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Uniun dals Grischs Eir a Cuoira e contuorns
daja ün’Uniun dals Grischs chi s’ingascha
pel rumantsch e per la cultura ladina.
L’uniun tschercha amo fin la mità da schner
üna presidenta o ün president. Pagina 6

Kunst Die Werke des Engadiner Fotografen
Renzo Papini gehören seit Kurzem zur
Ausstellung der «Central Art Gallery». In
seiner Fotoreihe «Fire and Ice» spielt der
Feuerball eine bedeutende Rolle. Seite 12

«Vom Fliegen, Staunen
und Leiden»

Grossanlässe finden wie geplant statt
Trotz der angespannten CovidSituation finden – Stand heute –
alle anstehenden Grossanlässe
der nächsten zwei Monate wie
geplant statt. Doch in Stein
gemeisselt ist (noch) nichts,
Flexibilität ist das Motto der
Stunde für die Veranstalter.

«Streichkonzert»
beim Budget
Was es heisst, einen Voranschlag
in kürzester Zeit zu überarbeiten,
davon kann der Vorstand der
Gemeinde Bregaglia ein Lied
singen.
MARIE-CLAIRE JUR

Das Snow-Polo-Turnier auf dem St. Moritzersee findet dieses Jahr wieder statt. Doch der Zutritt auf das Gelände ist
Foto: Daniel Zaugg
für Publikum und Athleten nur mit Zertifikat möglich.

Aktuell ein Budget zu schnüren, sei ein
schwieriges Unterfangen, sagt Fernando
Giovanoli, Architekt und Präsident der
Gemeinde Bregaglia. Die Materialkosten
für Holz und Stahl seien seit Beginn der
Corona-Pandemie um rund 20 Prozent
gestiegen, doch sei aufgrund der guten
Auftragslage im Bausektor die Konkurrenzsituation, welche bis vor nicht allzu
langer Zeit die Preise gedrückt habe,
weggefallen. Schwierig fiel dem Bergeller
Gemeindepräsidenten und seinen Vorstandskollegen auch, das Budget 2022
der Gemeinde Bregaglia zusammenzustellen, nachdem es in einem ersten
Anlauf vom Souverän abgelehnt worden
war: Die Stimmberechtigten hatten die
dafür vorgesehene Erhöhung des Steuerfusses um zehn Prozent und die Erhöhung der Liegenschaftssteuer um 0,25
Promille nicht akzeptiert. Um doch
noch mit einem vernünftigen «Preventivo» ins neue Jahr zu starten, wurde ein
«Streichkonzert» innerhalb der Verwaltung initiiert, bei dem sowohl das
Budget der Erfolgsrechnung wie auch
das Investitionsbudget redimensioniert
wurden. Gut zwei Millionen Franken
Nettoinvestitionen weniger sind fürs
kommende Jahr vorgesehen. Ungeschoren ist das Bergeller GesundheitszenSeite 3
trum davongekommen.

DENISE KLEY

Während zu Beginn letzten Jahres der
Grossteil der Winteranlässe aufgrund
des Pandemieverlaufes nicht stattfinden konnte, sieht die Situation dieses Jahr anders aus. Die Veranstalter der
hier anstehenden Grossevents planen
auf Hochtouren und unter Einhaltung
der aktuell geltenden Schutzbestimmungen. Bis dato wurde noch kein
Event abgesagt.
Doch man sei auf alles gefasst, wie
Martin Scherer, Präsident des Vereins
«St. Moritzer Gourmetfestival» zusammenfasst: «Es ist Flexibilität gefordert.» Denn die Pandemiesituation
und die Vorgaben von Kanton und
Bund könnten sich jederzeit ändern. So
gilt für die Durchführung von Veranstaltungen in Innenräumen vom
Bund und vom Kanton eine Zugangsbeschränkung, das 2G-Zertifikat ist obligatorisch.
Bei
Outdoor-Anlässen
kommt die 3G-Regel zum Tragen. Wie
die Veranstalter des Langlaufevents «La
Diagonela», des St. Moritzer Gourmetfestivals und der sportlichen Events auf
dem St. Moritzersee die aktuelle Lage
einschätzen und mit welchen Szenarien geplant wird, lesen Sie auf Seite 3
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Ausstellung von
Monica Giarratana

Führungswechsel
wirft Fragen auf

Davart il möd da
viver avant 450 ons

Diversas plüvaluors
per giasts

Zwischen Bergbahn,
Skikjöring und Surfbrett

Maloja Das Hotel Kulm Maloja zeigt bis
Ende der Wintersaison eine Bilderausstellung der St. Moritzer Künstlerin Monica Giarratana Wetzel. Gut zwei Dutzend Acrylbilder sind in diesem
Querschnitt durch das aktuelle Werk der
Malerin zu entdecken, die eine Vorliebe
für Tierporträts hegt. Neu an der Malweise von Giarratana Wetzel ist ihr künstlerischer Ansatz, Gegenständliches und
Abstraktes in einem einzigen Bild zu
kombinieren, also die Darstellung des
fliessenden Übergangs. (mcj) Seite 8

Spital Oberengadin Kürzlich wurde
bekannt, dass der CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin,
Beat Moll, das Unternehmen verlässt.
Als Grund für den plötzlichen und
auch überraschenden Abgang wurden
unterschiedliche Auffassungen über
die strategische und organisatorische
Weiterentwicklung sowie die Ausrichtung des Projektportfolios genannt.
Der Abgang kommt darum überraschend, weil der Zeitpunkt zu Beginn
der Wintersaison, mitten in der fünften
Pandemiewelle und auch mitten in der
baulichen Gesamtsanierung des Spitals
alles andere als ideal erscheint. Warum
dieser Schritt? Die EP/PL hat bei
VR-Präsidentin Gabriela Maria Payer,
beim Präsidenten des Stiftungsrates,
Christian Brantschen und bei Beat Moll
Seite 5
nachgefragt. (rs)

Rezia Alpina Il refuormatur engiadinais Durich Chiampell (1510-1582)
vaiva scrit a seis temp in latin üna
descripziun topografica da la Republica da las Trais Lias. Quella es però restada ün manuscrit e nun es mai gnüda
stampada – almain fin avant pac temp.
D’utuon es quell’ouvra nempe gnüda
edida da l’Institut per la perscrutaziun
da la cultura grischuna in latin, e culla
prüma traducziun cumpletta eir in
tudais-ch. L’istoriker Florian Hitz e sia
squadra han dovrà passa desch ons da
lavur intensiva per publichar l’ouvra
da duos toms da passa 900 paginas ed
ün terz tom cun commentars extais da
230 paginas. Il linguist, translatur ed
intermediatur da cultura, Chasper
Pult, ha sföglia in quistas paginas ed
ha scrit üna recensiun davart l’ouvra
Pagina 6
monumentala. (nba)

Turissem Las regiuns da vacanzas En-

St. Moritz Ende des Jahres ging Nicolo
Holinger offiziell in Pension. Der Leiter
Immobilien und Projekte bleibt seiner
Arbeitgeberin, der Engadin St. Moritz
Mountains AG aber noch bis Ende der
Wintersaison treu. In der Serie «Mitten
aus dem Leben» zeichnen wir Holingers
Leben und Werken nach. Er, der seit
1998 bei den Bergbahnen tätig ist, dort
die Fusion von einst fünf auf noch eine
Organisation miterlebt hat, weiss aber
noch viel mehr zu erzählen. So die Geschichten seiner gescheiterten Sportkarrieren als jugendlicher Draufgänger,
von seiner Affinität zu Pferden und dem
Skifahren und damit einhergehend
zum spektakulären Skikjöring. Holinger
erzählt aber auch pointiert die Geschichte seiner Familie, die per Zufall
Surfpionier wurde und das Surfen im
Seite 9
Engadin etablierte. (jd)
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giadina Scuol Zernez e Val Müstair han
daspö ils 11 da december finalmaing
ün’aigna, nouva carta da giast. I’ls cumüns da Scuol, Valsot, Zernez e Val
Müstair profitan ils giasts da l’hotellaria
e parahotellaria da diversas plüvaluors.
Ils giasts da quistas regiuns turisticas
survegnan per exaimpel rebass per differentas sportas e pon viagiar cul trafic
public gratuitamaing. La nouva carta
da giast vain finanziada cun ün augmaint da la taxa da cura a partir da Büman 2022. Diversas otras regiuns turisticas han da quellas cartas fingià daspö
divers ons. Perche haja düra in Engiadina Bassa e Val Müstair uschè lönch?
Quai leiva savair la FMR da la directura
da la Turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA (TESSVM), MartiPagina 7
na Hollenstein. (fmr/an)
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Veranstaltung

Zuoz Vom Zuozer Glaskünstler Gian
Casty (1914 – 1979) sind zwölf Weihnachtsmotive bekannt. Zwei besonders wertvolle Glasfenster zum Thema
«Weihnachten» befinden sich in den
beiden Zuozer Kirchen San Bastiaun
und San Luzi. Auf einem kurzen Kulturspaziergang am 6. Januar erfahren
Interessierte Bekanntes und Unbekanntes zu diesen beiden Fenstern und zu
Gian Castys Weihnachtsmotiven in
Madulain, St. Moritz, Grüningen und
Basel. In San Luzi spielt dazu Jürg Stocker weihnachtliche Orgelmusik von
Lefébure-Wely, Merkel und Mendelssohn. Treffpunkt um 15.30 Uhr vor der
Kapelle San Bastiaun Zuoz (am südwestlichen Dorfrand). Dauer: eine
Stunde. Keine Anmeldung erforderlich.
Führung: Walter Isler. Es gilt 2G -Zertifikat- und Maskenpflicht.
(Einges.)
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werden können; oder gibt es gar Aufgaben, welche ohne eine vollständige
Gemeindefusion weder gesehen noch
wahrgenommen werden können?»
Einige Stichworte müssen an dieser
Stelle genügen, um zu zeigen, dass dies
tatsächlich so ist, und dass sich dies für
das Oberengadin längerfristig als äusserst nachteilig und schädlich herausstellen wird: Wirtschaftsförderung
(jenseits des Tourismus); generelle und
verpflichtende Zielplanung für die Region; Bevölkerungsplanung; Sportstättenplanung.
Die NZZ, zufälligerweise ebenfalls
vom 28. Dezember, enthält den Artikel
«Dringend gesucht: Banker fürs Bündnerland». Der Autor André Müller beschreibt dort plastisch, wie die Graubündner Kantonalbank (GKB) sich
darauf einstellt, dass im Verlauf der
nächsten zehn Jahre wegen der Pensionierung der Babyboomer und der
gleichzeitigen Abnahme der Geburten
(um fast 50 Prozent in den letzten 50
Jahren) dem Unternehmen der Nachwuchs abhanden kommt. Dieser Bevölkerungsschwund trifft natürlich
nicht nur die GKB. Auch Politik und

Wirtschaft im Oberengadin werden
darunter zu leiden haben. Es ist undenkbar, dass sich einzelne Gemeinden wirkungsvoll dagegen wehren können. Es handelt sich hier um
ein typisch regionales Problem, das es
in der Vergangenheit nicht gab, das
heute noch kaum wahrgenommen
wird, und das nur im Rahmen einer
Gesamtanstrengung der Region, und
dies am wirkungsvollsten durch eine
fusionierte Talgemeinde behandelt
werden kann.
Fazit: Diskussionen über Gemeindefusionen sollten primär aus der Perspektive von Zukunftsaufgaben, welche neu sind und die bestehenden
Gemeindestrukturen
überschreiten
und sprengen, behandelt werden.
Wenn das seriös gemacht würde, wären die Antworten auf die angesprochene Umfrage und die generelle Reaktion der Bevölkerung auf des
Thema Gemeindefusion ziemlich sicher anders. Wer die Floskel, die Bevölkerung müsse von der Politik mitgenommen werden, ernst meint, sollte
es jedenfalls einmal probieren.
Bernard Bachmann, Zürich

Taten statt Worte
Bei der diesjährigen «Aktion Weihnachtspäckli» durften wir aus dem Engadin von Cho d’Punt 42 in Samedan
gesamt 320 Päckli nach Osteuropa
bringen. Zu den Ärmsten der Armen:
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Kinder, Erwachsene und auch Alleingelassene dürfen sich dieses Jahr an
Weihnachten über Lebensmittel, Pflegeprodukte, Kerzen, Zündhölzer, Mützen, Schals, Handschuhe und Socken

erfreuen. Vielen Dank all den Spenderinnen und Spendern. Die Aktion kann
auf YouTube unter «Aktion Weihnachtspäckli» aufgerufen werden.
Nähatelier Gabriele, Samedan

Die Schlacht zum Jahresende
Die Schlacht kündigte sich schon Tage
zuvor an, mit zahlreichen Explosionen
zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie liessen nur erahnen, was noch kommen
soll. Die Schreckensherrschaft tritt ihre
Invasion an. Der grausige Höhepunkt
der Geschehnisse, wie erwartet zum
Jahresende. Endlose Knallerei hallt
durch das Tal. Schauplatz der Geschehnisse:
Überwiegend
öffentlicher
Grund. Die Überreste des Gemetzels

/¸
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werden gleichgültig zurückgelassen.
Die Spuren eingebrannt in die Erde,
verstreut in alle Himmelsrichtungen,
getränkt von giftigen Chemikalien.
Beissender Gestank und Rauch hängen
noch in der Luft, als die Sonne sich wieder über dem Schlachtfeld senkt. Die
Nachwirkungen währen lange. Die
vierbeinigen Waldbewohner, die dem
Ereignis zum Opfer fallen, wird man
wohl erst im Frühjahr sichten und ber-

gen können. Im Gegensatz zu anderen
Orten sind zumindest keine Toten oder
Schwerverletzte zu verzeichnen. Einige
Streitmächte haben den Rückzug noch
nicht angetreten. Es wird mit weiterer
sinnloser Ballerei in den kommenden
Tagen und Nächten gerechnet. Was
dies alles mit einem eigentlich freudigen Ereignis zu tun haben soll? Keine
Ahnung.
Martina Gorfer, St. Moritz

Ein herzliches Dankeschön
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Der Bericht der Engadiner Post vom 28.
Dezember basiert auf einer Umfrage,
die im Auftrag der Gemeinden Sils, Silvaplana und St. Moritz von der Fachhochschule Graubünden durchgeführt
worden ist.
Zur Kritik an der Professionalität
und Aussagekraft der Durchfrage ist
bereits alles gesagt. Das Grundübel an
dieser und aller bisherigen ähnlichen
Umfragen liegt jedoch anderswo. Die
gestellten Fragen sind nämlich explizit, mindestens jedoch implizit,
grundsätzlich auf die Frage ausgerichtet: «Könnten die bestehenden
Gemeindeaufgaben mittels einer Fusion (einzelner oder aller Gemeinden
des Oberengadins) einfacher, besser,
effizienter oder gar kostengünstiger
wahrgenommen und erledigt werden?»
Die Frage müsste jedoch anders gestellt werden: «Gibt es für die Zukunftssicherung und -gestaltung des
Oberengadins Aufgaben, die mit der
heutigen Gemeindestruktur vernachlässigt werden, oder mit Zweckverbänden und ähnlichen Krückenlösungen nur mangelhaft behandelt
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Castys
Weihnachtsmotive

Aus der Perspektive von Zukunftsaufgaben betrachten
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Veranstaltung

Mittagesssen für
Senioren
St. Moritz Der Mittagstisch findet im
Monat Januar jeden Mittwoch um
12.00 Uhr im Restaurant Corvatsch in
St. Moritz-Bad statt. Für 17.00 Franken
wird ein Drei-Gang-Menü offeriert. Alle
sind herzlich eingeladen, am Mittagstisch teilzunehmen. Es gilt Zertifikatspflicht (2G). Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
(Einges.)

