landschaft einpassen würden, also 
Kompotoi. Das Echo sei durchweg po-
sitiv: «Die Kompotoi stinken nicht, 
sind leicht zu reinigen und werden 
von den Touristen genutzt.» Auch Sils 
sah sich wegen der Restaurantschlies -
sungen in der Corona-Zeit veranlasst, 
an neuralgischen Punkten mobile Toi-
letten aufzustel len, ausschliesslich 
Komposttoiletten. «Sie passen nach 
unserem Empfinden optisch und öko-
logisch besser zu Sils und in unsere 
Natur und sind benutzerfreundlicher 
und angenehmer», teilt Gemeinde-
präsidentin Barbara Aeschbacher mit.

Abwägen und prüfen
Kompotoi oder Toi Toi? Diese Frage stel-
len sich gegenwärtig die Gemeinden 
Brusio, Bever, Bregaglia, Silvaplana. 
Auch Celerina plant an einzelnen 
Standorten Kompotoi-WCs aufzustel -
len. «Sollten sich diese bewähren, wür-
den auch andere Standorte umge-
rüstet», teilt Gemeindeschreiber Beat 
Gruber mit. Argumente für die Kom-
posttoiletten sind ihr landschaftsver-
träglicheres Aussehen und ihr nach-
haltigeres System.

Die Gemeinde La Punt Chamues-ch 
griff bisher auf mobile Toi-Toi-Toiletten 
zurück. «Die Zusammenarbeit mit der 
Firma Toi Toi funktioniert sehr gut», 
befindet Ralf Fluor vom gemeinde -
eigenen Forst- und Werkamt. Die Ter-
mine würden eingehalten, die Rei-
igung sei zuverlässig und die Kosten 
eien fair ( 252 Franken pro Monat und 
abine inklusive Reinigung). «Wir sind 
ns jedoch bewusst, dass die Variante 
it den Toi Toi ökologisch nicht gut 
bschneidet und die Kabinen optisch 
icht optimal sind.» Deshalb habe die 
emeinde überall dort, wo eine Toilette 
tändig nötig sei, fixe öffentliche Toilet-
en installiert. «Der grosse Vorteil ist 
er Anschluss an die Kanalisation, die 
eleuchtung und die Beheizung im 
Winter», so Fluor. Bei den übrigen Grill-
stellen und den Langlaufloipen setzt die 
Gemeinde la Punt Chamues-ch wei-
terhin auf Toilettenkabinen. Momen-
tan werde geprüft, ob ein Wechsel auf 
Kompotoi sinnvoll sei. «Geprüft wer-
den vor allem der Einsatz des Streu-
mittels, die Kompostierung im kalten 
Oberengadin, die Eignung im Winter, 
die Reinigung und die Kosten.»

Höhere Kosten
Einen Kostenvergleich hat die Gemein -
de Poschiavo bereits getätigt: «Kom-
potoi-Toiletten kosten etwa zehn bis 
fünfzehn Prozent mehr als Toi Tois», 
sagt Gemeindeschreiber Nicola Passini. 
In Pontresina wird der absehbare grös-
sere Unterhaltsaufwand (er kann von 
den gemeindeeigenen Mitarbeitern er-
bracht werden) als Preis für den höhe-
ren ökologischen Wert akzeptiert.

 Toi-Toi-Befürworter 
Es gibt neben den Kompotoi-Fans auch 
die Toi-Toi-Befürworter. So werden in 
Samedan an vier Standorten Toi Tois 
verwendet. «Der Einsatz von Kom-
potoi-WCs ist zurzeit nicht vorgesehen 
und auch nicht angedacht», bemerkt 
Daniel Freitag, Chef des Gemeindebau-
amts. «Die Toi Tois und der Service 
durch Toi Toi funktionieren einwand-
frei – sei es auf Baustellen, an Kinder-
spielplätzen und Sportinfrastrukturen 
sowie für Veranstaltungen», betont der 
Zuozer Gemeindepräsident Andrea Gil-
li. Seit diesem Sommer stehe aber auch 
eine Komposttoilette im Probeeinsatz. 
Dabei sei festgestellt worden, dass der 
Betriebsaufwand höher sei als bei ei-
nem Toi Toi.

«Wir sind mit den Toi Tois bis jetzt 
sehr gut gefahren», betont Menduri 
Kasper, Geschäftsführer des Engadin 
Skimarathons. «Für die grossen Men-
gen mobiler Toiletten, welche wir am 
Sonntagmorgen in Maloja benötigen, 
eignen sich die Toi Tois sehr gut, sie 
sind sehr leicht und können somit ein-
fach verschoben werden, zudem benö-
tigen wir sie für eine vergleichsweise 
sehr kurze Zeit.»

Unklare gesetzliche Vorgabe
Kompotoi oder Toi Toi? Es sieht in 
Südbünden nach einer Trendwende 
aus. Ist der bisherige Marktführer Toi 
Toi beunruhigt ob der Konkurrenz? 
«Nein, wir fühlen uns dadurch nicht 
bedroht, denn schweizweit und im 
Engadin wächst der Markt für mobile 
Toiletten nach wie vor», befindet Gü-
ney Usta von der Toi-Toi-Marketing-
abteilung. «Wir entwickeln unser Sys-
tem laufend weiter und prüfen auch, 
ob Holz eine Alternative als Material 
für die Verkleidung sein könnte. Stand 
heute ist ein System aus Holz für uns 
zu schwer. Um den Spritverbrauch 
und somit den CO2-Abdruck tief zu 
halten, setzen wir auf leichte Toilet-
tenkabinen mit einem Gewicht von 
82 bis 102 Kilo. Gleichzeitig schauen 
wir, dass wir unsere Stützpunkte dort 
haben, wo unsere Kunden sind, um 
kurze Anfahrtswege zu haben.» Usta 
fügt an, dass bei der Kompostierung 
von menschlichen Fäkalien die gesetz-
liche Grundlage nicht klar sei. «Wir 
warten auf klarere Vorgaben von den 
Behörden, bevor wir unser System 
umstellen.»
www.kompotoi.ch
www.toitoi.ch
ier von zehn Kompotoi-Toiletten in der Val da Camp. Einblick in das Innere einer hölzernen Kompotoi-Toilette. Fotos: z.Vfg