Für regionale Berichte ist
die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Als die Sonne am 22. Dezember hinter
den Bergen verschwand, fing das Weihnachtsmärchen der 23. «Christmas Tree
Auction» des Badrutt’s Palace erst an.
Nachdem der letztjährige Anlass wegen
Corona in eine Online-Auktion umfunktioniert wurde, trafen sich die eingeladenen Gäste dieses Jahr wieder im
wunderschön dekorierten «Le Restaurant», um zusammen mit dem ersteigerten Baum einzigartige Geschenke und einmalige Erfahrungen in
Empfang nehmen zu können. Seit vielen Jahren engagieren sich das Badrutt
Palace und die Boutiquen der Palace Galerie für die Christmas Tree Auction, indem sie einzigartige Weihnachtsbaumkreationen kreieren, welche zusammen
mit gesponsorten Geschenken und Erlebnissen ersteigert werden können.

Annina Campell führte charmant und
engagiert durch den Abend und animierte die Gäste zusammen mit Cecile
Verdier, Präsident von Christies Frankreich, ihre Geldbörsen für einen guten
Zweck zu öffnen. Die Stimmung im Saal
war festlich, freudig und grosszügig und
wurde noch ausgelassener, als Gemeindepräsident Christian Jott Jenny
witzig und humorvoll die «speziellen»
letzten drei Geschenke versteigerte. Unter grossem Applaus kam schlussendlich die rekordverdächtige Summe von
über 190 000 Schweizerfranken zusammen. Wir, die vier beschenkten lokalen Organisationen; die Stiftung KiBE
Oberengadin, die Blindenskischule
St. Moritz, der Verein Avegnir und der
Verein Movimento möchten uns ganz
herzlich bedanken; dem Badrutt’s Pala-

ce als generösem Gastgeber und für die
wunderbare Organisation; den grosszügigen Spendern der Bäume und Geschenke; und vor allem bei den überaus
grosszügigen Wohltätern, die unsere
Organisationen so spendierfreudig beschenkt haben. Ein spezielles Dankeschön an das Ehepaar, das den «CartierBaum» ersteigert hat und diesen
anschliessend dem Verein Movimento
geschenkt hat. Wie sie auf dem Bild sehen, haben sich die Bewohner der Chesa Dosch in Samedan sehr über dieses
unerwartete Weihnachtsgeschenk gefreut! Herzlichen Dank für dieses Zeichen der Solidarität mit unseren Organisationen!
Prisca Anand, Präsidentin Verein
Movimento, im Namen von KiBe, Blindenskischule, Verein Avgenir

Veranstaltung

Flöten- und Gitarrenkonzert
Maloja Morgen Mittwoch organisiert
der Verein arco maloja um 18.00 Uhr
ein Konzert mit dem Duo Miriam Cipriani (Flöte) und Enrico Barbareschi
(Gitarre) in der Reformierten Kirche,
Maloja.
Seit vielen Jahren unterrichtet Miriam Cipriani erfolgreich an der Musikschule Oberengadin. Viele ihrer Schülerinnen sind erfolgreiche Preisträgerinnen bei kantonalen und nationalen
Wettbewerben. Der Mailänder Enrico

Maria Barbareschi studierte unter der
Leitung von Professor Claudio Rossi
und diplomierte 1986 am Konservatorium «Giuseppe Verdi» in Mailand.
Zwischen Fabeln und Filmmusik: Ein
besonderes Programm für Jung und Alt,
in dem neben einigen Stücken des klassischen Repertoires für Flöte und Gitarre auch Musik aus berühmten Filmen
vorgetragen wird. Anschliessend wird
der Soundtrack Nuovo Cinema Paradiso» von Giuseppe Tornatore (ge-

schrieben von Enno Morricone) zum
Besten gegeben. In der Filmmusik «Pinocchio» von Luigi Comencini gelingt
dem Mailänder Komponisten Fiorenzo
Carpi eine wunderschöne Interpretation der einzelnen Charaktere.
Zum Ausklang werden drei Songs, welche einige Disney-Cartoons zum Erfolg
geführt haben, zu hören sein. (Einges.)
Es gelten die 2G-Corona-Regeln des BAG. Eine Anmeldung über gabrielagiacometti@bluewin.ch bzw.
+4178 878 71 66 ist erforderlich.
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Vorsichtiger Optimismus bei den Veranstaltern
Während in der letzten Wintersaison die meisten Grossanlässe
ausfallen mussten, sind die Veranstalter dieses Jahr
zuversichtlich, die Anlässe unter
Einhaltung der aktuell
geltenden Schutzbestimmungen
durchführen zu können.
DENISE KLEY

Das erste Grossevent des Jahres, das
Langlaufrennen «La Diagonela», findet
am 22. Januar statt. Während im letzten Jahr statt den angemeldeten 1000
Teilnehmenden nur 138 Profis an den
Start gingen, soll das Rennen dieses
Jahr auch wieder mit Hobbyläufern
stattfinden. Knapp 900 Anmeldungen
sind bereits eingegangen, wie Ramun
Ratti, OK-Präsident, informiert. «Die
Anmeldezahlen sind sehr erfreulich.»

Keine Festwirtschaft
Unter Einhaltung der aktuell geltenden
Bestimmungen hofft das OK, dass alles
so stattfinden kann, wie geplant. Auch
wenn man sich bewusst ist, dass es
noch zu kurzfristigen Änderungen
kommen kann. «Wir wissen seit Dezember, dass man in der Organisation
und der Planung flexibel sein und die
Lage ständig beobachten muss», so Ratti. So wurde im Verlauf der letzten Wochen das Schutzkonzept mehrmals angepasst respektive überarbeitet und
kürzlich erst beim Bundesamt zur Genehmigung eingereicht. Definitiv entfallen muss dieses Jahr wieder die Indoor-Festwirtschaft. Zudem steht nach
wie vor das gleiche Szenario zu befürchten, dass wie bereits letztes Jahr, nur
Profis am Sportevent teilnehmen dürfen. Doch Ratti ist zuversichtlich.
«Stand heute gehen wir davon aus, dass
der Anlass mit der 3G-Regelung wie geplant für alle angemeldeten Läuferinnen und Läufer durchführbar ist.»

2G-Plus bei Gourmetfestival
Eine Woche später, am 28. Januar, ist
der Auftakt des St. Moritzer Gourmetfestivals. Bis 5. Februar geben sich zehn
Schweizer Starköche unter dem Motto
«Swiss made» am Kochlöffel die Ehre.
Geplant sind über 40 verschiedene Kulinarik-Events in zehn Partnerhotels.
Nachdem auch dieser Event letztes Jahr
entfiel, ist Martin Scherer, Präsident des

Noch möchten die Veranstalter die anstehenden Anlässe regulär durchführen wie das St. Moritzer Gourmetfestival, den White Turf und auch den Langlaufevent
Fotos: PPR/Witwinkel/David Hubacher, Daniel Zaugg, Verein La Diagonela
«La Diagonela».

Vereins «St. Moritz Gourmet Festival»,
für die diesjährige Durchführung optimistisch. «Stand heute können alle Anlässe unter Einhaltung der 2G-PlusZertifikatspflicht stattfinden.»

Aber, so Scherer: «Wir haben aus den Erfahrungen der letzten Zeit wohl alle gelernt, flexibel zu sein, und das ist auch
dieses Jahr wieder gefordert.»

White Turf fast ausgebucht
Ticketvorverkauf läuft gut
Zudem sei der Buchungsstand bereits
sehr gut, einen Einbruch der Ticketverkäufe aufgrund der erweiterten Zertifikatspflicht sei nicht feststellbar. Im
Gegenteil, Scherer zeigt sich sehr zufrieden. «Zum Teil sind die Special
Events bereits ausgebucht, und die
Gourmet Dinner gut gebucht.» Und
selbst wenn es bis dahin zu einem erneuten Gastro-Lockdown wie in der letzten
Wintersaison kommen würde, könnten
die Gourmet Dinner dennoch in den
Partnerhotels stattfinden – auch wenn
das Publikum sich dann auf die jeweiligen Hotelgäste beschränken würde.

Die ersten drei Wochenenden im Februar findet der White Turf auf dem St. Moritzsee statt. Erwartet werden bei dem
Pferderennsportevent rund 30 000 Besucher. Thomas Walther, OK-Präsident
des Events, zeigt sich mit dem aktuell
laufenden Ticketverkauf zufrieden. «Die
Tribünenplätze sind schon fast ausgebucht und auch sonst ist das Interesse
am Event gross.» Es gelten die aktuell
gültigen Massnahmen für einen Outdoor-Anlass: Zutritt auf das Gelände auf
dem St. Moritzsee erhält nur, wer ein
3G-Zertifikat hat, zudem gilt Maskenpflicht in den Innenbereichen. Zudem
kommt im VIP-Bereich die 2G-Plus-

Regel zur Anwendung. Dass der Event
überwiegend draussen stattfindet, ist
laut Walther ein grosser Vorteil. «Outdoor-Anlässe haben es momentan einfacher als Indoor-Events, man hat mehr
Planungssicherheit.» Auch wenn das einen organisatorischen Mehraufwand
bedeutet. «Das, was am meisten herausfordert, wird die Zugangsbeschränkung
und die Kontrolle des Eingangsbereiches
sein, auch aus personeller Sicht.» Doch
das müsse man in Kauf nehmen – solange der Event überhaupt stattfinden
kann, ist die Haltung der Organisatoren.

2G bei Snow-Polo-Turnier
Einen Schritt weiter in puncto Schutzmassnahmen geht das OK des SnowPolo-Turniers auf dem St. Moritzersee,
das vom 28. bis 30. Januar stattfindet:
Obwohl der Anlass im Freien stattfindet, haben die Veranstalter Ende De-

zember mitgeteilt, dass der Event unter
Einhaltung der 2G-Regelung durchgeführt wird, das heisst, nur geimpfte
oder genesene Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Teilnehmende Zutritt
zum Turniergelände haben. Dies sei eine präventive Massnahme, wie Reto
Gaudenzi, OK-Präsident mitteilt. Bei
den Events, wie zum Beispiel dem GalaEvent oder dem Abschluss-Festakt, gilt
die 2G-Plus-Regel. Bei guten Witterungsbedingungen wird über die drei
Tage mit 15 000 Zuschauern gerechnet,
insgesamt werden Athleten aus zwölf
Nationen antreten. «Wir sind guten
Mutes, dass alles so stattfinden kann
wie geplant.» Und was Gaudenzi noch
betont: «Die Zusammenarbeit mit den
kantonalen Stellen lief hervorragend,
wir sind sehr froh, dass wie hier so gut
unterstützt worden sind. Hier hat sich
der Kanton wirklich ins Zeug gelegt.»

Erste Priorität hat das Gesundheitszentrum
Wenn ein Investitionsbudget
plötzlich um zwei Millionen
Franken schrumpft, müssen Prioritäten gesetzt werden. Keinen
Aufschub soll die Erneuerung
des Centro sanitario erfahren.
MARIE-CLAIRE JUR

In der letzten Novemberwoche 2021
unterbreitete der Bergeller Gemeindevorstand dem Souverän das Budget
2022, basierend auf einer Erhöhung des
Steuerfusses um 10 Prozent und der Liegenschaftssteuer um 0,25 Promille. Die
Stimmberechtigten folgten dem Antrag
ihres «Municipio» nicht und lehnten
Budget samt Steuererhöhungen ab. Da
von Gesetzes wegen jede Gemeinde ihren Voranschlag fürs kommende Jahr
vom Stimmvolk vor Jahresende absegnen lassen muss, kam auf den Gemeindevorstand eine Feuerwehrübung
zu. Knapp ein Monat blieb, um das
Budget zu revidieren, sprich, es so weit
anzupassen, dass es mit einem Steuer-

fuss von wie bisher 80 Prozent und einer Liegenschaftssteuer von bestehenden 1,25 Promille das Plazet der
Bergeller Stimmberechtigten erhält.

Alle Bereiche müssen verzichten
Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember war der Voranschlag unter Dach und
Fach. Im revidierten Budget der Erfolgsrechnung war der Aufwand um gut
432 000 Franken gekürzt worden. So
wurde insbesondere auf einige nicht
dringende Unterhaltsarbeiten vorläufig
verzichtet. Auch eine Anpassung der Gehälter und einige Anschaffungen und
Dienstleistungen wurden gestrichen.
Die Einnahmen wurden auf der Basis
der aktuellen Steuersätze um gut
600 000 Franken reduziert, sodass
schliesslich ein erwarteter Gesamtverlust von knapp 278 000 Franken resultierte. «Jede Abteilung musste Kürzungen vornehmen», sagt der Bergeller
Gemeindepräsident Fernando Giovanoli zu dieser Schnellübung mit dem Rotstift, die auch das Investitionsbudget
2022 betraf: Statt der ursprünglich geplanten Nettoinvestitionen von 5,135
Millionen Franken sind jetzt fürs kom-

mende Jahr Nettoinvestitionen von nur
gut 2,96 Millionen Franken budgetiert.
Das Streichkonzert bei den geplanten
Investitionen erfreute den Gemeindevorstand zwar nicht, doch Fernando
Giovanoli nimmt es gelassen: «Es war
zwar schwierig für uns, innerhalb eines
Monats das Budget anzupassen. Es ist
aber nicht so, dass wir auf die geplanten
Investitionen ganz verzichten, wir verschieben sie lediglich um ein Jahr.»
Eine Prioritätenliste für die Investitionen hat der Gemeindevorstand
noch nicht definiert. Bei einer ersten
Triage hat er festgestellt, welche Projekte bereit oder fast bereit zur Umsetzung sind und welche noch mehr Vorbereitungszeit benötigen, weil noch
eine Übereinkunft mit Nachbarn gesucht wird oder raumplanerische Abklärungen laufen.

Gesundheitszentrum hat Priorität
Nicht zuwarten will der Bergeller Gemeindepräsident mit der geplanten Erneuerung des Centro sanitario della
Bregaglia. «Es stehen dort Investitionen an, die so oder so gemacht
werden müssen, die Erneuerung von

Küche, Heizung und Waschküche. Dazu die Erneuerung der Arztpraxis.». Ende Januar werde es zu einer Information der Öffentlichkeit kommen, Ende
Februar soll an einer Gemeindeversammlung über den Projektkredit abgestimmt werden. Rund 4,5 Millionen
Franken soll die Gemeinde Bregaglia
an die Erneuerung des Bergeller Gesundheitszentrum in Form eines Unterstützungsbeitrags an diese öffentlich-rechtliche Anstalt zahlen, welche
im Bergell die medizinische Grundversorgung leistet. Weitere finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde wird
über die laufende Rechnung dem CSB
zukommen. «Das ist das, was die Gemeinde beitragen kann. Mehr können
wir nicht. Wir brauchen auch Fremdkapital, aber die Fremdverschuldung
geht nur bis zu einem gewissen Punkt
und darf 5000 Franken pro Kopf nicht
übersteigen.»
Wurde vor einem Jahr noch von Investitionen in der Grössenordnung von
sieben bis acht Millionen Franken für
das CSB gesprochen, korrigiert Maurizio Michael als Präsident der Bergeller
Gesundheitskommission diese Zahl

nach oben und spricht von «über zehn
Millionen Franken». Eine etwas andere
geplante Raumaufteilung bei der Erneuerung der Casa Ganzoni, gestiegene
Materialkosten sowie strengere gesetzliche Auflagen hätten die erste Kostenschätzung obsolet gemacht. Details
erführen die Bergeller Stimmberechtigten Ende Januar.
Der Umbau des Centro sanitario ist
nicht nur das teuerste der geplante Investitionsprojekte, «... es ist auch das
wichtigste», betont der Bergeller Gemeindepräsident. Dass das Bergeller
Gesundheitszentrum von vitaler Bedeutung sei, habe sich in den Monaten
der Corona-Pandemie klar gezeigt. Ein
neuer Aela-Skilift oder neue Mountainbike-Trails des CESB könnten zu einem
späteren Zeitpunkt realisiert werden.
Auch Parkplätze in Soglio könnten
noch ein Weilchen zuwarten, auch die
Neunutzung der Ara Maloja. Selbst die
Erstellung einer Löschwasserwanne auf
Tombal ob Soglio, die bei den häufiger
gewordenen Flur- und Waldbränden
die Löscharbeiten per Helikopter erleichtern sollen, muss für ein Weilchen
hintan stehen.
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Nächster Kulturspaziergang

«Gian Castys Weihnachtsmotive»
Wir besuchen und erleben in der Kapelle San Bastiaun und
in der Kirche San Luzi die Weihnachtsmotive des Zuozer
Glaskünstlers Gian Casty. Auch ein Blick auf weitere seiner
Glasbilder in der nahen und weiteren Umgebung wird nicht
fehlen. In San Luzi hören wir dazu weihnachtliche Orgelmusik aus der Zeit der Romantik. Treffpunkt Donnerstag,
6. Januar 2022 um 15.30 Uhr vor der Kapelle San Bastiaun
Zuoz (am südwestlichen Dorfrand). Dauer 1 Stunde. Keine
Anmeldung erforderlich. Es gilt 2G und Maskenpflicht.
www.baselgias-engiadinaisas.ch
Walter Isler (Führung) und Jürg Stocker (Orgel)

Ich habs
gemacht.
Und Sie?
Ihr Testament hilft!
caritas.ch

/testament

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

www.rexpontresina.ch

stopp !
n
o
r
k
i
om

Boostern
lassen

Kontakte
minimieren

Abstand
halten

Maske
tragen

Die letzte Chance, einen weiteren
Lockdown zu verhindern.

Kanton Graubünden

Die Omikron-Variante ist sehr ansteckend und breitet sich rasant aus. Nur durch konsequentes Einhalten
der Schutzmassnahmen lässt sich ein weiterer Lockdown verhindern.
www.gr.ch/coronavirus

Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

www.fc-celerina.ch

RZEN
WI R WÜNSCHEN ALLEN VON HE
HEIT
ALLES GUTE UND VIEL GESUND
IM NEUEN JAHR !
NKT
DE R FC CELE RINA BE DA
E
SICH HE RZLICH FÜ R DI
GROSSA RT IG E
UNTE RSTÜTZUN G!

Unsere zahlreichen Sponsoren und Gönner!
Sponsoren:
-

Academia Engiadina, Samedan
Apoteca Piz Ot, Samedan
Automobile Palü AG, Samedan
Axa Hauptagentur, St. Moritz
Banca Popolare di Sondrio (Suisse), St. Moritz
Costa Haustechnik GmbH, Celerina
Cresta Run Restaurant & Pizzeria, Celerina
Edelweiss Reisen, Celerina
Foltec Werbetechnik Engadin AG, Samedan
Gemeinde Samedan
Gemeinde Silvaplana
Graubünden Sport
Graubündner Kantonalbank, St. Moritz
Heineken AG, Samedan
Klinik Gut AG, St. Moritz
Koller Elektro AG, St. Moritz
Krüger & Co. AG, Zizers
Lyceum Alpinum, Zuoz
Mercuri Gipsergeschäft, Samedan
Metallbau Pﬁster, Samedan

Gemeinde
Celerina

-

Michael Pfäﬄi AG, St. Moritz
Niggli Zala & Partner AG, Pontresina
ÖKK Agentur St. Moritz
Plattner & Plattner AG, Pontresina
Preﬁ x Rock

Gönner:
-

Alpine Bike, Celerina

-

Bäckerei Bad, St. Moritz
Badilatti & Co. AG, Zuoz
Bellavita Erlebnisbad, Pontresina
Biancotti + Co. AG, St. Moritz
Club 92 Engiadina, La Punt
Comune die Bregaglia, Promontogno
Corvatsch AG, Silvaplana
Credit Suisse, St. Moritz
Gammeter Media AG, St. Moritz
Gemeinde La Punt Chamues-ch
Gemeinde Pontresina
Gemeinde S-chanf

-

Gemeinde Sils/Segl
Gemeinde Zernez
Gemeinde Zuoz
Hotel Arturo, Celerina
All in One Hotel Inn Lodge, Celerina
Hotel Pizzeria PIZ, St. Moritz
Hotel Pizzeria Station, Pontresina
Hotel Restaurant Alte Brauerei, Celerina
Hotel Soldanella, St. Moritz
Metzgerei Heuberger, St. Moritz
Ming Bus AG, Sils
Ovaverva Hallenbad, St. Moritz
Restaurant La Piruetta, Celerina
Schwab Bauleitungen, Pontresina
St. Moritz Tourismus
Testa Sport, Celerina
UBS AG, St. Moritz
Valentin Weine, Pontresina
Venzi + Paganini AG, Samedan
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Plötzlicher Abgang in schwierigen Zeiten
Vor einem Monat wurde bekannt,
dass Spital-CEO Beat Moll nach
drei Jahren den Betrieb quasi
per sofort verlässt. Der plötzliche
Abgang in sehr schwierigen
Zeiten für das Gesundheitswesen
wirft Fragen auf. VR-Präsidentin
Gabriela Payer gibt Antworten.

man keine Auskünfte. Dass es beim
Übergang von Moll zu Jäggi zu gewissen
Doppelspurigkeiten bei den Gehaltszahlungen kommt, will sie nicht abstreiten.
«Diese Überlappung bewegt sich aber in
einem vernünftigen Mass.»
Der Präsident des Stiftungsrates,
Christian Brantschen, verweist auf Anfrage auf die SGO-Statuten, gemäss derer die Ernennung und Abberufung der
mit der Geschäftsführung betrauten
Personen in die Kompetenz des Verwaltungsrates fallen. «Als strategisches
Gremium mischen wir uns nicht in das
operative Geschäft ein», sagt er. Die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat
klappe aber sehr gut und der Stiftungs-

RETO STIFEL

Es war eine Medienmitteilung, wie man
sie in solchen Fällen immer liest. Ein
Unternehmen gibt den Abgang seines
CEOs aufgrund «unterschiedlicher
Auffassung über die strategische und
organisatorische Weiterentwicklung»
bekannt, bedankt sich bei der Person
für den «grossen Einsatz und die Weiterentwicklung der Organisation» und
wünscht alles Gute für die weitere berufliche und persönliche Zukunft. So
geschehen beim Abgang von CEO Tina
Boetsch nach nur acht Monaten bei der
Tourismusorganisation Engadin St. Moritz Anfang Oktober. Und so passiert es
nun wieder beim CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin
(SGO), Beat Moll.

«Der neue CEO nimmt
seinen Job
vor Ort wahr»
GABRIELA MARIA PAYER

Anfang Dezember wurde sein Abgang kommuniziert, vier Wochen
später hat in seinem Büro bereits der
Nachfolger, Christoph Jäggi, Platz genommen. Das wirft Fragen auf. Vor allem dann, wenn es Organisationen wie
die ESTM AG und die SGO sind, die
nicht unwesentlich von der öffentlichen Hand mitfinanziert werden.
Eben erst haben die Oberengadiner Gemeinden entschieden, die Beitragspauschale für die ungedeckten Kosten
der SGO ab dem kommenden Jahr und
bis 2025 um 80 Prozent auf 2,75 Millionen Franken pro Jahr zu erhöhen, damit das bisherige Leistungsspektrum
beibehalten werden kann.
Die SGO ist eine privatrechtliche Stiftung mit dem Stiftungsrat (je eine Vertretung aus den Gemeindevorständen
der elf Gemeinden) als oberstes Organ,
einem sechsköpfigen Verwaltungsrat
und einer Geschäftsleitung. Unter dem
Dach der SGO sind das Spital Oberengadin, das Pflegeheim Promulins, die
Spitex sowie die Beratungsstelle Alter
und Pflege zusammengefasst.

«Unterschiedliche
Auffassung betreffend
der Ausrichtung»
BEAT MOLL

Wenig Konkretes zum Abgang von SGO-CEO Beat Moll (Bild links): Weder SGO-VR-Präsidentin Gabriela Maria Payer
noch der Präsident des Stiftungsrates, Christian Brantschen, nehmen detailliert Stellung. Fotos: Martinek/Duschletta

Warum aber hat Beat Moll die SGO so
schnell verlassen, kurz vor dem Start in
die intensive Wintersaison? Und in einem Umfeld, welches sich wegen der
Corona-Pandemie und den grossen
Bauarbeiten beim Spital, aber auch
beim Pflegeheim Promulins als äusserst
herausfordernd erweist? Auf Anfrage
betont Verwaltungsratspräsidentin Gabriela Maria Payer das, was bereits in der
Medienmitteilung stand. «Wir haben
uns im gegenseitigen Einvernehmen
getrennt und eine geordnete Übergabe
vereinbart, welche in der Zwischenzeit
auch erfolgt ist.» Der Entscheid, die

«Mischen uns nicht
in das operative
Geschäft ein»
CHRISTIAN BRANTSCHEN

dreijährige Zusammenarbeit zu beenden, ist gemäss Payer von verschiedenen Personen gemeinsam getroffen worden, dies nach einer
detaillierten Risikoabwägung. «Wir haben sehr viele gute Leute am Spital, alle
Aufgaben werden weiterhin so wahrgenommen, dass ein bestens funk-

tionierender Betrieb gewährleistet ist»,
sagt sie.
Nachfolger von Beat Moll ist Christoph Jäggi. Er ist Unternehmensberater
mit Spezialgebiet Gesundheitswesen und
unter anderem Co-Gründer von comentum, einem Unternehmen mit Sitz in
Zürich und Stockholm, welches auf Veränderungs- und Innovationsmanagement im Gesundheitswesen spezialisiert
ist. Was aber bedeutet das für das Spital?
Wird nun ein Unternehmensberater den
Betrieb mit seinen rund 500 Mitarbeitenden von Zürich aus managen? «Nein»,
winkt Payer ab. «Christoph Jäggi ist nicht
nur ein ausgewiesener Gesundheitsfachmann, sondern auch eine sehr fähige Führungspersönlichkeit. Er nimmt
seinen Job als CEO vor Ort wahr.» Allerdings nur ad interim während sechs
bis neun Monaten. «Damit bleibt dem
Verwaltungsrat genügend Zeit für die Regelung der definitiven Nachfolge für Beat
Moll», ergänzt sie.
Über genügend Arbeit wird sich der
Übergangs-CEO nicht beklagen können. Neben der Corona-Pandemie mit
all ihren Auswirkungen und den Bauarbeiten warten weitere grosse Herausforderungen im Schweizerischen Gesundheitswesen, welche wegen der
Pandemie etwas in den Hintergrund

gerückt sind, aber gerade für peripher
gelegene, kleinere Spitäler finanzielle
Konsequenzen haben.
Was der Abgang von Beat Moll und
die Neuanstellung von Christoph Jäggi
kostet, will die Verwaltungsratspräsidentin nicht sagen, zu den Anstellungsbedingungen einzelner Mitarbeiter gebe

rat werde über die aktuellen Entwicklungen laufend orientiert.
Der bisherige CEO Beat Moll bestätigt auf Anfrage, dass die Trennung
im gegenseitigen Einvernehmen erfolgte. «Die Gründe liegen in der unterschiedlichen Auffassung betreffend
Ausrichtung und somit auch der Prioritäten beim Projektportfolio zwischen
dem Verwaltungsrat und mir. Die Zusammenarbeit ist so nicht einfach und
wir haben nach einer Lösung gesucht
und sind übereingekommen, den Vertrag aufzulösen», sagt Moll. Er blicke
auf drei schöne Jahre im Engadin zurück und habe gemeinsam mit den Mitarbeitenden viel erreicht. «Diese Erinnerungen werden bleiben.»

Umbauetappen müssen umgestellt werden
Kürzlich ist beim Umbau des Spitals
Oberengadin ein weiterer Meilenstein
erreicht worden: Nachdem vor einem
Jahr die Bauarbeiten im stationären Bereich abgeschlossen werden konnten,
wurde vor Weihnachten der neu gestaltete Eingangsbereich inklusive Cafeteria und Einstellhalle eröffnet. Bis
zum kommenden Frühjahr werden die
baulich abgeschlossene interdisziplinäre Notfallstation und die ebenfalls fertiggestellte neue Radiologie ins
Erdgeschoss verlegt, sodass die Bereiche, in welchen es schnell gehen
muss, zentral über das Erdgeschoss zu
erreichen sind.
Gemäss der SGO-VR-Präsidentin Gabriela Maria Payer zwingen die beschränkten personellen Ressourcen auf

dem Bausektor und Lieferschwierigkeiten beim Material zu Umstellungen
beim Bauprojekt. Dank dem im Masterplan definierten etappenweisen Vorgehen sei es aber möglich, die Bauphasen in der Planung und Umsetzung zu
optimieren. So wurde beispielsweise der
Umbau des Zugangs zum Spital inklusive der Parkplatzsituation vorgezogen, während der Umbau des ersten
Stockes auf 2023 verschoben wurde.
Zum einen, weil gemäss Payer das Haus
nach der intensiven Bauphase Ruhe
braucht, damit sich die neuen Abläufe
einspielen können. Zum anderen aber
auch aus Kostenüberlegungen. «Die
Baukosten sind momentan sehr hoch,
Preisverhandlungen
eine
Herausforderung», gibt sie zu bedenken. (rs)

Positiver Wintersaisonstart der Bergbahnen in Graubünden
Nach einem Minus von 22,8
Prozent im letzten Jahr hat der
Transportumsatz der Bündner
Bergbahnunternehmen von
Saisonbeginn bis 31. Dezember
2021 beinahe wieder das Niveau
von 2019 erreicht.
Wie einer Medienmitteilung von Bergbahnen Graubünden zu entnehmen
ist, ist in Graubünden der Start in die
Wintersaison 2021/22 geglückt. Die
Strategie der kontrollierten Öffnung
habe sich bewährt. Trotz Corona und
den nicht immer idealen Wetterbedingungen seien vor allem die inländischen Gäste Graubünden treu geblieben.
Gemäss dem Bergbahnmonitor der
Branchenorganisation
Bergbahnen

Fast wieder das Niveau von 2019 bei
Foto: Daniel Zaugg
den Bergbahnen.
Graubünden (BBGR) haben 28,6 Prozent mehr Gäste als in der Vorjahresperiode und 23,2 Prozent mehr als im
Fünfjahresschnitt den Schneesport in
der freien Natur genossen. Bei den
Transportumsätzen ist ein Plus von
27,8 Prozent (Fünfjahresschnitt 18,3
Prozent) zu verzeichnen. Der Bergbahnmonitor von BBGR umfasst 90

Prozent des Verkehrsertrags und der
Frequenzen (Ersteintritte) der Bündner
Bergbahnunternehmen.
Auch die Gastronomieumsätze entwickelten sich positiv. Dies erstaunt jedoch nicht, war doch die Gastronomie
in der Vergleichsperiode des vergangenen Winters geschlossen. Die Gäste
mussten sich mit Take-away-Lösungen
ohne Terrassen zufriedengeben, und es
herrschte klirrende Kälte. Erfreulich ist
jedoch, dass bezüglich Gastronomie
bei den Gästen ein gewisser Nachholbedarf zu verzeichnen ist.

Optimaler Saisonstart
Die positive Entwicklung ist grösstenteils der Zeit vor Weihnachten zuzuschreiben. Sie ist primär auf die hervorragenden Schneesportbedingungen,
die vorzeitigen Schulferien in einigen
Kantonen und die Möglichkeit, das Feriendomizil als Homeoffice zu nutzen,

zurückzuführen. Ausschlaggebend für
diese positive Entwicklung waren die
frühzeitigen Schneefälle und die tiefen
Temperaturen, welche die technische
Beschneiung ermöglichten. Die eigentlichen Festtage verliefen durchschnittlich. Grund dafür ist das mässige
Altjahreswetter. Der Jahreswechsel zeigte sich versöhnlich und schloss mit hervorragenden Schneesportbedingungen,
was sich auch in einem erhöhten Gästeaufkommen niederschlug.

Strategie bewährt sich
Gemäss Martin Hug, Präsident der Bergbahnen Graubünden (BBGR), habe das
Verhalten der Gäste gezeigt, wie wichtig
gerade auch in der Corona-Zeit Bewegung in der freien Natur ist: «Die Gäste
zeigten sich sehr diszipliniert, würdigten
durch ihr eigenverantwortliches Handeln die Schutzkonzepte und zeigten
sich dankbar für die Möglichkeit eines

geordneten und gelenkten Schneesporterlebnisses.» Schneesport finde im Freien statt, wo der Virus eine ungleich kleinere Bedeutung habe als dann, wenn
sich sehr viele Leute für längere Zeit in
geschlossenen Räumen aufhielten. Für
die Innenräume der Gastrobetriebe sei
die 2G-Regel daher vernünftig. Für die
Bergbahnbranche sei es wichtig, dass
sich die öffentliche Hand, sollten in den
nächsten Tagen oder Wochen weitere
Massnahmen notwendig sein, nicht alleine von den Fallzahlen leiten lässt, sondern sich primär auf die Auslastung der
Intensivpflegeplätze abstütze, heisst es
in der Medienmitteilung weiter. «Die
Bergbahnen in Graubünden sind der
Motor des Wintertourismus und selbstverständlich bereit, flexibel auf die epidemologische Lage zu reagieren und ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise zu
leisten», unterstreicht Martin Hug, Präsident der Bergbahnen Graubünden. (pd)
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Larmas e fouradas tras il cour
La «Raetiae alpestris topografica
descriptio» es finalmaing gnüda
edida l’utuon passà. L’ouvra
monumentala dal refuormatur
engiadinais Durich Chiampell fa
reviver il Grischun dal 16avel
tschientiner. Üna lectüra chi
«avra ils egls per il passà
ed il preschent».
Davo passa desch ons da lavur intensiva da l’istoriker Florian Hitz e sia
squadra es d’incuort cumparüda
ün’ouvra per tuottas e tuots chi s’interessan pel Grischun e’l möd da viver
d’avant 450 ons. Il refuormatur engiadinais Durich Chiampell (1510–1582)
vaiva scrit in latin üna descripziun topografica da la Republica da las Trais
Lias chi’d es però restada manuscrit.
Uossa es quell’ouvra monumentala
gnüda edida da l’Institut per la perscrutaziun da la cultura grischuna in latin – e culla prüma traducziun cumpletta in tudais-ch. Duos toms da passa 900
paginas ed ün terz tom cun commentars extais da 230 paginas drivan üna
fanestra vers il passà da nos ambiaint e
da sia populaziun.

Mai stampà
Il teolog ed istoriker Josias Simler da
Turich vaiva dumandà a seis temp a
Durich Chiampell da realisar quista
descripziun da la Rezia alpina. La lavur
düra trais ons (1571–1573), ma causa la
mort da Josias Simler pac davo nu vain
l’ouvra mai stampada. Durich Chiampell d’eira intant fingià vi da sia
«Historia totius Raetica» e nu vaiva las
finanzas necessarias per la stampa. Che
miracul cha’l manuscrit da 696 paginas
ha istess survivü in bibliotecas privatas.
Dals 42 chapitels dedichats a las Trais
Lias descriva plü co la mità la Lia da la
Chadè cun l’Engiadina, sia patria ch’el
cugnuschaiva il meglder. Las otras duos
lias nu vegnan però tralaschadas. Las
schlattas lumnezianas nöblas – sco insomma l’intera aristocrazia grischuna –
derivan tenor il cronist directamaing
dals Etruscs, chi stuvaivan fügir dals Romans, üna teoria hoz superada. A Valendau d’eira gnü chattà «sch’eu nun
am sbagl l’on 1550» il skelet cumplet
dad in gigant «üna vouta e mez la lunghezza da sar Martin Capol chi ais il plü
lung tanter tuot la glieud chi viva in
Grischun».

Partensers rumantschs?
Ils abitants da la Lia da las desch Drettüras sumaglian tenor Durich Chiampell
a sulvadis, na per cas han els l’hom sulvadi in lur vopna. La büschmainta es da
«metzalauna», dimena «mez da lana»,
masdada cun fil chonv o glin. Para
cha’ls homens portan quel pon be l’inviern, ch’uschigliö giran els mezs nüds
cun pets pailus. La müdada linguistica

L’istoriker Florian Hitz preschainta la nouva publicaziun «Das alpine Rätien. Topographische Beschreibung von 1573 Rætiæ Alpestris topographica descriptio»
fotografias: Isabelle Jaeger/RTR
(3 toms) – chi’d es cumparüda d’incuort.

dal Partens descriva Durich Chiampell
sco perdütta dal temp. «Avant var trenta o quaranta ans n’ha eu bainschi amo
cugnuschü a blers illa vallada dal Reticon chi in lur chasas tgnaivan adachar
lur lingua rumantscha […] chi cur chi
faiva dabsögn pudaiva gnir dovrada eir
per tschantschar cun da quels d’otra
lingua», ma hoz discuorran ils blers
in quista cuntrada generalmaing tudais-ch «almain in public, e quai sainza
sbagls». Quels da Seewis sun apparaintamaing ils ultims restats fidels a
la messa ed ils ultims chi discuorran
amo «la lingua retica o latin corruot».
Els «faivan ün tal masdügl da ru-

Tschercher soluziuns fin la mited da schner
Uniun dals Grischs Cuira Tschinch
fin ses voutas l’an s’inscuntraivan las
commembras ed ils commembers da
l’Uniun dals Grischs Cuira e contuorns.
Saja que per sairas litteraras, sairas cun
referats, tschainas cun ün program
umoristic u per predgias rumauntschas
illa baselgia da Malans. L’uniun s’ingascha a Cuira pel rumauntsch e per la
cultura ladina. Forsa ho l’uniun, cha
que do dapü cu 100 ans, però bainbod
da s’inscuntrer per l’ultima vouta, perche cha üngün nu vuless surpiglier il
post dal president u la presidenta da
l’uniun, declera Domenic Signorell, chi
d’eira 30 ans a la testa da l’uniun.
Commembras e commembers vess
l’Uniun dals Grischs Cuira e con-

tuorns nempe avuonda, bundant 160,
disch Signorell. El inclegia cha las
structuras actuelas da l’uniun nu sajan
fich attractivas per persunas giuvnas,
ma exact perque druvess que ingaschamaint da quellas.
Insè vulaiva l’uniun chatter fin ils
15 december nouvas successuras e
successuors in suprastanza. Fin hoz
nun haune intaunt auncha chatto ad
üngün. Il nouv termin es uossa mited
da schner.
Uossa resta a Domenic Signorell e las
commembras ed ils commembers be
auncha da sperer cha qualchün s’annunzcha las prosmas duos eivnas. Perche cha que nu do üngün plan B e l’uniun gniss schlieda.
(rtr/fmr)

mantsch e tudais-ch […] cha quels chi
savaivan bain tudais-ch faivan beffas».
Quants linguists varan considerà per
lur retscherchas areguard la germanisaziun quist’experienza persunala da
Chiampell?

Tuot our da la memoria
Oters chapitels ill’ouvra da Chiampell
descrivan l’ambiaint muntagnard e la
flora e la fauna. Üna part da las descripziuns piglia el da las cronicas da Stumpf
e Tschudi, tils critichond eir minchatant, quai chi nu surprenda, oramai cha
tuots duos vaivan fat beffa dal retard
cultural dals Rumantschs. La sapchüda
da Durich Chiampell e sias profuondas
cugnuschentschas dals scriptuors antics surprendan, sco eir sias cugnuschentschas da flora e fauna. Nu crajarai però cha Chiampell vess gnü s-chaclas cun cedlas sco la redacziun dal
Dicziunari Rumantsch Grischun, el as
basaiva sün sia memoria, sco cha quai
d’eira il cas pro’ls umanists, o ch’el relataiva las tschantschas o legendas e superstiziuns da seis temp.

Draguns e bastunadas
Illa chavorgia da l’En a San Murezzan
«ün hom onest e degn da fai il qual es
mort be d’incuort» haja raquintà
«avant na uschè blers ons» d’avair vis
ün dragun. Davo ha el pati d’üna lunga
e greiva malatia «ed i vain dit ch’el saja
mort pervi da quai».
Otras parts as basan sün experienzas
persunalas. El desciva ün üsit in Surselva in tuot ils detagls: Persunas mascradas cun corazzas per as proteger e bin-

dels da s-chellas sülla rain as bastunan.
El vaiva vis quist üsit cun seis agens ögls
(«ego ipse vidi») e nu po incleger cha
quellas festas dedichadas als Dieus pajans Dionysos e Bacchus «vegnan
mantgnüdas da tals chi crajan da pudair gnir nomnats buns cristians».
In seis cumün natal descriva Durich
Chiampell perfin la mort da si’aigna
duonna Seraina, sco victima dad üna
«tremenda auazun» l’on 1566 chi vaiva
s-charpà davent la punt il mumaint cha
sia duonna staiva sün quella, «ed uschè
sun eu restà inavo sulet cun duos figlias,
quai ch’eu nu poss mai manzunar sainza larmas e cun üna dolur chi am dà
üna fichada aint il cour». Nus eschan
commoss amo hoz, eir scha seis collegas umanists til achüsaivan dad esser
massa subjectiv e detaglià. Il fat cha la
bara da la consorta es gnüda chattada
intacta a Prutz i’l Tirol immez il caos
dad aua e crappa es per el però ün’insaina che Dieu nu tilla vess bandunada.

Capricorns illas fradaglias
Ils Rumantschs vaivan access a quista
ouvra fundamentala fingià avant 50
ons. Illas Annalas (1966–1976) es nempe cumparüda la gronda part da l’ouvra, tradütta in ladin da Men Bazell e
Men Gaudenz (ils citats in quist artichel as basan sün quella traducziun).
Fingià els vaivan constatà cha la lingua
latina dal text nun es unifuorma e vaivan l’impreschiun cha Durich Chiampell as vaiva basà sün plüs collavuratuors. Tscherts chapitels sun stats tralaschats, per exaimpel ils duos chapitels
chi descrivan detagliadamaing chenü-

nas bes-chas sulvadias chi vivaivan da
quel temp pro nus.
Pür uossa, cun la recenta ediziun
stampada, pudain nus leger cha’ls capricorns stopchan – tenor Chiampell –
viver illas fradaglias, uschigliö dvaintan
els subit orbs.

Digerir la «topografica descriptio»
Che nun ha Durich Chiampell descrit?
E perche na? – Suvent vezzain nus be
quai chi’d es oter. Nus nu chattain per
exaimpel ingüna descripziun da la chasa engiadinaisa uschè caracteristica sco
dimora per umans e bes-chas suot il
medem tet. Percunter til dan in ögl stallas singulas dals Gualsers sparpagliadas
dapertuot illa cuntrada. La derivanza
dals Gualsers nu til para però cuntschainta.
Il predsch da 118 francs pels trais
toms cun passa 1300 paginas po forsa
parair stravagà. Scha nus pensain però
als schaschins da Durich Chiampell vala bain la paina da renunzchar forsa
üna jada ad üna tschaina opulenta chi
vain digerida plü o main sur not. Durich Chiampell svessa criticha dal rest
ils pasts festivs exagerats da noss perdavants. Digerir sia descripziun da la
Rezia dürarà in mincha cas eivnas, e
l’ouvra ans driva ils ögls pel passà ed il
preschaint.
Chasper Pult

La publicaziun «Das alpine Rätien. Topographische
Beschreibung von 1573 Rætiæ Alpestris topographica descriptio» (3 toms), edida da l’Institut per
la perscrutaziun da la cultura grischuna as poja retrar illas librarias.
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La carta da giasts includa il trafic public, ma na adüna sur tuot la regiun.

fotografia: Andrea Badrutt

«Da s-chaffir uschè ün prodot es fich cumplex»
La Turissem Engiadina Scuol
Samignun Val Müstair SA ha
lantschà mittà december la
nouva carta da giasts. Giasts da
Scuol, Valsot, Zernez e la Val
Müstair survegnan rebass per
differentas sportas e pon viagiar
cul trafic public gratuitamaing.
D’üna simila carta da giasts vain
discurrü fingià daspö duos ons.

Tuots nu sun mai cuntaints (ria). Important d’eira, cha’l rom finanzial e’ls
giavüschs da mincha cumün, dals propriertaris d’abitaziuns, dals hotels e
dals giasts as tegnan l’equiliber.
A Valsot ed illa Val Müstair profitan eir
ils proprietaris da seguondas abitaziuns
da la carta da giasts – schico be in
quels duos cumüns?
I’ls cumüns da Val Müstair e Valsot existan relativ pacas seguondas abitaziuns.
Per nus es quai ideal per analisar dürant
la fasa da pilot – chi düra uossa trais ons

– scha la carta da giasts vegn eir stimada
dals proprietaris da seguondas abitaziuns. Las experienzas in Val Müstair ed
a Valsot saran importantas per eventualmaing introdüer la carta da giasts
eir per proprietaris da seguondas abitaziuns a Zernez ed a Scuol.
Culla carta da giasts – chi’d es digitala –
vegn introdüt eir ün sistem per annunzchar ils giasts digitalmaing. Che fa inchün chi nun ha ün computer?
A nus esa consciaint chi dà amo glieud
chi nun ha la pussibilità da far quai di-

Bleras regiuns turisticas tilla han fingià.
Daspö ils 11 da december finalmaing
eir las regiuns da vacanzas Engiadina
Scuol Zernez e Val Müstair – üna carta
da giasts. Ma perche haja dürà uschè
lönch per lantschar üna tala carta eir in
Engiadina Bassa e la Val Müstair? La
FMR ha discurri cun Martina Hollenstein, directura da la TESSVM.

Culla carta po il giast viagiar cul trafic
public gratuitamaing – però be in ün
tschert perimeter. Co es quel gnü defini?
Chi nun es pussibel da render accessibel al giast tuot la regiun cul trafic public d’eira da prüma davent cler – quai
vess cuostü massa bler. Cun rapreschantants da la hotellaria, parahotellaria e dals cumüns es gnü defini in ün
lavuratori ün tschert perimeter per
mincha cumün.
Davent da Zernez es valida la carta «be»
fin ad Ardez o a S-chanf. Nun es quai ün
dischavantag per inchün chi fa vacanzas
a Zernez sch’el nu po viagiar gratuitamaing fin a Scuol?
Il giast da Zernez ha la pussibilità dad ir
in quatter direcziuns – Engiadina Bassa,
Engiadin’Ota, Pass dal Fuorn e Pass dal
Flüela. Pel cumün da Zernez d’eira important d’avair integrà il Parc Naziunal
Svizzer illa carta da giast. D’integrar il
trafic public fin a Scuol vess surpassà il
rom finanzial defini dal cumün.

FMR: Da la carta da giasts as discurriva
fingià avant duos ons. Perche haja dürà
uschè lönch per tilla lantschar?
Martina Hollenstein: Da s-chaffir uschè
ün prodot es fich cumplex. Eu craj perquai chi’d es plüchöntsch i fich svelt
dals prüms discuors, al calcular ils
predschs, adattar las taxas da cura e
tuot las ledschas fin cha nus vain pudü
tilla lantschar avant pacas eivnas.

Profitar dal Parc Naziunal Svizzer po il
giast da Zernez però be d’instà. Perche
vess inchün da gnir d’inviern a Zernez
per far vacanzas?
Il giast chi vegn d’inviern a Zernez s’orientescha inamöd pelplü vers l’Engiadin’Ota. A partir da S-chanf es valid il
pass da skis per viagiar cul trafic public.
L’experienza muossarà però schi’s voul
in avegnir desister a S-chanf ed integrar
il viadi fin a Scuol illa carta per giasts
chi fan vacanzas a Zernez.

Plüssas regiuns turisticas – per exaimpel
Arosa – han daspö plüs ons fingià üna
carta da giasts. Nu’s pudaiva s’inservir da
valurs d’experienza da quellas regiuns?
Schi s’ha da resguardar giavüschs da
differentas gruppas d’interess nun esa
pussibel da surtour ün prodot d’ün’otra
regiun. La gronda sfida d’eira da chattar
üna soluziun finanziabla e da resguardar ils giavüschs ch’ün giast ha d’ün tal
prodot. Las calculaziuns dals cuosts as
stoja far individualmaing per mincha
proget, per mincha cumün e per mincha regiun.
Che d’eira plü difficil – la finanziaziun o
cha tuots sun cuntaints?

gitalmaing. Per quels fittaders fain nus
l’adiminstraziun e dain oura las cartas
als giasts.

Martina Hollenstein es la directura da la Turissem Engiadina Scuol
fotografia: Dominik Täuber
Samignun Val Müstair SA (TESSVM).

Per finanziar la carta da giasts vegnan
augmantadas las taxas da cura. Han ils
cumüns pudü decider svessa per quant
ch’els tillas vulessan augmentar?
A basa da la ledscha da las taxas da cura han ils cumüns ün tschert spazi per
definir lur aignas taxas da cura. Nus
vain guardà ingio chi’d es la limita
maximala per mincha cumün. A basa
da quella limita maximala es lura gnü

defini che sportas chi sun inclusas illa
carta da giasts.
Renda la carta da giasts plü attractiva a
la regiun da vacanzas Engiadina Scuol
Zernez e Val Müstair?
Dit cuort «hai». El ha manzunà avant
cha da quellas cartas existan fingià in
oters lös turistics. Id ha dat eir adüna
darcheu giasts chi han critichà, ch’els
nu survegnan pro nus uschè üna sporta. Quai d’eira per nossa regiun adüna
ün pa ün dischavantag.
Andri Netzer/fmr

2G+ es üna sfida
per giasts e directurs
Scuol Pel giast vala: testar per pudair
entrar. Pel directer dal Bogn Engiadina
Scuol vala: controllar e sperar. Ün lockdown füss però bler pês co la masüra
actuala cun 2G+, voul dir, certificat da
covid ed implü ün test negativ valabel,
declera il directer Claudio Duschletta la
situaziun invers RTR. Il Bogn Engiadina
Scuol ha fat quint sur ils dis da festa cun
damain frequenzas causa tuot las masüras. Per furtüna detta però ün center da
test güst davant l’entrada dal bogn – ün
da plüs centers da walk-in chi dà a Scuol.
Las pendicularas Motta Naluns sun
main pertoccass da la masüra da 2G+.
Quella regla ha l’impraisa introdüt be
per consümar illa Bar Marmotta. Per
simplifichar la situaziun vain pretais là
2G+ dadaint e perfin eir dadour la bar.
Chi füss stat plü simpel da serrar l’indriz, uschè il directer da las pendiculeras Andri Poo amo avant Silvester invers
RTR, ma cha quai nu saja stat ingün’opziun. Cuort davo Büman ha la Bar Marmotta però listess stuvü gnir serrada.
RTR ha dumandà davo pro divers
giasts chi spettaivan davant il center da
test pro’l Bogn Engiadina. Quasi tuottas
e tuots han incletta pella situaziun. Per
els esa important da pudair trar a nüz las
sportas turisticas ed i sun perquai pronts
da far il test necessari per 2G+. (rtr/fmr)
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Fliessender Übergang in die Abstraktion
Das Hotel Maloja Kulm präsentiert sich bis Ende der Wintersaison als temporäre Galerie. In
seinen Räumlichkeiten stellt die
St. Moritzerin Monica Giarratana
Wetzel gut zwei Dutzend
Gemälde aus. Darunter etliche
neue Werke.
MARIE-CLAIRE JUR

Hin und wieder gibt die Malerin Monica Giarratana Wetzel einen Einblick in
ihr aktuelles Schaffen. Im Oberengadin
waren ihre Gemälde vor einigen Jahren
bereits im Silvaplaner Hotel Albana
oder im Pontresiner Hotel Walther zu
sehen. Aktuell stellt die gebürtige
Münchnerin, die seit über zwanzig Jahren in St. Moritz lebt, im Hotel Kulm in
Maloja aus. Die Wände des gesamten
Erdgeschosses mit Rezeption, Bar, Restaurant und die Gänge tragen jetzt die
Handschrift der Künstlerin, auch im
Treppenaufgang sind Bilder aufgehängt. Ein guter Teil der 27 Exponate
sind neueren Datums, ins Auge stechen
vor allem diejenigen Acrylbilder, welche das Figürliche mit dem Unfigürlichen kombinieren.

Übergang in die Abstraktion
Tierporträts sind eine Spezialität von
Monica Giarratana Wetzel. Kühe, Wildtiere oder Wildvögel hat sie schon mannigfach auf die Leinwand gebannt.
Aber sie hat immer wieder auch abstrakte Kompositionen geschaffen. Neu
kombiniert sie diese beiden unterschiedlichen Ansätze. So ist gleich neben der Hotelrezeption eine Trilogie zu
sehen: Ein Kuhkopf, ein Geisskopf und
der Kopf eines Rehbocks hängen nebeneinander, naturalistisch gemalt.
Doch der Hintergrund, vor dem sich
diese drei Tierporträts abheben, ist in
erdigen Brauntönen gehalten, die sich

Monica Giarratana neben einer Tierporträt-Trilogie, die im Malojaner Hotel Kulm hängt.

gegen einen unteren Bildbereich in
Goldgelb abheben. Grössere moosgrüne und kleinere schwarze Farbflecken führen vom braunen in den gelben Bildbereich. Von den Tierköpfen
weg in ihre natürliche Umgebung, welche diese Farben symbolisieren.
«Bis jetzt habe ich mehr gegenständlich gemalt. Aber auch abstrakte
Bilder. Jetzt habe ich erstmals versucht,
beides in einem einzigen Bild zu vermengen», sagt die Malerin. «Diese beiden Komponenten zusammenzuführen, finde ich interessant. Auf diesem
Weg möchte ich mich die nächsten
Jahre weiterentwickeln».
Diese Vermengung der beiden Ansätze, dieser Übergang vom Gegen-

ständlichen ins Ungegenständliche ist
auch in einem grossformatigen Fischporträt zu erkennen. Sind das Algen
und andere Wasserpflanzen, die sich
unter dem Fischbauch hin- und herbewegen oder deuten die dünnen, senkrechten Linien, die vom Untergrund in
Richtung Fischbauch zeigen, lediglich
ein von diversen Grün- und Blautönen
geprägtes Wasserambiente an?
In der Hotelbar sind weitere Tierporträts zu entdecken: Ein Fuchs, eine Eule, ein Eichhörnchen. Sie sind zwar in
ihrem natürlichen Umfeld im Wald
dargestellt, doch auch hier gibt es erste
Anzeichen von einem Übergang in die
Abstraktion, in dem Waldboden, Geäst
oder Baumgrün flächig ohne erkennba-

re Struktur aufgetragen wurden und
suggestiv auf die Betrachter wirken.
Auch ein Bärenporträt ist in der Ausstellung zu entdecken. Oder Bilder, in
die Textilien hineinverwoben wurden,
beispielsweise mit dem Motiv des Eiffelturms. Ob die dahinein gemalte Dame
mit dem Hündchen durch den Bois de
Bologne oder den Bois de Vincennes
spaziert, bleibt der Fantasie der Betrachtenden überlassen.

Kräftige Farben
Monica Giarratana Wetzel arbeitet zumeist mit kräftigen Acrylfarben, die sie
komplementär
zueinander
setzt.
Grün-, Gelb- und Brauntöne haben es
ihr besonders angetan, diese Farbwahl

Anmeldung zur Kinderimpfung möglich
Graubünden Impfungen von Kindern werden in den regionalen Impfzentren sowie in einigen Kinderarztpraxen durchgeführt. Während den
Impfungen sind ausgebildete Kinderärztinnen oder Kinderärzte zur Betreuung und Beratung vor Ort. Die
Anmeldung für die Kinderimpfung ist
online über die kantonale Webseite
möglich. Die ersten Termine sind ab
Samstag, 8. Januar verfügbar.

Die Grundimmunisierung umfasst
zwei Impfungen im Abstand von 28
Tagen mit dem Comirnaty-Kinderimpfstoff von Pfizer/Biontech. Die
einzelne Impfdosis entspricht einem
Drittel der Erwachsenendosis. Die Covid-19-Impfung wird Kindern empfohlen, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte diese aufgrund einer
individuellen
Nutzen-Risiko-Abwägung für ihr Kind wünschen. Diese

Empfehlung gilt besonders für Kinder
im Alter von fünf bis elf Jahren, die wegen einer chronischen Erkrankung bereits stark gesundheitlich belastet sind,
um möglichst jede zusätzliche Erkrankung/Infektion zu verhindern.
Enge Kontakte (Haushaltsmitglieder)
zu Personen sind kritisch, wenn diese
sich zum Beispiel wegen einer Immunschwäche durch eine Impfung selbst
nicht ausreichend schützen können.

Die Impfung dieser Kinder reduziert
vorübergehend das Übertragungsrisiko auf diese vulnerablen Personen.
Kindern mit einer bestätigten Corona-Infektion im Alter von fünf bis elf
Jahren wird eine Impfdosis nur dann
empfohlen, wenn diese zu den oben
genannten Gruppen gehören. Allen
anderen genesenen Kindern wird aktuell keine Impfung empfohlen.
(staka)

Neue Führung für Laudinella Hotel Group
St. Moritz Die Laudinella Hotel Group
holt sich erfahrene Unterstützung ins
Hotel Laudinella. Remo Fehlmann
wird neuer Direktor des Haupthauses,
und Philippe Bischoff ergänzt das Team
als Küchendirektor für die Gruppe.
Remo Fehlmann, der auf Andrea Cologna folgt, ist in St. Moritz aufgewachsen kennt sich bestens im Engadin aus
und ist hier verwurzelt. Nach Wander-

jahren, die auch über die Hotelfachschule Luzern geführt haben, hat
Remo Fehlmann das Seminarhotel
Sempachersee eröffnet und über viele
Jahre zu einem der führenden Seminarhotels der Schweiz aufgebaut. Nach
Stationen beim Branchenverband GastroSuisse und einer Beratungstätigkeit
mit der HOMA Management AG hat es
Remo Fehlmann zurück ins Engadin

Gutes getan an Heiligabend
St. Moritz Gutes tun – tut gut, besonders an Heiligabend. Der Lions Club
St. Moritz nimmt den Heiligen Abend eines jeden Jahres zum Anlass, den Einwohnern von St. Moritz, die an diesem
Abend ihren 80. Geburtstag feiern, zu
gratulieren und ihnen einen persönlichen Besuch abzustatten. Mit einem
kleinen Präsent haben auch in diesem
Jahr Riccardo Ravo, Patrik Casagrande
und Martin Binkert 20 Senioren zu Hause besucht und ihre Glückwünsche überbracht. Die Jubilare freuten sich sehr
über diesen unerwarteten Besuch und
den kleinen Schwatz mit den Gratulan-

ten. Vor lauter Freude bedankte sich ein
Besucher sogar mit einem kleinen Ständchen! Am Abend bot der Lions Club
St. Moritz traditionsgemäss einen Taxiservice für Senioren an, die vom Waldhaus am See und dessen Gastgeber Sandro Bernasconi zum Abendessen
eingeladen wurden. Vier Lions-Mitglieder ) holten auf Bestellung die Gäste des
Weihnachtsessens für Alleinstehende zu
Hause ab und brachten sie nach dem
Festessen auch wieder sicher heim. Beide
Weihnachtsaktionen des Serviceclubs
haben eine langjährige Tradition und
werden allseits sehr geschätzt. (Einges.)

und nach St. Moritz gezogen. Er wird
ab März die operative Führung der
Laudinella übernehmen und folgt damit auf Andrea Cologna, die sich entschieden hat, nach über sieben Jahren
seinen Lebensmittelpunkt ins Unterland zu legen. Neuer Küchendirektor
wird der gebürtige Genfer Philippe Bischoff, der in vielen renommierten
Hotels der Fairmont-Gruppe, Man-

darin Oriental und Swissôtel in Ägypten, Istanbul oder Malaysia gearbeitet
hat. Bischoff ersetzt Steve van Remoortel, der nach fünf Jahren in der Laudinella Hotel Group entschieden hat,
sich im Hotel Post Andeer selbstständig zu machen .
Die Laudinella Hotel Group plant eine komplette Erneuerung aller Restaurants im Hotel für das Jahr 2023. (pd)

Club der Zigarren- und Whiskyfreunde
Oberengadin Kürzlich fand die Versammlung des Clubs der Zigarrenund Whiskyfreunde Oberengadin
statt. Club-Präsident Urs Niederegger
konnte eine stattliche Anzahl Mitglieder begrüssen.
Der Club hat schon nach dem ersten Jahr seit der Gründung 61 Aktivmitglieder. Der Club dient dazu, gemeinsam eine gute Zigarre mit einem
guten Glas Whisky zu geniessen und
das Zusammensein, den Gedankenaustausch und die Geselligkeit zu fördern. Bei den weiteren künftigen
Clubanlässen ist vorgesehen, interes-

sante Vorträge über Zigarren und
Whisky mit kompetenten Referenten
zu organisieren.
Anschliessend an die statutarischen
Geschäfte wurde getreu dem Clubmotto über den Zigarren- und Whiskygenuss diskutiert und dieser wurde
dann auch in die Praxis umgesetzt.
Weitere interessierte Freunde der Zigarren und/oder des Whiskys sind im
Club jederzeit willkommen und können sich gerne beim Vorstand melden
(079 566 55 78 oder per Mail an niederegger@lapunt.ch).
(Einges.)

Foto: Marie-Claire Jur

drängt sich ihr aufgrund der Motive
auf. Aber sie hat auch ein Faible für
leuchtende Rottöne, wie eine abstrakte
Komposition in Rot-Weiss-Schwarz
gleich hinter dem Hotelempfang aufzeigt. Rot erstrahlt in einem der dahinterliegenden Hotelgänge auch ein früheres Werk der Künstlerin, ein
grossformatiges Kirschenbild mit überdimensionalen Kirschen und einer Miniatur-Heuschrecke. Es erinnert an eine andere Leidenschaft der Malerin,
die vor gut sieben Jahren im Silvaplaner Hotel Albana zu entdecken war:
Frucht-Stillleben.

www.giarratana.de

Nach Verlassen des
Parkplatzes kollidiert
Polizeimeldung Am Donnerstagvormittag ist es in Pontresina zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen.
Eine Automobilistin wurde dabei leicht
verletzt. Die 59-Jährige fuhr in Pontresina gegen 10.15 Uhr aus einem
Parkplatz an der Via da la Staziun. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem
Richtung Bahnhof fahrenden 46-jährigen Automobilisten. Durch die Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen
und musste mit einem Ambulanz-Team
der Rettung Oberengadin ins Spital
nach Samedan transportiert werden.
Die Kantonspolizei Graubünden klärt
die genaue Unfallursache ab.
(kapo)

Veranstaltung

Auftakt zur
Mittwochskonzertreihe
Sils Am 5. Januar eröffnet der russische Pianist Alexander Yakovlev die
winterliche Konzertreihe der «Klassischen Silser Mittwochskonzerte». Die
Konzerte finden bis 13. April jeden
Mittwoch um 17.30 Uhr in der Offenen Kirche Sils statt. Ein CovidZertifikat (2G) sowie das Tragen einer
Maske am Konzert ist erforderlich. Information bei Sils Tourist Information,
+41 81 838 50 50 und neu auch online
auf www.sils.ch/events.
(Einges.)

www.engadinerpost.ch
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«Ich bin nun mal ‹Giovanni per tutto›»
Nicolò Holinger geht nach fast
24 Jahren Tätigkeit für die
St. Moritzer Bergbahnen und die
Engadin St. Moritz Mountains AG
Ende der Saison in Pension. Der
65-Jährige war aber auch Windsurf-Pionier und hinterlässt im
Skischulwesen, im Pferdesport
und auch in der Gemeindepolitik
Spuren.
JON DUSCHLETTA

1. August 1998: Der Hochseilartist Fredy Nock balanciert 734 Meter auf dem
Tragseil der Signalbahn in St. MoritzBad und realisiert damit seinen ersten
offiziellen Weltrekord. Nicolò Holinger
erlebt diesen spektakulären Hochseilakt hautnah. Es ist sein erster Arbeitstag
bei den St. Moritzer Bergbahnen.
Und wenn Holinger Ende der Wintersaison als Leiter Immobilien und
Projekte der Engadin St. Moritz Mountains AG, der Nachfolgeorganisation
der St. Moritzer Bergbahnen, in den Ruhestand tritt, dann wird die Signalbahn
wieder und einmal mehr Thema sein.
Bis dahin soll nämlich endlich klar
sein, wie es mit dem Neubauprojekt der
Signalbahn weitergeht.

Sportkarrieren wollen nicht gelingen
Nicolò Holinger kommt im Mai 1956 in
Lugano zur Welt, wächst aber in St. Moritz auf. Er absolviert hier die Primarschule, wechselt nach der ersten
Sekundarklasse für drei Jahre ans Gymnasium nach Samedan und merkt, dass
Schule nicht so sein Ding ist. Er kehrt
nach St. Moritz zurück und macht bei
der vormaligen Schweizerischen Kreditanstalt eine kaufmännische Lehre.
Schon als Jugendlicher reitet er gerne, hütet mit Jugendfreund Fredy «Lupo» Wolf auf der Alp Staz auf ungesattelten Ponys die Kühe eines
befreundeten Bauern und fährt im
Winter auf FIS-Stufe viel und gut Ski,
bricht sich aber noch während der Lehre zwei Mal ein Bein. Und schon ist’s
vorbei mit der vielversprechenden Karriere als Skirennfahrer. «Eigentlich wäre ja Eishockey mein Sport gewesen»,
erinnert er sich. Gross und kräftig ist er,
und auch talentiert. «Ich war wohl in
der sechsten Klasse, als wir bei einem
Schülerturnier in den Final kamen und
diesen im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums des EHC St. Moritz vor dem Jubiläumsmatch EHC St. Moritz gegen den

Nicolò Holinger kann auf ein bewegtes
Berufs- und Sportleben zurückblicken.
Fotos: Jon Duschletta

HC Davos spielen durften.» Der damalige EHC-Trainer Novotny habe ihm da
geraten, seinen Körper besser einzusetzen und etwas mehr auf den Mann
zu spielen. «Das habe ich dann auch getan, habe einen Gegenspieler gecheckt
und ihm dabei einen Zahn ausgeschlagen. Am Abend gab es dann ein
böses Telefon, vom Vater zwei um die
Ohren und in den Sommerferien musste ich die Zahnarztrechnung abarbeiten», so Holinger. «Das war dann
auch gleichbedeutend mit dem Ende
meiner Hockey-Karriere.»

Skifahrer, Skilehrer, Skikjöringfahrer
Nach Berufsausbildung und Militär als
Grenadier KPL kehrt er als Skilehrer auf
die Pisten zurück, fährt 1973 als Vorfahrer die Testabfahrt zu den alpinen Weltmeisterschaften im Folgejahr und findet dank seiner Affinität zu Pferden
schnell auch zum Skikjöring. Seit 1999
ist Holinger OK- und Vorstandsmitglied
des White Turf und dort verantwortlich
für ebendieses Skikjöring. «Ich mache
das, solange es mir Spass macht und der
Vorstand mich noch will.» Im Jahr 2007
führt er gegen jede Skepsis aus der
Rennreitergilde auch beim Skikjöring
erfolgreich Startboxen ein.
Selber lässt er 28 Mal das Eis des
St. Moritzersees unter sich virbrieren, an
der langen Leine mit den Skiern über die
Pferderennbahn von einem Vollblüter
gezogen. Zwar gewinnt er in all diesen
Jahren selbst kein Rennen, führt aber
2017 und 2018 als Coach seine Tochter
Valeria und ihr Rennpferd «Usbekia»

gleich zwei Mal zum Titel «Königin des
Engadins» – und das ausgerechnet gegen seinen Jugendfreund «Lupo».

Holingers, die Windsurf-Pioniere
Zwischen 1978 und 1997 ist Nicolò Holinger OK-Präsident des Engadin Surf
Marathons auf dem Silsersee. Ein Anlass, den er gleich selber mitinitiiert
hatte und an dessen Anfang er und vor
allem sein Vater Ruedi stand. Der war
nämlich 1975 auf Geschäftsreise am
Bodensee und sah dort zum ersten Mal
einen Surfer auf dem Wasser. «Vater besorgte sich ein solches Brett samt rudimentärer, auf ein paar Bilder und etwas
englischsprachigem Text beschränkte
Bedienungsanleitung und nahm es mit
in die Ferien ans Mittelmeer.» Ein Reinfall. «Es herrschte Windstille, und wir
wollten das Brett, gehörig frustriert, eigentlich am Strand liegen lassen.» Tun
sie aber nicht, und wieder zu Hause sehen sie einen ersten Film übers Surfen
und sammeln auf dem Champfèrersee
erste Praxiserfahrungen. «Eine kalte
Geschichte», erinnert sich Holinger,
«wir waren damals mit einem einfachen Segleranzug und irgendwelchen
Turnschuhen unterwegs.»
Windsurfing etabliert sich in den weiteren Jahren und entwickelt sich bis
heute technisch weiter. «Zuerst organisierten wir eine Regatta auf dem Silsersee, daraus entstand ein Langdistanzrennen über 21 Kilometer und daraus,
inspiriert vom Engadin Skimarathon,
auch der Surfmarathon.» Eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, sogar ein-

mal 586 Teilnehmenden und dem Stempel der weltweit grössten Surfregatta.
So kommt es, dass Nicolò Holinger
sommers in St. Moritz eine Windsurfschule samt Shop betreibt, auf dem Silvaplaner- und auch auf dem Gardasee
Starkwindkurse für Fortgeschrittene organisiert und winters auf dem Schnee
als Skilehrer tätig ist. «Allerdings», sagt
er, «bin ich in den letzten Jahren nur
noch selten auf dem Surfbrett gestanden. Es fehlen mir heute die nötigen Muskeln, die Ausdauer – ja einfach
alles und auch Entwicklungen wie Kitesurfing habe ich nicht mehr mitgemacht», so Holinger in Anlehnung
an sein Motto: «Wer nicht mit der Zeit
geht, geht mit der Zeit.»

Neben allem Sport gibt es bei Nicolò
Holinger auch eine politische Seite.
1991 wird er 35-jährig in den St. Moritzer Gemeinderat gewählt, bekleidet
fünf Jahre später das Amt des Gemeinderatspräsidenten und beendet
1998, nicht ganz freiwillig, seine politische Karriere. In ebendiesem Jahr, wir
erinnern uns, dem Balanceakt von Fredy Nock auf dem Tragseil der Signalbahn, tritt Holinger in die Dienste
der St. Moritzer Bergbahnen. «Ich musste damals mein politisches Amt niederlegen, weil ich nicht gleichzeitig Mitglied der Verwaltungskommission der
St. Moritzer Bergbahnen und Betriebsleiter Angestellter derselben sein konnte.» Langweilig wurde es Holinger aber
auch bei den Bergbahnen nicht, ganz

im Gegenteil. Er erlebt in den letzten 23
Jahren die ganze Entwicklung der technischen Beschneiung samt deren Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der
Bergbahnen. Er erlebt aber auch den
pistentechnischen Wandel von der natürlichen Buckelpiste bis hin zur carvinggerecht geglätteten «Autobahn»,
dazu in St. Moritz zwei weitere alpine
Ski-Weltmeisterschaften, den technischen Fortschritt von Transportanlagen
und Pistenfahrzeugen samt Pistenpräparation, den Aufschwung der Snowboard- und Freeskiszene samt der damit
einhergehenden
Weiterentwicklung
von Skiern und Boards. «Und als
Betriebsleiter der St. Moritzer Bergbahnen habe ich 2007 hautnah auch
die anspruchsvolle – ‹Aus-fünf-macheins-Fusion› – hin zur Engadin St. Moritz Mountains AG erlebt.» Und weil es
nach erfolgter Fusion nur noch einen
Betriebsleiter braucht, kümmert sich
Holinger, der sich gerne selbst als «Giovanni per tutto» bezeichnet, fortan um
die Bereiche Immobilien und Projekte.
Und jetzt – kann einer wie Nicolò Holinger einfach abschalten und die Pension geniessen? «Mir wird es sicher nicht
langweilig», antwortet er lachend, «ich
hoffe, ich kann zukünftig noch mehr
golfen, vielleicht auch wieder langlaufen, und auch in der Rolle als Voluntari sehe ich mich durchaus.» Ach ja,
und damit das morgendliche Aufstehen
leichter fällt, möchte sich Holinger
auch endlich wieder einen jungen
Hund zutun, «weshalb nicht wieder einen Labrador ...».

Links: 28 Mal ist Nicolo Holinger
das Skikjöringrennen auf dem
St. Moritzersee selbst gefahren.
«Unvergessliche Momente»,
sagt er, obschon ihm kein Sieg
vergönnt war.

Oben: Einen speziellen Bezug hat
er zum Silsersee. Über diesen ist er
unzählige Stunden gesurft und hat
diesen auch sieben Mal beim
«Engadiner» mit Langlaufskiern
«bezwungen».

Politik sticht Beruf
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Buff wird Schweizer Meister im Skeleton
St. Moritz Der Walliser Michael Kuonen vom Bobclub St. Moritz verteidigt
seinen Schweizermeister-Titel im Zweierbob erfolgreich. Wegen WeltcupRennen in Lettland starteten am
Olympia-Bob-Run von St. Moritz hinunter nach Celerina bloss EuropacupFahrer und Nachwuchsathleten zum
ersten Teil der Schweizer Meisterschaften (Viererbob folgt im Februar). Kuonen bestätigte mit dem Titelgewinn
seine gute Form.
Wenn er im Europacup weiter so gut
fährt wie bislang, kann er sich sogar
noch für die Olympischen Spiele qualifizieren. Er gewann knapp vor Cédric
Follador aus Bever. Im Bobsleigh gibt
es derweil erhebliche Zweifel, ob die
Winterspiele in Peking jetzt, nach
Ausbruch der Omikron-Fälle, tatsächlich stattfinden können. In St. Moritz
war zu vernehmen, dass sich die üblichen Transportfirmen der Bobverbände zurückgezogen haben, was die
Nationalen Olympischen Komitees
zwingt, die (sehr aufwendigen) Transporte der Bobs nach Peking zu organisieren.
Auf dem Olympia Bob Run St. Moritz
Celerina wurden am 31. Dezember
ebenfalls die Schweizer Meisterschaften im Skeleton ausgetragen. Der Enga-

Jean Jaques Buff (Mitte) holt sich Gold im Skeleton vor Samuel Keiser (rechts) und Vincent Buff (links).

diner Jean Jacques Buff und Alena Huber gewannen ihre ersten Titel. Jean
Jacques Buff vom Bobclub St. Moritz

Mehrere Engadiner Podestplätze
Langlauf Mit drei FIS-Wettkämpfen
vom 28. bis 30. Dezember in Campra
(TI) bestritten die Langläuferinnen
und Langläufer ein strammes Programm zum Jahresende. Ausgetragen
wurden dabei ein Distanzrennen in
der freien Technik sowie ein Sprint
und ein Massenstart-Wettkampf in
der klassischen Technik. Die Engadinnerinen und Engadiner konnten dabei in den verschiedenen Kategorien
mehrere Podestplätze verbuchen.
Dem Unterengadiner Nachwuchslangläufer Isai Näff gelang es, sich an
allen drei Wettkampftagen unter den
besten drei zu platzieren. Bereits zum
Saisonauftakt in Goms bewies der junge Athlet, dass mit ihm zu rechnen
sein wird. In seiner ersten Saison bei
der U18–Kategorie mischte er mit seinen älteren Konkurrenten mit und
deutete sein Potenzial in den verschiedenen Distanzen und Disziplinen an.
Mit zwei Podestplätzen glänzt auch
der Oberengadiner Fabrizio Albasini.
Der St. Moritzer, der seit dieser Saison
dem Junioren-Kader von Swiss Ski angehört, sicherte sich über das Distanzrennen in der freien Technik sogar den
Sieg und überzeugte ebenfalls mit seiner Konstanz.
Bei den Damen U20 überzeugte eine
weitere Engadinerin mit zwei guten
Platzierungen. Marina Kälin aus
St. Moritz beendete den Wettkampf in
der freien Technik auf dem 3. Rang
und konnte das Massenstartrennen in
der klassischen Technik mit einem
Sieg für sich entscheiden. Bei den Damen reihte sie sich als Dritte ebenfalls
auf dem Podest ein. Über die 7,5-Kilometer-Distanz in der freien Technik
sorgt Giuliana Werro bei den Damen

mit Rang 3 für einen weiteren Platz auf
dem Treppchen. Zum Abschluss der
Wettkämpfe gelang auch der jungen
Leandra Beck aus St. Moritz im Massenstartwettkampf ein gutes Rennen.
Sie platzierte sich bei den Damen U20
hinter Teamkollegin Marina Kälin auf
Rang 2.
(faw)

Weitere Top-Ten-Rangierungen der Engadiner im
Überblick:
Swisscup Campra, Sprint Klassisch:
Damen: 4. Marina Kälin (Alpina St. Moritz); 6.
Giuliana Werro (Sarsura Zernez); 8. Leandra
Beck (Alpina St. Moritz)
Männer U18/U20: 3. Isai Näff (Lischana Scuol);
4. Niclas Steiger (Piz Ot Samedan); 5. Fabrizio Albasini (Alpina St. Moritz); 10. Gianluca Walpen
(Piz Ot Samedan)
Herren: 4. Livio Matossi (Alpina St. Moritz); 9. Gian Flurin Pfäffli (Bernina Pontresina); 10. Curdin
Räz (Alpina St. Moritz)
Swisscup Campra, Einzelstart Skating:
Damen: 3. Giuliana Werro (Sarsura Zernez)
Damen U18/U20: 3. Marina Kälin (Alpina St. Moritz); 7. Maria Adele Zampa (Trais Fluors Celerina), 8. Leandra Beck (Alpina St. Moritz)
Männer: 5. Curdin Räz (Alpina St. Moritz); 7. Gian
Flurin Pfäffli (Bernina Pontresina); 9. Livio Matossi (Alpina St. Moritz)
Männer U18/U20: 1. Fabrizio Albasini (Alpina
St. Moritz); 2. Isai Näff (Lischana Scuol); 6. Gianluca Walpen (Piz Ot Samedan)
Swisscup Campra, Massenstart Klassisch:
Damen: 3. Marina Kälin (Alpina St. Moritz); 7.
Giuliana Werro (Sarsura Zernez); 8. Leandra
Beck (Alpina St. Moritz)
Damen U18/U20: 1. Marina Kälin (Alpina St. Moritz); 2. Leandra Beck (Alpina St. Moritz); 6. Helena Guntern (Sarsura Zernez)
Herren U18/U20: 2. Isai Näff; 3. Fabrizio Albasini (Alpina St. Moritz); 10. Noe Näff (Lischana
Scuol)
Herren: 7. Curdin Räz (Alpina St. Moritz); 9. Livio
Matossi (Alpina St. Moritz)

WM-Abbruch für Fabian Ritzmann
Eishockey Die U20-WM der Eishockeyspieler in den kanadischen Städten Red Deer und Edmonton musste
aufgrund mehrerer Corona-Fälle abgebrochen werden. Im Aufgebot der
Schweizer Mannschaft erschien auch
der Unterengadiner Fabian Ritzmann.
Die WM hatte für Ritzmann optimal
begonnen, als er im ersten Spiel gegen
Russland einen Treffer für seine Mannschaft erzielen konnte. Corona-Fälle
bei den USA führten schlussendlich dazu, dass die Schweiz ihr zweites Spiel

der Vorrunde mit 1:0-Forfait gewann.
Der internationale Verband IIHF begründet den Abbruch des Turniers mit
dem Schutz der Gesundheit aller Teilnehmer. Mit drei Forfait-Niederlagen in
den letzten Spielen und drei Teams,
welche sich in Quarantäne begeben
mussten, wäre eine Fortsetzung des Turniers unter fairen Bedingungen nicht
mehr möglich gewesen. Nach nur einem bestrittenen Spiel kehrte die
Mannschaft wieder in die Schweiz zurück.
(faw)

legte in beiden Läufen Bestzeit hin. Bei
den Frauen gelang Alena Huber (Hausen am Albis) die Titel-Premiere, ob-

wohl sie bei der zweiten Zwischenzeit
im zweiten Lauf noch acht Zehntel
hinter Sara Schmied zurücklag. Die

Erste Weltcup-Punkte für Nadja Kälin
Tour de Ski Mit einem Startplatz für
die diesjährige Tour de Ski konnte sich
die junge Nadja Kälin eines ihrer Saisonziele verwirklichen. Aufgrund ihrer
guten Leistungen im Continental-Cup
wurde sie für die Mannschaft des
Schweizer Teams nominiert. Für Kälin
waren bei der Tour de Ski die Etappen
auf der Lenzerheide und in Oberstdorf
geplant. Nachdem die junge Nachwuchslangläuferin mit ihren Leistungen auf der Lenzerheide nicht zufrieden war, konnte sie am letzten Tag
des vergangenen Jahres in Oberstdorf
mit dem 19. Rang eine erfreuliche Antwort geben. Im Massenstartwettkampf
in der freien Technik über die zehn Kilometer gelang der Oberengadinerin
ein hervorragender Wettkampf, womit
sie sich die ersten Weltcup-Punkte ihrer noch jungen Karriere sichern konnte. Bei ihrem erst dritten Weltcup-Start

merkte man Nadja Kälin nicht an, dass
sie auf Weltcup-Stufe wenig Erfahrung
mitbringt. Mit viel Ruhe konnte sie
sich in der Gruppe der Elite-Langläuferinnen beweisen und sorgte bei den
Frauen in diesem Wettkampf für das
beste Resultat aus Schweizer Sicht.
«Das Rennen ist für mich super gelaufen. Weil die Felder nahe zusammenlagen, konnte ich in der Abfahrt viele Plätze gutmachen», sagt
Kälin.
Nach ihrem Podestplatz im Continental-Cup und der Bestätigung im
Weltcup mit dem 19. Rang erfüllt Kälin
die Selektionskriterien für die Olympischen Spiele in Peking. «Die Olympischen Rennen dienen mir vor allem dazu, Erfahrungen zu sammeln. In den
Rennen will ich aber auch gut laufen»,
sagt die junge St. Moritzerin mit Blick
nach vorne.
(faw, vb)

Cologna steigt vorzeitig aus
Tour de Ski Dario Cologna verlässt die
Tour de Ski vorzeitig. Der Bündner geht
im Val di Fiemme nicht mehr an den
Start. Grund ist ein ihn plagender Reizhusten. «Der starke Reizhusten hat auch
in diesem Jahr während der Tour wieder
zugenommen, was einen guten Regenerationsprozess behinderte», liess
der vierfache Olympiasieger per Kommuniqué ausrichten. Dazu komme,

dass ihm leistungsmässig momentan
ein paar Prozente fehlten. «Ich denke,
dass ich mit der vorzeitigen Regeneration und dem Einbau von gezielten Trainings diese Lücke besser schliessen kann als mit zwei weiteren harten
Wettkämpfen», fügte der Münstertaler
an. Der 35-Jährige reist zurück nach Davos und bereitet sich für die kommenden Wettkämpfe vor.
(sda)

Malojalauf für den Langlauf-Nachwuchs
Langlauf Vergangene Woche fand der
beliebte Malojalauf-Wettkampf für die
U16-Kategorien statt. Der Malojalauf
wurde anlässlich des Raiffeisen Cups
vom Skiclub Maloja organisiert und ist
bereits seit Jahren fester Bestandteil im
Wettkampfkalender. Ausgetragen wurde
der Wettkampf im Massenstart-Format
in der freien Technik. Der Langlaufnachwuchs sorgte in Maloja für spannende
Duelle, wobei die Engadinerinnen und
Engadiner den einen oder anderen Po(faw)
destplatz feiern konnten.

Alle Top-3-Platzierungen der Engadiner im Überblick:
Mädchen U8: 1. Ladina Gottschalk (Sarsura Zernez); 2. Fabiana Krüger (Ski Club Maloja) / Knaben U10: 1. Valerio Marti (Piz Ot Samedan); 3. Nicola Eichholzer (Sarsura Zernez) / Mädchen U10:
1. Corina Aebi (Lischana Scuol); 3. Madlaina
Thom (Sarsura Zernez) / Knaben U12: 1. Mic Willy
(Lischana Scuol); 2. Andrin Marti (Piz Ot Samedan); 3. Simon Camastral (Lischana Scuol) / Mädchen U12: 2. Laurynne Denoth (Lischana Scuol) /
Mädchen U14: 3. Saskia Barbüda (Lischana Scuol) / Mädchen U16: 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz); 2. Nina Cantieni (Piz Ot Samedan); 3. Selina
Faller (Piz Ot Samedan) / Knaben U16: 1. Maximilian Wanger (Lischana Scuol); 2. Marchet Nesa (Lischana Scuol); 3. Jonas Bärfuss (Piz Ot Samedan)

Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Einheimische fiel durch einen groben
Patzer im zweiten Lauf auf Rang vier
(sda)
zurück.

Gelungenes
Comeback für Böhm
Ski Alpin Während bei den Damen auf
der Lenzerheide vergangene Woche
beide Slalom-Wettkämpfe planmässig
durchgeführt werden konnten, kämpften die Herren in Sörenberg mit Regenwetter.
Einen versöhnlichen Abschluss mit
dem vergangenen Jahr fand der Oberengadiner Gianluca Böhm (Ski Racing
Club Suvretta St. Moritz). Nachdem er
verletzungsbedingt über mehrere Monate ausfiel, bestritt er in Sörenberg seinen
ersten Wettkampf der Saison nach einer
langen Pause. Nach einem verhaltenen
ersten Lauf folgte im zweiten Durchgang sogar die Laufbestzeit. Mit dem 10.
Schlussrang resultiert für Böhm bei seinem Comeback ein erfreuliches Resultat
auf FIS-Stufe. Der St. Moritzer Silvano
Gini (Alpina St. Moritz) klassierte sich
auf dem 35. Rang. Das Rennen gewann
der Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger.
Der zweite Slalom-Wettkampf der Herren musste aufgrund schlechter Wetterbedingungen abgesagt werden.
Auf der Lenzerheide gelang es Domenica Mosca und Isabella Pedrazzi nicht
ganz, an die Leistungen der vergangenen Wettkämpfe anzuknüpfen.
Die Unterengadinerin Domenica Mosca kann ihren Lauf am ersten Wettkampftag nicht ins Ziel bringen. Beim
zweiten Slalom klassiert sie sich auf
dem 16. Rang. Auch Isabella Pedrazzi
scheidet am ersten Wettkampftag aus.
Mit Faye Buff auf Rang 19. fährt eine
weitere Engadinerin in die Top 20.
(faw)
Alle Resultate der Engadinerinnen im Überblick:
FIS-Slalom Lenzerheide 29. Dezember 2021: 22.
Faye Buff (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz); 29.
Nikita Seibert (Bernina Pontresina); DNF Domenica Mosca (Lischana Scuol); DNF Isabella Pedrazzi
(Ski Racing Club Suvretta St. Moritz); DNF Jil van
der Valk (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz); DNF
Flurina Carisch (Alpina St. Moritz); DNF Leonie Tramer (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz); DNF Carola Carisch (Alpina St. Moritz)
FIS-Slalom Lenzerheide 30. Dezember 2021: 16.
Domenica Mosca (Lischana Scuol); 19. Faye Buff
(Ski Racing Club Suvretta St. Moritz); 26. Leonie
Tramer (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz); 35.
Flurina Carisch (Alpina St. Moritz); 38. Jil van der
Valk (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz); 46. Carola Carisch (Alpina St. Moritz); DNF Nikita Seibert
(Bernina Pontresina); DNF Isabella Pedrazzi (Ski
Racing Club Suvretta St. Moritz); DNF Hanna Hintz
(Lischana Scuol)
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Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben

Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.

Abschied und Dank

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

Flurin Giovanoli

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54,
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Bagnera 198,
Telefon 081 861 60 60.
Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

25. Oktober 1936 – 29. Dezember 2021
Nach längerer Krankheit ist mein Ehemann, unser Vater, Grossvater und Schwiegervater am
Mittwochabend friedlich zu Hause eingeschlafen. Du bleibst für immer in unseren Herzen.

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

Traueradresse:

In stiller Trauer:

Sonja Giovanoli
Strada Cantonale 319
7516 Maloja

Sonja Giovanoli-Gubler
Jolanda Roy-Giovanoli und René Delcourt
mit Sacha und Cora
Mario und Linda Giovanoli-Friedt
mit Sandro und Diego
Barbara und Nacho Giovanoli Gallego
mit Julen und Eneko
alle Verwandte

Wegen der aktuellen Situation findet die Abdankung im engsten Familienkreis statt.

Foto: Daniel Zaugg

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

Das Portal der Engadiner.

Wie der Feuerball in Winternächten zum Leuchten kommt
Seit Kurzem hängen die Werke
des Engadiner Fotografen Renzo
Papini in der Central Art Gallery
in St. Moritz. Der Künstler erzählt
von der Entstehung seiner Bilder,
die Galeristin Léonie Kirchgeorg
spricht über die Ausstellung.
VALENTINA BAUMANN

Während der kalten Winterzeit im Engadin lädt die warme und freundliche
Atmosphäre der Kunstgalerie, der Central Art Gallery in der Via dal Bagn in
St. Moritz, zu einem Besuch ein. Seit Beginn der Wintersaison sind neben den
Bildern von anderen Künstlern auch die
Fotografien von Renzo Papini zu betrachten. Die Galeristin Léonie Kirchgeorg betreibt zusammen mit ihrem Vater Markus diese Galerie seit gut zehn
Jahren. Neben Papinis Bildern sind dort
zur Zeit auch Werke der Tessiner Malerin
Giada Bianchi, daneben von Patrick Nyfeler, der mit Öl und Acryl arbeitet und
Reliefs von Ernestina Abbühl zu sehen.
«Zu unseren Künstlern bauen wir eine
Bindung auf und haben ein familiäres
Verhältnis», sagt Léonie Kirchgeorg. Bei
der Auswahl der Künstler überlegen sich
die beiden Galeristen, was Gäste anspricht und achten bei der Auswahl darauf, welche Konzepte in die Galerie passen. Jeder Künstler soll in der Central Art
Gallery gut repräsentiert sein.
Die Philosophie der Kunstgalerie lautet: «Bring the Engadin to art, not art to
the Engadin». Das Engadin soll also zur
Kunst gebracht werden und nicht die
Kunst ins Engadin, das werde nämlich
schon genug gemacht, sagt Léonie
Kirchgeorg, «Kunst soll nicht elitär,
sondern zugänglich für jeden sein.»

Kontrast zwischen Eis und Feuer
Der Künstler der Bilder heisst Renzo Papini, er ist 1969 im Engadin geboren

Für mehrere Monate gehören die Werke des Engadiner Fotografen und Künstlers Renzo Papini unter dem Namen «Fire & Ice» zur Ausstellung der Central Art GalFoto: Valentina Baumann
lery in St. Moritz. Das Motiv des Feuerballs wiederholt sich in der Bilderreihe.

und in Celerina aufgewachsen. In seinen Bildern erkennt man immer wieder
einen Feuerball vor einem ästhetischen
Hintergrund. Schon seit zehn Jahren
beschäftigt er sich mit der Technik, die
sich hinter seiner Arbeitsweise und den
finalen Motiven verbirgt. Papini wickelt feine Stahlwolle in und um einen
gewöhnlichen Schneebesen, befestigt
diesen an einer Schnur und bringt die
Wolle zum Brennen. Während die Kamera eine Minute und länger belichtet,
kreist und dreht sich Papini damit um

sich selbst und kreiert mit dem brennenden Schneebesen einen optischen
Feuerball von rund zwei Metern Durchmesser.
Als Hintergrund für seine Aktionsbilder wählt er oftmals bekannte Orte
wie den Silsersee, den Lago Bianco oder
die Diavolzza. Als Einheimischer kennt
er aber auch manch unbekannten oder
sogar versteckten Ort, sogenannte
«hidden spots». Seine Bilder fotografiert er bei Nacht, während der Abenddämmerung oder bei Vollmond. We-

gen des grell leuchtenden Feuerball
darf der Hintergrund nämlich nicht zu
hell sein, sonst würde der Ball nicht
richtig zur Geltung kommen. Ausserdem bevorzugt Papini den Winter,
da der Kontrast zwischen Feuer und Eis
und Schnee viel stärker ist, als Fotos auf
einer grünen Wiese oder einem steinigen Untergrund aufzunehmen.
Für ein solches Bild wendet Renzo Papini mehrere Stunden oder auch ganze
Abende auf. «Oftmals ist unter vielen
nur ein einziges dabei, das mir gefällt»,

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Tief bei den Britischen Inseln steuert eine Kaltfront gegen die Alpen. Mittwoch
Heute liegt Südbünden noch an der Vorderseite der Front in einer stark
auflebenden Südwestströmung. Südföhn prägt den Wetterablauf und
führt nochmals einen Schwall subtropischer Warmluft heran.

Donnerstag
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina.
Meet you there.

05. Januar 2022

SUGAR AND
THE JOSEPHINES

Cresta Palace Hotel

Stil: Jazz / Swing /
Chansons / Soul
Apéro-Konzert: ab 18.00 Uhr
Haupt-Konzert: ab 20.30 Uhr
Tel.: +41 81 836 56 56
Freier Eintritt

ENGADINER
EISKONZERTE
Donnerstag, 27. Januar 2022
Ab 16.00 Uhr
Center da Sport

Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.

Freitag

Temperaturen: min./max.

Ausgedehnte, aber noch weitgehend harmlose Wolkenfelder! Die Sonne
macht sich in Südbünden rar. Mitunter findet diese aber noch ein paar Lücken vor, insbesondere hin zum Unterengadin. Aber auch im Oberengadin
und dem Münstertal sollte sich im Tagesverlauf etwas Sonnenschein ausgehen. Im Bergell und im Puschlav überwiegen hingegen meist schon die dichteren Wolken. Nebst hohen Wolkenfeldern drängen hier auch zunehmend
tief liegende Wolkenbänke von Italien heran. Ganz unergiebiger Niederschlag kann dabei im Tagesverlauf nicht mehr ganz ausgeschlossen werden.

Scuol
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BERGWETTER
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Der Südföhn im Gebirge weht stark bis stürmisch und lockert die Wolken vor
allem hin zur Silvretta stärker auf. In der Bernina wie generell entlang den
Bergen an der Grenze zu Italien baut sich ein schwacher Südstau auf. Die
Wolken sind hier dichter, Niederschlag ist aber kaum ein Thema.
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Mittwoch

Donnerstag

sagt er, oder manchmal eben auch
keins. «Die Technik mit den Feuerbällen ist aussergewöhnlich, sie verleiht
den Bildern Charme und Charakter»,
ist Léonie Kirchgeorg überzeugt.

«Learning by Doing»
Renzo Papini arbeitet bei einem St. Moritzer Elektroinstallateurbetrieb. Das
Fotografieren hat er nie professionell
erlernt. Intensiv angefangen zu fotografieren hat er vor ungefähr 15 Jahren.
Er hat viel über andere Fotografengelesen, deren Techniken, Konzepte und
Einstellungen und sich mit der Zeit selber einiges an Wissen angeeignet. «Ich
habe viel durch Learning by Doing gelernt.»
In Zukunft möchte er sich mehr der
Makrofotografie widmen und weiter
mit der Feuerballtechnik experimentieren. Statt Feuer möchte er auch farbige
LED-Lichter verwenden. Auch die
Landschaftsfotografie gehört zu seinem fotografischen Wirken. In seiner
aktuellen Ausstellung zeigt er auch Bilder von Eishöhlen wie jener beim Morteratschgletscher, von Flüssen oder anderen Gletschern.
Anfangs investierte er zwei bis drei
Stunden pro Tag in die Fotografie. Als er
Vater wurde, fand er nicht mehr regelmässig Zeit dafür. Und nun, einige
Jahre später, ist er wieder wöchentlich
unterwegs, um neue Bilder zu schiessen.
Seine Werke werden sicher bis April,
vielleicht auch bis in den Sommer in
der Central Art Gallery ausgestellt sein.
«Es ist schön, dass die Galeristen der
Central Art Gallery allen die Möglichkeit geben, ihre Werke zu zeigen, unkompliziert und ohne allzu viel Geld
investieren zu müssen», freut er sich.

Freitag
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Der nächste Apéro in Anwesenheit der Künstler
findet am Samstag, 29. Januar von 16.00 Uhr bis
18.30 Uhr statt. Öffnungen nach telefonischer Absprache unter 081 830 00 70. Weitere Informationen unter www.galeriecentral.ch

